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Nora Sanfelice.
Novelle

Ernst Eckstein.
(Nachdruckverboten.)
I

Es war einereizende,kleine
Dampfyacht, die mit sinkender
Sonne aus demHafender sizilia
nischenHauptstadtPalermoin See
flach. RechtsundlinksvomBug
sprietglänzte in Goldletternder
Name„Gabbiano“– dieMöve,
undmitderLeichtigkeitundElasti
zität einerMöve glitt das zier
licheSchiff über die röthlichbe
strahlteFlut. Einziemlichstarker
Südostwind bauschtedie Segel,
und wer von derHöhedesmeer
beherrschendenMonte Pellegrino
ausdenKurs desSchiffesverfolgte,
denkonntederGegensatzzwischen
den lebhafterregtenWassernder
offenenSee und dem fast allzu
schlankenundschmächtigenBau des
FahrzeugsmitBesorgnißerfüllen.
In derThathattendieSchiffer

amStrandePalermosdenGrafen
Lionardo Sanfelice, den Eigen
thümerder Dampfyacht,ernstlich
gewarnt, bei demplötzlicheinge
tretenenSirokko die geplanteAb
reisenachseinerHeimatstadtNeapel
zurAusführungzu bringen.Lio
nardojedoch,der sichtrotzseiner
zweiunddreißigJahre nochimmer
nichtvon der eigensinnigenToll
fühnheitdeserstenJünglingsalters
entwöhnenkonnteund gern mit
derTüchtigkeiteinesSteuermanns
undseinerauserlesenenMatrosen
prunkte,war taubgebliebengegen
dieMahnungen,zumalderHimmel
nochkeineSpur vonGewölkzeigte.
Der Steuermannselbsttheilteein
wenigdasNaturell einesHerrn,
undder Kammerdiener,denLio
nardomit sichführte,war aller
dings ein besonnenerFünfziger,
aberin seinervergötterndenZu- -
neigungzu Lionardohielt er ihn

DieGratulanten.
NacheinemGemäldevonH.Salentin.NacheinerPhotographievonGustavSchauerinBerlin.

gleichsamfür erhabenüberZufall
undMißgeschick.Der guteStern,
der über demHaus der Grafen
vonSanfeliceschwebte,war prüch
wörtlich:Keinemjedochhattesich
dieserStern so bewährt,wie denn
schönen,hochgewachsenenLionardo,
derfür dentapferstenundgeist
vollstenEdelmannder gesammten
napoletanischenAristokratiegalt,
der in Folge unerwarteterErb
schaftenReichthümerauf Reich
thümergehäuftund überdießin
BesitzeinerreizendenjungenGe
mahlinundzweierblühenderKinder
ein vielbeneidetesGlückgenoß.
Es war wiederum– zum

drittenMale seitfünf oder sechs
Jahren – derAntritt einerErb
schaftgewesen,der ihn nachPa
lermogeführthatte.Der Cavaliere
Mattei, einentfernterVerwandter,
denernurdemNamennachkannte,

hatteihnzumUniversalerbenseiner
dritthalbMillioneneingesetzt,ledig
lich, um eineSeitenlinie, deren
OberhauptdenCavalieretödtlich
beleidigthatte, die Wucht eines
Zornesfühlen zu laffen. Ohne
Schmerzhatte sichLionardo der
BedingungdesaltenSonderlings
gefügtund an drei aufeinander
folgendenTagen vor der Gruft
desBestatteteneineAndachtge
halten, die nichtebentief ging.
NachErfüllung dieserFormalität
behändigtemanihmdieHälfteder
Erbschaftin Staatspapieren,die
er alsbald auf der palermitani
schenBankdeponierte.Die andere
Hälfte,in Liegenschaftenundeinem
äußerstwerthvollenInventar be
stehend,übergabLionardoderVer
waltungeinesaltbewährtenNotars,
der, nachAussonderungeiniger
besondersinteressanterStücke,bei
nächsterGelegenheitden Verkauf
bewerkstelligensollte. Im Ganzen
hattederGraf sichvierzehnTage
langin Palermoaufgehalten,und
nun ergriffihndieSehnsuchtnach
seinerGemahlinsounwiderstehlich,
daß er nichtmehrzu haltenwar.

LI.
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Die Dampfyachtsteuertein nördlicherRichtung.
Am nordwestlichenHorizont zeichnetensichdie fernen
Umriffe der Insel Ustica bläulich gegen das letzte
glühendeRoth des Tages ab. In der kleinenKajüte
entzündeteman die Hängelampe,und Lionardo streckte
sichauf den breiten,behaglichenDivan, um nocheine
Stundezu lesen,eheer sichzurRuhebegab.Er nahm
vondemhochrandigenTisch einesderBücher,legtees
aberwiederzur Seite, denndie immer heftigerwer
dendenSchaukelbewegungendes Fahrzeugs ließen die
Lampeauf undniederschwanken,undderDochtqualmte
undflackerte.
Lionardowarf einenBlick durchdie Lukenscheibe,

die sichüberdemSopha befand.
Es war dunkelgeworden;dennochtratennur ganz

vereinzelteSterne hervor. Eine schleierartigeWolken
schichthatte im Lauf einer Viertelstundeden ganzen
Himmelumspannt,und jetztglich auchderWind nicht
mehreinemtäten,regelmäßigenStrom, sondern,durch
Pausengetrennt,folgtensichplötzlicheund heftigeStöße.
Astolfo,derKammerdiener,trat in dieKajüte, um

seinemGebieterzu melden,daß mandas großeSegel
gereffthabe.
„Es is

t

der echteSirokko,“ sagte e
r lächelnd;„der

Steuermannhat e
s vorausgewußt,daß der Tanz los

gehenwürde,nochbevorwir diekleineInsel dadrüben

im Rückenhätten. UnserGabbianohält sichbrillant.
Mefferscharfzertheilt e

r

die Wogen.“
„Er hat schonmehrüberstanden,“sprachLionardo.

„Wenndie Lampenichtwider dieDeckeschlägt, so hat
die Sache nichts auf sich. Erinnere Dich unserer
Sommerfahrtum die Punta d

i Campanella.Das war
eineernsteGefahr, und siegreichhat e

r

sichdurchge
kämpft. Hast Du Furcht, Alter?“
„O!“ wehrteder Diener.
Er bemühtesich, so geradeund fest als möglich

nachdemSeitenraumezu schreiten,wo e
r

demGrafen
das Lager herrichtenwollte. Eine plötzlicheNeigung
derYacht schleuderteihn jedochwider denBüchertisch,
undmit sehrgezwungenemLächelnbemäntelte e

r

das
UnangenehmedieserheftigenUeberraschung.
Der Graf lehntesichwieder in demSopha zurück

undzog ein Portefeuilleaus seinerBrusttasche.
Brief, nochim zerrissenenCouvertsteckend,fiel heraus.
Er nahm ihn zwischendie Finger der rechtenHand
und suchteund blättertealsdannweiter in denFächern
desPortefeuilles. Seine schönen,regelmäßigenund
dennochcharaktervollenGesichtszügetrugen den Aus
druckdesglücklichenHerrschers,der von denZinnen
desKönigsschloffesherabschautauf einblühendesReich.
Die ganzeBrieftaschewar angefülltmit Erinnerungs
zeichen,– kleinen,rosigenZetteln,von der nämlichen
Hand geschrieben,die das herausgefalleneCouvert
adressierthatte.Dazwischenlag hierundda eineBlume,
fernereinegoldblondeLocke,zwei Photographieenund
ein lieblichesAquarellbild. Das Gemäldewie die
Photographieenstellteneine jugendlicheFrauengestalt
von unbeschreiblicherSanftmuthdar, ein wahresMa
donnengesicht,unddochnichtangehauchtvon jenerüber
weltlichenMilde, die das Herz und die Sinne kalt
läßt, sondernlebensvollund sonnig in jeder Linie.
Insbesonderewirkte das Aquarellbild überausreizend
durchden schönenKontrastderbraunenAugenmitdem
goldblondenHaar. Diese Augen schienen.Alles zu

sagen,was der Mund verschwieg;denn hier in der
unterenHälfte des Angesichtsmachtesichein seltsamer
Zug von schamhaft-scheuerVerschlossenheitgeltend.
Lionardo beschautedas Aquarellbild mit einem

langen,zärtlichenBlick.
„Ja, das is

t

sie, hold und schön,wie si
e

lebt,“
sagte e

r

zu sichselbst,„Nora, meinguter Engel, der
mir so freundlichdie Hand auf die Stirne legt,wenn
sich'sda regenwill von den altenTräumender Rast
losigkeit! Seit si

e

mein is
t– wie bin ich andersge

worden!Sie hat michgezähmt,wie die Wärterin den
afrikanischenLöwen.“
Er ließ dieHandmit derBrieftasche in denSchooß

finkenund drehtejetztdas geöffneteCouvert zwischen
denFingern.
„Manchmalfreilich,“– so fuhr er in seinenMe

ditationenfort, – „packt'smichunwiderstehlich,als
seiich nichtgeschaffenfür dieß stille, häuslicheGlück,
als verfehleich meinenBeruf . Um ständigim
Himmel zu leben,mußmaneinerjenerbegnadetenGeister
sein, die im Anschauender Gottheitall' ihreWünsche
harmonischerfüllt sehen.Man darf keinthatendurstiges
Herz besitzen,– nicht den ungestümenDrang nach
gewaltigenAufregungen,– nichtdie SeeledesHera

(Ein

kles . . . Ja, ja, ich fühlees, ichbinmittenimGlanze
diesermodernenGolfstadtein Stück von jenem helle
nischenHeros, der nichtsBesseresbegehrte,als Lasten
auf sichzu nehmenundKämpfe! Wahrhaftig,zuZei
tenkönnt'ich, ein zweiterDon Quijote, hinausreiten

in dieWelt, um in Ermanglungder feindlichenRiesen
auf die erstebesteWindmühleanzustürmen!“
Er betrachtetedie Adresse.
„Es is

t

undankbar, in der That, daß ich solchen
Gedankenauchnur sekundenlangRaum gebe. Meine
eigeneEmpfindung,meineSehnsuchtwidersprichtihnen
ganzund gar, und jedenTag, den ichfern vonNora
verbringe,erachteich für verloren. Dennoch– ich

meine, die Lust am Sturm wäre nicht unvereinbar
mit demVerlangennachdemschützendenHafen! Es is

t

das alte Normannenblut,das mir die Adern schwellt.
Meine Vorfahren, ehe si

e

im LandeCampanienjeßhaft
wurden,hattenihr nordischesHeim und ihre südländi
schenFahrt- und Kampfziele,und dießfröhlich-rastlose
Aufundniederregt sichnun höchstunzeitgemäßim späten
(Fnfel.“
Er überflogjetztnocheinmal denBrief, der vor

wenigenStunden erst in seineHände gelangt war.
Ein glückseligesLächelnspielteum seinenMund. Es
war das Bildniß des schützendenHafens, das sichhier
vor seinenAugen entrollte, so traut, so lockend,daß

e
r

Alles vergaß, was von HerakleischerUnrast und
von nordischemWikingstrozihn heimlicherfüllenmochte.
Eine Stelle des Briefes lautete:
„Und nun, Du Geliebter, muß ichDir einGe

ständnißmachen.Du wirst mich ausschelten– ja,
schlimmerals das: Du wirstmeineThorheitverlachen,
und niemalshätteich'süber'sHerz gebracht,Dir von
Angesichtzu Angesichtdergleichenzu beichten.Aber ich
muß es, denn e

s

darf zwischenDir und mir keinGe
heimnißobwalten– auchnicht in dem,was Du für
kindischhältst. Ja wohl: kindisch,diesenAusdruckhat
Du gebraucht,als Du Aehnlichesvon der Marchesa
Maddaloni erfuhrt. Ich weißja, Du bist ein starker
Geist,der sichkaumnochvor demZorne desPriesters
fürchtet.Ich aberhängedurchtausendFäden mitjener
Welt zusammen,dieDu, meinLionardo, fast zu leug
nenbemühtbist, wiewohlDu ihre wundersamenEin
wirkungentagtäglicherfährt; – denn sprich:ist un
sereLiebezum Beispiel,unserGlückmit all' derWeis
heit,dieDu aus denSchriftenjenesabscheulichenEng
ländersund jenesnichtminderabscheulichenDeutschen
gesammelthat, irgend erklärbar? Nicht wahr, Du
erstaunt,daß DeineNora ein so vermessenesWort zu

Papierbringt; aberichbleibedabei:diesenordländischen
Naturforschersindabscheulich,dennihreLehrezerstörtuns
das Höchsteund Herrlichste,– odersucht es doch zu

zerstören,da e
s allerdingszu erhabenist, umwirklich

vonMenschenhändenin denStaub gezerrtwerdenzu
können.Zur Sachealso,dennich seheschon,wie Du
ungeduldigdasBlatt zerknittert! Ehevorgestern,da ich
im Schattender Loggia meinenLieblingsdichterAlfieri
durchblätterte,überkammichplötzlicheine schreckliche
Angst. Ich sahDich im Geist von allerleiGefahren
umringt,unklar, verworren, aberdestobeklemmender.
Die Nachtvorherhatteich überdießeinenTraum ge
habt, der mir jetztwieder einfiel und in Verbindung
mit dieserbänglichenAhnung michgleichfallszu er
schreckenbegann. Der Traum war so: Ich standam
Ufer einesbreiten,glänzendenFlussesund harrteauf
Dich. Da kamstDu angefahren,ohne Ruder und
Segel, allein im Kahne stehend,den die S "ömung
dahintrug. Wie ich nun dachte,der Kahn werdean's
Land stoßen,da rolltendie Wellenhöherund trugen
Dichweiter. Du grüßtestmich, wie zumAbschied,
und ich schauteDir nach, bis Du fernab in der be
ginnendenDämmerungverschwundenwarst.– Viel
leichtwar e

s

nur der Nachklangdieses schmerzlichen
Traumes,was mir plötzlich so trübauf dieSeele fiel:
aberichkonntemeinerStimmung nichtHerr werden.
Da kamGinevra,die michseitDeinerAbreisebeinahe
täglichbesuchthat. Sie meint e

s

vonHerzengut, und

ic
h

glaubejetztmehrdennje, daß Du ihr Unrechtge
thanhast,wennDu mir imVerkehrmit demliebens
würdigenMädchen.Vorsichtempfahlt. Ich erzählteihr,
was michbedrücke,und si

e

sprachmir vernünftigzu
und tröstetemich,wie einefreundlicheSchwester.Dann
rieth si

e

mir – ja, nunkommtdasGeständniß!Nicht
wahr,Du wirst nichtböse,Du Einziggeliebter?Aber
ichkonntenichtanders! Sie rieth mir, die spanische
Wahrsagerin in derStraßeToledoumDeutungmeines
Traums zu befragen– und, von Ginevra begleitet,
sprachichvor bei der berühmtenProphetin. Es war

das ersteMal, Lionardo; und wenn Du nur nicht
grollenwillst, so werdeich denkurzenBesuchniemals
bereuen.Eine ernste,stattliche,nochimmer schöneMa
trone,mild und durchden bloßenKlang ihrerStimme
schondie Seele beruhigend, so trat mir Donna Este
fania entgegenund fragte michnachmeinemBegehr.
Ich erzählte,Ginevra ergänzte,und nachkurzemBe
finnengabmir DonnaEstefaniadiegeforderteAuskunft.
Wie war ichglückselig,als ich erfuhr, die Fahrt auf
demglänzendenStrome bedeutenur eine unerwartete
Reise! Nun wär' e

s ja freilichhart, wennDu, kaum
zurückgekehrt,wiederhinausmüßtest: abermeinVor
gefühl hattemir Schlimmeresgeweissagt;und dann
verkündetedie Prophetin ja keineswegs,daßDu allein
reisenwürdest.– Genug! Ich mußteDir das beken
nen, eheDu nochzurückkamst.Denn ich sah schonim
GeisteDein verwundertesKopfschüttelnund den eigen
thümlichenBlick, mit demDu michanschauenwürdest,– und da wäre mir das Wort auf den Lippen er
storben . . .“

„Das herzigeKind!“ murmelteLionardo. Er schob
denBrief wiederins Portefeuille, barg diesesdann

in der Brusttascheund erhobsich.
Jetzt erstnahm e

r

ein unheimlichesPfeifen wahr,
das, bald nachlaffend,bald wiederanschwellend,durch
dieLuft ging. Gleichdarauf legte sichdie Yacht so

starkauf dieSeite, daß derGraf nochebendenTisch
rand erfaffenkonnte, um nichtwider das Holzgetäfel
derKabinegeschleudertzu werden.
Die Thüre desSeitengemachesöffnetesich. Der

KammerdienerdesGrafen, der seineObliegenheitenbe
sorgthatte,trat, mit beidenHändennacheinemStütz
punktetastend,herein.
„Eure Herrlichkeit,“sagteer, „das war eineent

jetzlicheSturzwelle. Ich sahvorhin durch'sKajüten
fenster;die ganzeSee gleichteinemflüssiggewordenen
Gebirge:HöhenundAbgründeundallenthalbenzischende
und spritzendeSchaumkämme.Es wäre dochvielleicht
beffergewesen,wennwir dießmalgewartethätten.“
„MeinstDu?“ fragteLionardozerstreut.
Das Auf undniederschwankendes Fahrzeugsward

mit jeder Sekundewilder und heftiger. Alle paar
Augenblickehörtemanjetztdas rasche,unheimlicheGe
knatterder Schraube, die, wenndas Vordertheilder
Yacht sichtief in die Flut wühlte, außerWaffer kam
und nun, desWiderstandesentbehrend,mit rasender
Geschwindigkeitsichumdrehte.
Der Graf trat an die Luke. Durchdas zerriffene

Gewölk, das wie toll über denHimmel gehetztward,
blinkteder Mond.
„Ja, meinGott,welchenKurs verfolgenwir denn?“
rief Lionardo,der sichraschorientierthatte.„Ich bitte
Dich, rufe mir einenderLeute,denMalteser,falls e

r

abkommenkann, oderdenFederigo. Wenn mir recht
ist, hat der SteuermannKehrt gemacht.“
Astolfoging, umgleichdarauf mit einemwetter

gebräunten,halb schonergrautenSeemannzurückzu
kommen,der, völligdurchnäßt,sichdasWaffer und den
SchweißvonderStirne trockneteund,derFragen seines
Gebietersgewärtig,am Eingangestehenblieb.
„Was ist das, Federigo?“ hub Lionardo an.

„Wir steuern ja südwärts.“
„Ja wohl, Eure Herrlichkeit.Der Sturm is

t

im
Wachsen.Der Steuermannwill's nicht auf sichneh
men; e

r meint,dieSchraubewerdezerbrechen; so aber
hofft e

r

noch in denHafen zu kommen,ehe e
s

zum
tollstenhergeht.“
„In denHafenPalermos also?“ fragtederGraf.
Der Matrosebejahte.
„Das ist ja kläglich!“rief Lionardo. „HätteGia

comonichtwenigstensfragenkönnen?“
„Er war an der Thüre; aber Eure Herrlichkeit

schliefen.“
„Thorheit! Und weßhalbdennjust nachPalermo?

Das machtdocheinengeradezukindischenEindruck.Gibt

e
s

nichtandereHäfen an der sizilianischenNordküste?“
„Keinen,der uns so naheläge.“
„Verwünscht!Ich glaube,Giacomounterschätztdie

Tüchtigkeitdes Gabbiano. DiesesSchmiedeeisenhält
etwasaus, und im Uebrigen . . .“

Ein eigenthümlicherLaut unterbrachihn. Das
KnarrenundRaffelnderSchraubehattelängergewährt
als zuvor; dann folgte ein heftigesKnirschen,und als
das Schiffshintertheilwieder über die Flut tauchte,
klangdas Raffeln sonderbarmodifiziert.
„Was war das?“ fragteder Graf.
„Eure Herrlichkeit,ich fürchtedas Schlimmste.“
„Sieh' nach,und meldemir’s.“
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baldmit der verhängnißvollenNachrichtzurück,daßdie
Schraubetotal zerbrochensei.
„Nun bleibt uns nur nochdie Wahl,“ fügte er

bedenklichhinzu, „uns auf gut Glückvon demSturme
treibenzu lassen,oderes nocheinmalmit demSegel
zu wagen. Das Eine is

t

sehrgefährlich– derInsel
Usticawegen,die wir jetztgenauvor demWind haben.
Dort möchtesichder Gabbiano leicht für immer die
Brust zerschmettern.Das Andere is

t

vielleichtschon
unmöglich,dennwie e

s jetztüberdieSee braust, geht
uns am Ende schon in der erstenMinute der Mast
überBord.“
„Das heißtalso ohneUmschweife:wir wissennicht

aus nochein?“
„So ziemlich,Eure Herrlichkeit. Der Gabbiano is

t

ebenfür solcheTänze nicht hergerichtet;eine tüchtige
Brise hält e

r

wohl aus, aberdiesenheillosenSturm,– denndas ist wirklichein Sturm, und ein gründ
licher . . .“

Der Graf Sanfelicewar immer ernsterund nach
denklichergeworden.
„Das fehltenoch,“sagte e

r mißmuthig, „daß ic
h

nur deßhalbnachdemGrab des CavaliereMattei ge
wallfahrtetwäre, um an denKlippen von Usticamir
denSchädelzu brechen.Gib mir denMantel, Astolfo!
Ich will selberauf Deck. So langedas Steuer noch
tauglichist, muß das Schlimmstedochzu vermeiden
sein.“ -

Federigo zucktedie Achseln. Der Kammerdiener
half demGrafen in das wafferdichteObergewand,–
eineDienstleistung,die ihm ohnedieBeihülfedesMa
trosenunmöglichgewesenwäre, denn e

r

taumeltewie ein
Trunkener.
„Vorsicht, Eure Herrlichkeit!“rief der Seemann,

als der Graf die Treppe hinaufklomm.
ZwischendenPfosten des Ausgangs machteLio

nardoHalt. Es war ein ebensogroßartiges,wie er

schütterndesSchauspiel, was sichhier darbot. Im
SchimmerdesMondesglänzten,soweitdasAuge reichte,
die brausendenSchaumberge,undgleichdarnachversank
dieganzeUnermeßlichkeitin bleigraueDämmerung,denn
dieAYacht,die ebenauf der HöhedesWogenkammes
geschaukelthatte,war hinabgetauchtin die Tiefe. So
wechseltedas Empor undHinunter in fast gleichmäßiger
Rhythmik. Dazu rauschteund klatschtedas Wasser,
das fortwährendüber das Deck spülte; die Planken
stöhntenund ächzten in allen Fugen; das Takelwerk
und die Raaen krachtenund knackten,und die einzige
Laterne, derenFlamme nochnichterloschenwar, hob
sichwie ein zitterndesNothfignalgegendas tiefschwarze
Gewölkab. Jetzt verschwandauchderMond. Bäng

licheFinsternißbreitetesichüber die tosendeWaffer
wüste.
Mit krampfhafterGewalt sichüberallanklammernd,

wo e
r

eineHandhabefand, kletterteLionardo hinüber

zu Giacomo, der das Steuer hielt. Dort erfuhr e
r,

daßFederigodurchausnichtzu schwarzgesehen.Gia
comohielt das Segel für vollständigzwecklos. Die
Schraubewar gänzlichzerstört. Giacomo wollte eine
Zeitlangbeobachten,inwieweitdieMachtnochdemSteuer
gehorchte,dann aberdenMalteserbeordern,die kleine
Kanonezu lösen,die so manchesMal bei der Rückkehr
vonCapri odervon Ischia die fröhlicheEinfahrt in

denHafen derGolfstadtbegrüßthatte. Der Malteser
inzwischen,der sichmit Giacomo abwechselndin die
Führung der AYachttheilte,standbereitsseitzehnMi
nutenauf der kleinen,verdecktenKommandobrückeund
hielt Ausschauam nordwestlichenHimmelsrand. Die
Insel UsticaschienseiteinigenMinuten näherzu rücken.
Ehe nochGiacomo ihm einZeichengegeben,war e

r

sichklar darüber,daß die Rettungdießmalvon außen
herkommenmüffe. Nun ließ e

r

das Fernrohr rings
überdenganzenGesichtskreiswandern.
-- Seiner Berechnungnachkonntedas große Packet
boot,das allwöchentlichzweimalzwischenMessina und
Cagliari auf Sardinien verkehrte,jede Minute in

Sicht kommen,denn ein Kurs führte westlichvon
den liparischenInseln und nordwärtsvon Usticaher.
Und wenn der Malteser auch zwei Stunden Ver
spätungansetzteund sichbezüglichder Stelle, wo sich
jetztder Gabbianobefand,um einigeSeemeilenirrte:
nochvor zehnUhr mußteder Dampfer am Horizont
auftauchen.
WiederumdurchbrachderMond das Gewölk. Die
heftigenBewegungender Pacht erschwertendie Beob
achtungkoloffal; dennochglaubteder Späher auf der
KommandobrückeamRand desGewölks,das selberwie

brodelnderQualm aussah,denRaucheinesSchlots zu

bemerken,und gleichdaraufblitztedieMastlaternedurch
seinGesichtsfeld.
Da der Malteser sichebengenau überzeugthatte,

daß e
s

wirklichdas Schiff war, das vonOstsüdosther
auf denGabbiano herankam, erklommFederigo die
Brücke und schrieihm zu – denn die menschliche
Stimmeward fast übertäubtdurchden Lärm der ent
feffeltenElemente–, derGabbianogehorchenichtmehr
demSteuer; Giacomound der Graf selberverlangten
dieNothsignale.
„Im Augenblick!“rief der Malteser.
Nocheinmalwandte e

r

das Fernrohr in derRich
tungvon Ustica. Die Insel kammit unheimlicherGe
schwindigkeitnäher. Jetzt lag si

e

schonwie eine
schwärzlich-phantastischeWand, etwa einDreißigsteldes
Horizonts erfüllend, über denWaffern. Geradevon
dieserSeite herdrohtedas Ufer mit Riffen undSand
bänken.
Der Maltesermachtesichrascheinen Ueberschlag.

Wie er's erwog,mußteder messinischeDampfer, falls

e
r

nochrechtzeitigdenGabbiano in's Schlepptauneh
menwollte, sichenergischdaran halten. Also galt es,
unverzüglichdie Signale zu geben, und zwar zunächst
mit Raketenund Lichtern; dennder Sturm, der fast
direktaus der Richtungdes Packetbootesblies, machte

e
s fraglich, o
b

der Schall der Kanone das Schiff er
reichenwürde.
TrotzderunbeschreiblichenSchwierigkeiten,mitdenen

dieMatrosen zu kämpfenhatten,war Alles vor Ablauf
der nächstenzehn Minuten besorgt. Graf Sanfelice,
von derZwecklosigkeitaller sonstigenBemühungenüber
zeugt,begabsichwieder in die Kajüte und strecktesich
auf denDivan, währendAstolfo, der Kammerdiener,

in einemWinkeldesSchlafraumsniederknieteund, den
Rosenkranz in die festgeschloffenenHändegepreßt,zum
heiligenJanuarius betete.Er gelobtedasgrößteOpfer,
dessen e

r fähig war: eine vierwöchentlicheEnthaltsam
keit von dem schönencaprenfischenWein, den e

r

so

leidenschaftlichliebte–wennder napoletanischeSchutz
heiligeden verwegenenGabbiano für dießmal noch
gnädigerrettenwolle.
Sankt Januarius schiendas Versprechendes from

menAstolfo nicht unholdzu nehmen. Denn als e
s

kaumnochden Lippen des Mannes entflohenwar,
meldeteFederigo,das Packetboothabedie Signale be
merkt. Schon meinteAstolfo, e

r

se
i

im Eifer der
Herzensangstwohl zu weit gegangen;Federigo jedoch
erklärtemitgroßemErnte, e

s

kommenun sehrdarauf
an, o

b

dieß Bemerkenauchvon praktischemNutzensei,

d
a

Ustica mit einer zerklüftetenKüste nachwie vor
einegroßeGefahr bedeute.So warf sichdennAstolfo
abermalsauf die Kniee undwiederholtedie Zusage,
heimlichAbbitte leistendfür den halb schonbegangenen
Wortbruch.
Draußenaberheulteund tobte e

s

wilder als je;

dieunglaublichstenTöne, halbKlagegeschrei,halbWuth
geheul,durchbraustendieLuft, undzehn-oderzwanzig
mal ward der gläubigeBeter unwiderstehlichzu Boden
geschleudert.
So verstricheinehalbeStunde. Man unterschied

jetztmit bloßemAuge den mächtigenDoppelschlotdes
Dampfers, die Masten und die wüthendgepeitschten
Wimpel.
Da plötzlichward dieDampfyachtdesGrafen durch
einenfurchtbarenStoß in allenFugen erschüttert.Der
Kammerdienerflog mit der Stirn wider das Holzge
täfel, daß e

r

fast die Besinnungverlor. Lionardo
sprang erschrecktvom Lager auf. Eine merkwürdige
Ruhewar demgewaltigenAnprall gefolgt. Die Yacht
jaß fest.
Im selbenMoment jedoch schrieFederigo in die

Kajüte herein:
„Das Schiff ist leck!

schonhalb unterWaffer!“
„AllgnädigerJanuarius, so bestraftdu die Treu
losen!“ raunteder KammerdienerverzerrtenMundes.
„Eure Herrlichkeit,nun geht e

s

zu Ende!“
AuchLionardo war blaß geworden. Hastig klomm

e
r

die Treppe hinan. Der Diener folgte ihm dicht
auf den Fersen, als klammere e

r

sichmit der letzten
finkendenHoffnungan die Person des Mannes, der
ihm bis dahin als ein auserkorenerLiebling derGott
heit erschienenwar.

(Fortsetzungfolgt.)
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zu Florenzim altenKlosterSan Marco die
kleinen,leeren,weißgetünchtenZellendurchwaw

SHSD/ dertund sich in jederdas blaffe,zartgeiarbte
FHR Freskobildbetrachtet,dergedenktwohlvor Allem

desseraphischenMalers,derhier in stillerKlause,
abgeschlossenvonderWelt, in himmlischerSelig

keit,unbeirrtvondenLeidenschaftenundStürmendes Lebens,
beschaulich,gottergeben,friedsamseinefrommen,engelhaften
Gestaltenschuf.AberFra AngelicodaFiesoleund eine bese
ligteundbeseligendeKunst, ein in sichgekehrtesLeben und
WirkensindnichtdieeinzigeErinnerung,welchediesenackten
Klosterzellenhervorrufen.' Jahre später, da ging von
hiereinverzehrendesFeueraus,dasFlorenz in Brand setzte
unddieKirche zu verwandelndrohteundzurBesserungder
Christenheitsichdessenunterfing,was bald darnachdem
MönchvonErfurtgelang.
Am SchluffeunsererWanderungdurchdie Zellen des

KlostersSanMarcotretenwir in einoderzweikleineGemächer,
nichtgrößerundgeschmückteralsdieübrigen,nurausgezeichnet
durchdieReliquieneinesandernhochberühmtenMannes, der
dieselbeneinstbewohnte.DieseReliquien,unansehnlichnach
ihrerArt, habennochheutenachvierhundertJahren.An iehung
undVerehrungnichteingebüßt:einpaarSchriftstückeund B ücher

e
in

schlechtesBild vomFeuertodedreierManner, ein mann"
lichesPortrat, keinMeisterstückderKunst,keinschönerKopf:
unterderdeckendenKapuzeharte,grobeZüge, ein hagere
Gesicht,vonAsceseundinneremFeueraufgezehrt,einenger
Geist,abereinAugeundeineSeele, lodernd in Glut, von
tiefemErnstundhinreißenderGewalt.
Das is

t

dasPorträtGirolamoSavonarola's,desPrediger
mönchs,derdieseZellenbewohnte,vonhierausFlorenzregierte,
von hierauszumGefängnißundzumFeuertodewanderte.
Ein merkwürdigerKopf,einmerkwürdigerMenschundeinselt
amerKontrast in dieserZeit,dergoldenenZeitvonFlorenzund
Italien. Florenz,dieblühende,standaufdemHöhepunktder
Blüte.Dieweise,sorgendeRegierungodervielmehrLeitungunter
denerstengroßenMedicäern,unterdemaltenKosmusunddann
unterdem„prächtigen“Lorenzo(il magnifico)hatteGlückund
Segengebracht,hattedie Stadt großartigverschönert,ihre
Machtgehoben,denWohlstandin Reichthumverwandelt,Florenz
zumerstenSitzderKünsteundderWissenschaftengemacht,wiedie
WeltdesgleichenseitdenZeitendesPeriklesnichtgesehenhatte.
Selbstim kaiserlichenRomhattemaneine so frische,originale,
lebendigeSchopferkraftnichtgekannt.AlleKünste,die zahl
losenKünstlerhattenArbeitundschufenmit einerFreudigkeit,
die uns nochheute in ihrenWerkenbewegt, in einerFülle,
welchedieJahrhundertehindurchderBegehrderWelt nicht
hatausschöpfenkönnen.DasLichtderneuenWissenschaft,das
diemoderneZeitepocheheraufführensollte,war entzündetund

in FlorenzundamHofederMedicaerwarendieerstenGe
lehrtenderWelt versammelt.Die SchriftenderGriechenund
Römer,gesammelt,gedruckt,studiertundgelehrt,schufenBildung
undmachtendenGeistfreivonVorurtheilen,vomreligiösen
undwissenschaftlichenAberglaubendesMittelalters.DieSitten
undUmgangsformenverfeinertensich,dieGeselligkeitwurde
mitgeistigemInhalt erfüllt,dasLebengestaltetesichreichund
bedeutend,davon-auchdieäußereErscheinungderMenschenin

auffallendenTrachten, in reichen,farbigen, o
ft phantastischen

Kostümen,in glänzendemundkostbaremSchmuckeindeutliches
Zeugnißablegte.
Da wares,daßeineinfacherPredigermönchauftrat,der

nichtshatteals dieReinheitseinesWandelsunddieLauterkeit
seinerAbsichtenunddieKraft seinesWortes,undbaldlagen
Staat undIndividuum,Wissenschaft,PoesieundKunst,die
EitelkeitundHerrlichkeitderWelt als Opfer einesEifers zu

seinenFüßen.
NochlebteLorenzoMagnifico,nochhielt e

r

dieSchicksaleder
Stadt in seinerstarkenHandundlenkte si

e

mitweißemMaße,
alsGirolamoSavonarolaausseinerGeburtsstadtFerrara(1488)
nachFlorenzgerufenwurde,dasPrioratdesDominikanerklosters
SanMarco zu übernehmen.Lorenzoselbstberiefihn o

b

seines
Predigerruhmesund seinesaufrichtigenundreinenWandels,
dieSorgefür dasvonihmgeliebteundpatronisierteHeiligthum
ZU“ Abernur zu baldsollte er sichgetäuschtsehen.FraGirolamo,damalssechsunddreißigJahrealt(geb.1452),
kammitdemFeuereiferdesReformators,undbaldhatte e

r

einefanatischanhänglicheGemeindeumsich.Es gelangihm
zunächst,seineigenesKlosterunddie übrigenDominikaner
klösterdesLandesToscana zu reformierenundganzseinerSache

zu gewinnen.Sie folgtenihmmitBegeisterung.Dannwendete

e
r

sichgegendieSittenderFlorentiner,die in einemüppigen
Lebenfür dieihnenverwehrtepolitischeFreiheitEntschädigung
suchten.AuchhiermitdemgleichenErfolg. Er rißdieMenge
hintersichherundbezaubertesi

e

mitderGewaltseinerRede:
selbsternsteMännerderWissenschaftwurdeneinebegeisterten
Freunde.Darnachmachtee

r

sich a
n

dasöffentlicheLeben,griff
denStaatund seineautokratischeRegierungundLorenzoden
Fürstenselberan,undverkündeteprophetischihmdenTodund
dieVertreibungderMedicaerunddenUntergangdesStaats
unddenEinbrucheinesBarbarenheeresin Italien, wie e

s
in

Wirklichkeit.Alleskam.Damitgalt e
r

demVolkealsProphet,
und e

r

selbststelltesich so dar,daßseinBerufvonGottkomme,
daß e

r göttlicheEingebungen,Visionenhabe,und seinAmt
als PredigerdemjenigenderEngelamnächstenstehe.
Man warnteLorenzoundforderteihnauf, e

r

solledas
TreibendesMönchsnichtdulden.Lorenzoaberwolltenicht.
Er hielt einGebahrenfür ehrlichundmeinte,dieZuchtund
Sittenreinheit,die derselbepredige,werdedenFlorentinern
nützlichsein.Obwohlpersönlichbeleidigt,dennderPrior wich
ihmrücksichtslosaus,wennderFürstkam,daseinstvonihm
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sogeliebteKlosterzubesuchen,wollteerdochkeinepersönliche
Rache,undvielleichtdienteeineMildedazu,demfanatischen
BeginnenSavonarola'snochdenStachelabzubrechen.
Auf demSterbebettedesFürstensahen si

e

sich.Lorenzo
hatteseinegelehrtenFreundebeisich,' undPico vonMirandola,derauchderFreundSavonarola'swar,undnahm
rührendenAbschiedvonihnen in seinerliebenswürdigenWeise.
Da trat auchFra Girolamfoherein– gerufenodervonsich
selber,darübersinddieAngabenverschieden– undermahnte
denSterbenden,festim katholischenGlauben zu bleiben,wozu
sichderFürstbekannte.Dannverlangtee

r

vonihmdieVer
sicherungeinestugendhaftenLebensnachseinerGenesung;auch
daswurdezugestanden.Und als derMönchendlichihn e

r

innerte,daß e
r

seinenTod tapferertragensolle,antwortete
Jener: „Mit Freudigkeit,wenn e

s
derWille Gottesist.“

SchonwarFraGirolamozurThürehinaus,dariefihnLorenzo
zurückundverlangteeinenSegen,undder'“ ihmdenselben.– NachandererNachrichtwar das Endeweniger
versöhnlich.SavonarolaverlangtedieEntsagungaufdieHerr
schafft,unddaLorenzodaraufnichtantwortete,verweigertee

r

ihmdenSegen.– -
NachdemTodeLorenzos(1492)kanntederFanatismus

Savonarola'skeineGrenzenmehr.Es kamenböseZeitenüber
Florenz.Es geschah,wiederMönchvorausgesagthatte.Der
schwachePiero, Lorenzo'sSohn undNachfolger,konntedie
Herrschaftnichtbehaupten.DieRegierungwurdegestürztund
dieMedicäervertrieben.Karl VIII. vonFrankreichkammit
seinemgroßenHeerenachItalien, befreitedie abhängigen
Städteund selbstFlorenzöffneteihmdieThoreund nahm
ihnals Schirmherrnan. OhneWiderstanddurchzoge

r ganz
Italien, um nachkurzerFrist wie einegeschmolzeneLawine
wiederdavonzugehen,nurUnruhen,Unordnung,Haderund
Parteiungenzurücklaffend.
In dieseZeit nachdemAbzugderFranzosenfällt die

glänzendste,erfolgreichsteEpocheSavonarola’s,umauchfreilich
alsbald in blutigemFlammenscheinzu enden.Die Erfüllung
dessen,was e

r

vorausverkündet,hatteihmnichtbloßdenRuf,
sondernauchdenGlaubendesProphetenverschafft.DasVolk
glaubteihmundfolgteihmundschwärmtefür denvonGott
BerufenenundGesandten.DiegewaltigenRäumedesDomes,
wo e

r

seinePredigtenhielt, wurden zu klein,und e
s

mußten
GerüsteundGalerieenaufgeschlagenwerden,umderdoppelten
MengePlatz zu schaffen.UnddasWundergeschah,diereiche,
üppige,schwelgendeStadtentsagtederUeppigkeitundunterwarf
sichseinenstrengenGebotenderSittlichkeit.DieFrauenließen
ihren undSchmuckunddieMännerihrenBildungsdrang,
unddieEinenbrachtendieEitelkeit,dieAnderendieWissen
schaftzumOpfer.Auf demgroßenPlatzderSignoriawurden
vonallendiesenOpfernmächtigeScheiterhaufenerrichtetund
amSchlußdesKarnevals(1497)eingroßesAutodaféder
Weltluft– selbsteinKarnevalsstück– abgehalten.Es war
einemächtigePyramide,diesich in Stufenaufbaute.Zu unterst

d
ie RequisitendesKarnevals,Maskenkostüme,falscheBärte,

Larvenundwasweiterdazugehört;sodanndieBücher,die
SchriftenderAlten, derDichterwiederPhilosophen– „ein
altesWeib,“ meinteSavonarola,„wissemehrvomGlauben
als Plato,“– Boccaccio,PetrarcaundihreGenossen,sie alle
wurdendemFlammentodeübergeben.ZumDrittennachoben
kamdieToilettederFrauenmitallenihrenechtenundunechten
KunstmittelnvonfalschenHaaren,Parfüms,Schminkenu

. j.w.;
darnachdieSpiele,Karten,Brettspiele,Musikinstrumente;endlich

zu oberstGemälde,insbesonderesolchePorträts,welcheschöne
Damenvorstellten,sowohldesAlterthumswieder lebenden
Gegenwart.Das Alles gingunterdenAugenderSignoria
mitGesangundGlockengeläuteundTrompetenschallin Flammen
auf,undals dasvollendet,zogdiebunteMengeaufdenPlatz
vorSan Marco,woLaienundPriester,Alt undJung einen
wildenRundtanzaufführten.Eine richtige,aberbitterernst
gemeinteFastnachtskomödie.
AberderfanatischeMönchwolltemehralsdas. Er wollte

nichtbloßdieSitten, e
r

wollteauchStaat undKircheum
wandeln.NachderVertreibungderMedicaerunddemZuge
Karl'sVIII. mußtesichFlorenzeineneueVerfassunggeben.
Sie fiel anfangssehraristokratischaus. Das warabernicht
dieMeinungSavonarola's.Mit seinemAnhangstürzte e

r

dieneueVerfassungundsetzteeinedemokratischeRegierungein,

in der e
r

selberkraftseinerRedegewaltund seinesPropheten
berufesderLeiterwar. DerStaat solltenurEinenHerrn
haben,einenunsichtbaren,unddiesersollteChristussein,den

e
r

durchVolksbeschlußzumKönig erklärenließ. So ließ e
r

amPalastderSignoriadieInschriftsetzen:Jesus Christus
Rexpopuli Florentini S decretocreatus.Wenig
kümmertenihndieeigenenGesetze,wenn si

e

seinerMachthinder
lichschienen.So ließ e

r

dieVerschworenen,welchedieMedicaer
hattenzurückführenwollen,hinrichten,obwohlihnendieBe

a
n

dasVolknochgesetzmäßigfreistand.
BeisolchemVerfahrenmehrtesichaberauchdieZahl seiner

Gegner, je mehrseinautokratischerFanatismusundderseinerär tieg.Zu allenReichenundVornehmen,diedem
LebendesLuxusundderBildungnichtentsagenwollten,ge
jelltensichdie politischenGegner,dieAristokraten,dieVer
wandten,FreundeundAnhängerderMedicaier.Die schlimmsten
undgefährlichstenwaren.Diejenigen,welchedieKircheihmmachte.
ZujenerZeitsaßAlexanderVI. aufdempäpstlichenStuhle,

allerdingseinschlimmerHerr,dessenLeben,Hof undRegierung
einemBuß- undSittenpredigerwieSavonarolavieleBlößen
bot. Furchtlosgriff derFlorentinerMönchdenPapst selber
an. Alexanderließ ihn nachRom zitieren; e

r

kamnicht.
DasVolkvonFlorenzschützteihn. DerPapstuntersagteihm
undallenDominikanerndasPredigenundbelegteihn und
alleseinemitwirkendenGenossenmitdemBann. DerMönch
schwiegeineWeile,umnur um so unerschrockener,um so rück
sichtsloserseineFeuerpfeilegegenKircheundPapst zu schleudern.
Mit Gewaltwar ihmnichtbeizukommen.Man wußteihm
denDom zu verschließen;e

r predigte in San Marcoweiter.
Da suchtemanihnmit seineneigenenWaffen zu schlagen.

DieKirchestellteanderePredigerauf,MönchedesFranziskaner
ordens,diegegenihnpredigtenundihmdasVolkentziehen
sollten.Einer derselbenwolltesogardieFeuerprobe''wennSavonaroladasselbethue; e

r

wolltedamitbeweisen,daß

essenProphetenamteinfalschessei,daGott ihmnichthelfen
werde.Er selberwerdeuntergehen,aberSavonarolaauch.
Ein andererDominikanervonSan Marco,Fra Domenico d

a

Pescia,erbotsich,stattdesPropheten,dessenLeben zu kostbar
sei,mit demFranziskanerdurchdasFeuer zu gehen,allein
dieserwollte e

s

nurmitdemMeisterselberthun.Aberandere
Franziskanerzeigten bereit,mitFra DomenicodenGang

u wagen.DasVolk,immerbereit,NeuesundUnerhörteszu' stimmte zu unddieObrigkeitensahensichgezwungen,
demDrangenachzugebenunddieFeuerprobeanzuordnen,um

in dieserWeisedenStreit zwischenPapstundMönchdurch
göttlicheMitwirkungentscheidenzu lassen.Der Franziskaner
RondinelliwarderGegnerFra Domenico's.
Der 17.April 1498war der festgesetzteTag. Auf dem

PlatzderSignoriawarenzweilangeScheiterhaufenerrichtet,
zwischenihneneinKorridorodereinGang,eineEllebreit,den
dieGottesstreiterim loderndenFeuer zu durchwandelnhatten.
Zur festgesetztenStundeerschienSavonarolamit denSeinen

in großerProzession,Hymnensingend,undFra Domenicomit
demAllerheiligstenin derHand,Allesfeierlicht in priesterlichen
Gewändern.VonderandernSeitekamendiePäpstlichenmit
Rondinellistillundeinfach.Als diesedenPompderGegner
sahenunddieEucharistiein denHänden ' Domenico'sunddenselbenbereit,damitdenFeuerweg zu betreten,schrieensi

e

umProfanationundSakrilegium.Jener, gezwungen,die
Priestergewandungabzulegen,wolltedochdemAllerheiligsten
nichtentsagen.DarübereingewaltigerStreit beiderParteien
unterAntheilnahmederBehörden,stundenlangeVerhandlungen,
GeschreiundLärmdesungeduldigenVolks, bis endlichein
gewaltigerPlatzregenfiel und Alles auseinanderund nach
Hausetrieb.
DieSachehattemitdemFluchderLächerlichkeitgeendet.

DasVolk sahsichgetäuschtundverlorseinenGlauben a
n

den
gottgesandtenPropheten.Ein schwacherAnhangnurbegleitete
ihn zumKloster,wo e

r
in sichererVoraussichtseinesTodes

feierlichvonseinenGetreuenmit letzterPredigtAbschiednahm.
NochdenselbenAbendwurde e

r

mitzweiFreunden,Fra Do
menicodaPesciaundFra SilvesterMaruffi, aufBefehlder
Signoriaverhaftet.Es gabLärm, Widerstand,Tumult in

denStraßen,aberseineAnhängerhattenverlorenesSpiel.
UnterLeitungzweierpäpstlicherKommissäre,welcheAle

randerVI. gesandthatte,wurdedendreiProphetenderProzeß
gemacht.Savonarola,schwachenKörpers,konntedenSchmerzen
derFolter nichtwiderstehen.Er bekannteAlles, wessenman
ihnanklagte,um e

s sofort,vonderTorturbefreit,zu wider
rufen.Er wurdemit seinenbeidenGenossenverurtheiltund
dasUrtheilam23.Mai 1498andemselbenPlatzderSignoria,
der seineTriumpheund seineNiederlagegesehen,vollzogen.
Entschlossen,muthig,standhaftging e

r
in denTodundSühnte

damitdieSchwäche,die e
r

währenddesProzessesgezeigthatte.
DieAschewurde in denArnogeworfen,aberseinAndenken
bliebgroß in derGeschichteundheiligseinenFreunden.
Für Geschichtschreiber,Dichter,Künstlerhatdas Leben

diesesaußerordentlichenMannesimmerAnziehungskraftbewahrt.
Es bietetder anregendenunddermalerischenEpisodenviele.
Diebedeutsamstedarunter is

t

gewißseinePredigt,dasWerk
zeugseinerhinreißendenGewaltüberdieMenschen.
Eine solchePredigtstelltdas schöneundreicheBild des

MalersLudwigvonLangenmantel*)dar, das unsereheutige
Nummer in einemausgezeichnetenHolzschnittvon Knefingwiedergibt.Auf erhöhtemPostament,wie e

s
in Italien zur

Fastenzeitnochüblichist, stehtderBußprediger in weißem
Dominikanergewande,denBlickzumHimmelgerichtet,einen
Schädel,dasSymbolderVergänglichkeitundweltlichenEitelkeit,

in derHandhaltend.Zu denFüßenliegen si
e

alle,dieGegen
ständederWeltluft,wie si

e

einenWortenzumOpfergefallen.
Vor ihmundringsumdieGruppenderZuhörer,Vornehm
undGering,ReichundArm, dieMännerderKunstundder
Wissenschaft,in ruhigerHaltung,aberhingerissenvoninnerer
Erregung,allemit derlebendigstenTheilnahmeimAusdruck.
Im HintergrundemehräußeresLebenundBewegung,Gruppen
derKommendenundGehenden,auchsolcher,dieneueGegen
ständeals Opferfür dieFlammenherbeibringen.Unterden
aufmerksamenZuhörernentdecktmanwohlbekannteKöpfeund
berühmteNamen.Da steht in derGrupperechtsderVorderste

in dunklemMantelPallajuolo,derGoldschmied,nebenihm,
noch in jüngeremAlter, dieHand a

n

dasKinn gelegt,Fra
Bartolomeo,der MönchundMaler, hinterPallajuolomit
derHandamGesichtGentiledeiBecchiund,mitdemGesicht
ausdemBilde herausblickend,SandroBotticelli;am andern
EndedieserGruppeaber,mit langemLockenhaarundlangem
Talar,GiovanniPico vonMirandola,einFürstund ' einWunderderGelehrsamkeit,einFreundLorenzo'sundauchein
FreundSavonarola's,derihmdieGrabredehielt,da er,erst
einunddreißigJahre alt, a
n

demselbenTage starb,als die
Franzosenin Florenzeinzogen.UeberdieserGruppezwischen
denSäulen siehtmandieKöpfedesjungenFilippinoLippi
unddes altenAndreadellaRobbia.Auf der andernSeite
hinterdemPredigernebenderGruppeschönerFrauenzeigt
sichnochaus verhüllenderGewandungdas klugeGesichtdes
StaatsmannsMacchiavelli.Sie Alle, und vieleAnderemit
ihnen,konntendamals in denerstenJahrenseinerFlorentiner
LaufbahndenBestrebungenSavonarola'smit Theilnahme,
Interesse,selbstBegeisterunggefolgtsein;demspäterenTreiben,
demherrschsüchtigenundkulturfeindlichenzugleich,mögenauch

si
e

sichabgewendethaben.Sie hättenKunst,Wissenschaft,
Bildungverleugnenmüssen.

*) Geboren4
. April1854 in KehlheimalsSohndesBauamt

mannsOttovonLangenmantel,bildetesichaufdemGymnasiumund

in dem k. ErziehungsinstitntzuMünchen,wandtesichspäterunterder
LeitungseinesOheimsFranzAdamderMalereizu, trat1869 in die
Akademieein,zuerstunterRaabundSeitzunddannunterPiloty,bei
deme

r

seinerstesBild:„DieVerhaftungLavoisier’s“vollendete.Mehrere
MedaillenundderanhaltischeVerdienstordenzeichnetenihnbereitsaus,
als e

r

1879dasgroßeReisestipendiumnachItalienerhielt,wo e
r

seinen
Savonarolavollendete,welchervonderVerbindungfürhistorischeKunst
angekauftwurde.

Ezech Elchanan.
EinealtpolnischeGeschichte

M
S
a ch er - M. a. v. ch.

(Nachdruckverboten.)- -
s warzurZeitdesKarnevals,woSpäßeauch

derbererArt erlaubtwaren,als einbetrunkener
königlicherOffizierbeihellemTage in Kasimierz,
demJudenviertelderaltenJagellonenstadtKrakau,

2 erschienund, obwohl e
r

sichnurmitMüheauf
-ZSKA denFüßenhaltenkonnte,dieganzeBevölkerung
STU in Aufruhrbrachte,indem er lautfluchendund“ fingenddieihm in denWegkommendenHebräer
mitderflachenKlingebearbeiteteundJene, die
sichängstlich in ihrendunklenGewölbenver

bargen,beidenlangenBärtenhervorzogunddurchdenStraßen
fothschleifte.
Wie seinHaß gegendie Juden, die vor Kurzemerst

vondemKosakenhetmanBogdanChmielnizki zu Tausendenin

derUkraineund in'' wordenwaren, soäußertesichaberauchseinWohlgefallena
n

denschönendunkel
äugigenFrauendesGhetto in brutaler,empörenderWeise.
Im Bemühen,ihnen eineGalanterie zu beweisen,zog e

r

ihnendieStirnbindenherabundzerrißdie seidenenKaftane,

in welchedieüppigenGestaltengehülltwaren,undwennsich
diefeuchtenRosenlippengegenseinebranntweinduftendenKüffe
wehrten,ergriff e

r

die armenSchönenbeidemderScheere
Hymen'szumOpfergefallenenkurzen F undtraktiertes

ie

mitOhrfeigen,indem e
r

lautbrüllte:„Du bistbleich,Rebekka,

ic
h

will Dichschminken,wartenur!“
Hin undher schwankendgelangteder tapfereSchlachziz

(kleinerEdelmann)endlich zu demHausedes reichenKauf
mannesJonas. Hier hattemanschnelldieThüredesLadens
geschlossen,aberdieschöneLuna,desKaufmannesältesteTochter,' sie erstzwölfJahrezählte,schonzumherrlichstenWeibeerblüht,war so unvorsichtig,durchdieGlasscheibezu blicken,
undihreNeugierdesolltejetztfurchtbarbestraftwerden.Kaum
hattederTrunkenboldsi

e

entdeckt,verlangte e
r

stürmischEinlaß.
„Ichwill si

e

taufen,“schriederBetrunkene,„siemußmeine
Frauwerden,beidenPfeilendesheiligenSebastian.“
LunaverbargsichzitterndhinterdenWaarenballenihres

Vaters,aberschonhattederOffizierdieScheibeneingeschlagen
undbegannjetztwüthenddieThüreeinzutreten,welcheendlich
mit einemlautenKrachnachgab. E

r ' in denLaden,tratdenKaufmannmitFüßenund schleppteLunabei ihren
langenZöpfen zu demnahenBrunnen.
„Weh!Weh!Gewalt!“schrieendieJuden in derStraße,

ausdenFensternunddenGewölben.Da– im Augenblickeder
höchstenGefahr– theilte ein jungerMann,kaumzwanzigJahre
alt,dieMengeundentrißdasweinendeMädchendemWütherich.
Es war “ Elchanan,derVerlobteLuna's,einBachow,wiemandamalsdiejungenGelehrtennannte,dieihrganzes

Lebenall' ihrenGeistundFleißdemStudiumderThora,des
TalmudsundderKabbalaweihten. -
„Was unterstehstDu Dich?“ schrieder Betrunkene,

„Du Zwiebelfreffer,Wucherseele,Christusmörder!– Das
Mädchenher!“ -

„Rühr'michnichtan,“ erwiederteEzechElchanan,„und
komm'dieserJungfraunicht zu nahe!“
„Du droht noch– Kinderschlächter!“brülltederPole

undfaßtedenJünglingbeimBart.
DieAntwortwar einkräftigerFaustschlag.DerOffizier

taumelte,stürztelautloszuBodenundbliebvordemBrunnen
liegen,ohnesich zu regen.
„Weh! is

t
e
r

todt?“rief e
s

hierunddort.
EzechwendetedenPolen um, blickteihm in dasbleiche

AntlitzmitdengebrochenenAugenundließihndannliegen.
„Er is

t

todt,“murmelte e
r,

„in derThat!“
LautesWehgeschreierfülltedieLuft,Alles flüchtetein die

Häuser.WährendalleFensterläden,alleThürengeschlossen
wurdenundderKafimierzplötzlicheinerdurchdiePestverödeten
ausgestorbenenStadtglich,zogdietodesbleicheLunaihrenVer
lobten in dasHausihresVatersunddanndiedunkleTreppe
empor in ihr Gemach.
„WashastDu gethan?“flüstertesie,indem si

e

aufden
Polsterdivanin demkleinenErkerhinsank.
„IchhabeDeineEhrebeschützt,“gabElchananruhigund

stolzzurAntwort.
„Du hastrechtgethan,“riefLuna,„Du meinHeld,mein

Einziger,aberwas sollaus unsAllen werden?Finden si
e

Dichhier,werden si
e

unsdasDachüberdemKopfanzünden
undDir die schönenGliederaufdasRadflechten.“
„Ichwerdefliehen,“sagtederJüngling.
„Aberwieundwohin?“
„Hilfmir ausKrakauentkommen,“entgegneteElchanan,

„dasUebrigemachtmir keineSorge.“
EinenAugenblickdachteLuna nach,dannrief si

e

ihren
VaterundihrealteDienerin.WährendJonasdemJüngling
eiligdenBart abnahm,schorihmdieGeliebtedasHaupthaar.
Danngabmanihm einpaar seideneScheitelundeinealte
Stirnbinde,kleideteihn in einaltesverschossenesFrauengewand
undeinenlangen'' Kaftan,gabihmeinenKorbmitgeschlachtetenGänsenunterdenArm und ließ ihndurch
dasHinterpförtchenhinaus. Es wardiehöchsteZeit. Kaum
hatte e

r

nocheinmalLuna"srothenMundgeküßt,kaumwar
dasSchloßhinterihmzugefallen, so pochteschondieWache
vorne a

n

dasHausthor.
Währendman si

e

hereinließunddieMännerdesGesetzes
fluchenddasHausbisunterdasDachhinaufundbis in denKeller
hinabdurchsuchten,kamElchanan,indem e

r gleicheinemalten
Mütterchengebücktdahinschlich,glücklichdurcheineReiheenger,
düstererSeitengäßchenandieWeichsel,ließsich in einemKahn

a
n

dasandereUferüberfahren,fandeinenBauernwagen,den

e
r miethete,undgelangtenach'' FahrtohnejedesweitereAbenteuernachderKönigsstadtWarschau,wo e
r

bei
einemseinemVaterbefreundetenjüdischenGetraidehändlermänn
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licheKleideranlegteundnochdenselbenTag als gemeiner
Soldatin die'' desköniglichenHeereseintrat.. .
Es warim Jahre 1655,woKönigJohannKasimirvon

Polenin FolgederkleinrussischenWirren, desKosakenkrieges
und seinerä Politikauchnochmit Moskauund
Schwedenin Krieg gerathenwar. SchonhattendieRussen,
mit denKosakenvereint,SmolenskundWilna erobertund
warenim Südenbis Lembergvorgedrungen.Jetzt erschien
nochKarl GustavvonSchwedenmit seinemHeereauf dem
KampfplatzeunddrangüberPreußenin Großpolenein. von
demunzufriedenenAdelmitoffenenArmenempfangen, -
Als dieSchwedensichWarschaunäherten,entflohKönig

JohannKasimirnachSchlesien. - -
SeineTruppenleistetenin derHauptstadtnochdenletzten

schwachenWiderstand.Hier war es, woEzechElchanansich
dasersteMal bemerkbarmachte. -
Ein schwedischerAnführerfordertedieSchaar,dereran

gehörte,auf, dieWaffenzu strecken.Währenddiepolnischen
Offiziere,dievollständigentmuthigtwaren,sichberiethen,sprang
Elchananauf denSchwedenlos, riß ihn vomPferdeund
brachteihnalsGefangenenzudenPolenherüber.
Als Warschaugenommenwar, gingenauchdie letzten

polnischenTruppenzudemSchwedenkönigüber. Nur wenige
GetreueentkamenunterdemSchutzeder Nachtnachdem
KlosterCzentochowo,unter ihnenauchderKrakauerJude
EzechElchanan.WährendSchwedenundRussendas ganze
polnischeGebietüberschwemmtenundderKönig in derFerne
weilte,vertheidigteAugustinKordezki,Prior desPauliner
ordens,mitwenigentapferenPatriotendiesesaufdemBerge
Jasna Horagelegene,durcheinwunderthaltigesMuttergottes
bildberühmteKlostermuthigunderfolgreichgegendieFeinde.
Als derletzteblutigeSturm abgeschlagenwar undEzech

Elchanan,der wie einLöwegefochten,mitBlut übergossen
aufeinemSteinesaßundsichselbstdieWunden,dieerdavon
getragen,verband,tratderedleMönchzu ihmhin,reichteihm
dieHandundsprach: - - -' Dubisteswerth,einPolezuheißen.DerHimmelegneDich.“
DasBeispielvonCzentochowozündetemächtigimganzen

Reiche,wiewenndieheiligeJungfraueinneues,unglaubliches
Wundergewirkthätte.UeberallermanntensichdieFreunde
des Vaterlandes,beriethenund begannennachkurzemBe
rathenzu handeln.ElchananeiltealsBotehin undher.Kurz
vor Jahresschluß,am29.Dezember1655, schlossenmehrere
der“ tenMagnatenin TiszowzeeineKonföderationegenKarl GustavvonSchwedenundriefendenrechtmäßigen' Kafimirzurück.DieLanzkorenzkiundPotockistandenan
derSpitzederBewegung.
StanislavLanzkorenzkibelohntejetztElchananfür eine

TapferkeitundseineVaterlandsliebe,indemerihnzumOffizier“ undihmdenNamenKrakowsky(Der ausKrakau)Der1UEN).
DerKönigeiltedurchSchneeundEis überUngarnund

dieKarpathennachGalizienunderschienunerwartetinLemberg,
W0NONN mitJubel empfingundderAdel sichum ihn
schaarte. ald war ein ansehnlichesHeerbeisammen,das
JohannKasimir,sowieeine'' undseinReichdemSchutze
derheiligenJungfrauvonCzentochowoempfahl.
Schnellkehrtenjetztdie polnischenTruppenallerortenzu

derFahneJohannKasimir'szurückund zogenunterdem
KommandodesKronfeldherrnLubomirskiunddesStephan
CzarnieckigegendieRuffenundSchwedenin dasFeld.

#"glücklichenStundefandPolenanDänemarkeinenwerthvollen
Bundesgenoffen.
In dem nun folgendenFeldzugegegenKarl Gustav

zeichnetesichElchanan-Krakowskywiederholtaus, besondersin
der blutigen' enSchlachtbeiPraga. CzarnieckiwardenSchwedenunab' aufderFerseundführteeineReihe
elungenerUeberfälleaus. Als derKrieg endlichdurchden# zuOliva imJahre1660beendetwurde,warElchananOberstgewordenundbefehligteeinRegiment.
MittenimFeldlagerunddenwechselndenAbenteuerndes

Kriegeswar indes,EzechElchanandochimmerderbescheidene
Weise,der menschenscheueTalmudjüngergeblieben,undnie
hatteihn das Bild einerschönen,keuschenBraut verlaffen.
Er kamnachdemKriegenachWarschau.DerAdelzogihn
in seineKreise,unddertapfereKrakauerJudedurftesogaram
Hofeerscheinen.Man ignorierteseinenGlauben,eineAbkunft.
DieKöniginsogarbegannsichfür ihnzu interessierenund

beschiedihneinesTageszu sich.Als erindasreichgeschmückte
Gemachgetretenwar und sichvor ihr auf einKnie nieder
gelaffenhatte,faßteihndiehoheFrau, die in denPolstern
einestürkischenDivanshalbmajestätischundhalbkokettruhte,
scharfin dasAugeundwinkteihmdannaufzustehen.
„Elchanan-Krakowsky,“begannsie,gnädiglächelnd,„Duge

fällt unserenDamen.WeißtDudas,oderweißtDu esnicht?“
Elchananerröthete.
„Ei! wieunschuldigDu bist,etwaszu unschuldigfastfür

einenKriegsheldenundköniglichpolnischenObersten,“fuhrdie
Königinfort, „Du hastindeskeineUrsache,DichDeiner
Triumphezu schämen.Ich selbst,ich,DeineköniglicheHerrin,
habeDir meineGunstgeschenktundwill Dichglücklichsehen.
Versprich,mirzugehören.“
Es wirdmir leichtwerden,gnädigteKönigin,Ihren

BefehlenFolgezu leisten,“erwiedertederOberst.
„Gut,danngibmirDeinEhrenwort.“
„Sobald ic

h

weiß, daß, was Sie mir befehlen,hoch
mächtigeHerrin,nichtgegenmeinGewissenist.“
„Wie vorsichtig.Du bist! Auf demSchlachtfeldewarst

Du e
s nicht,“fuhrdieKöniginfort,„alsodieß is
t

meinWille,
Du sollsteineFraunehmen, d

ie
ic
h

Dir erwählthabe,Krakowsky,
dasreicheundschöneFräuleinElisabethBrzostowska,unddes
halbmußtDu Dichtaufenlassen.“
WiederwurdeElchananroth,aberdießmalungleichkräftiger.
„Entscheideselbst,hoheFrau,“sprache

r

nachkurzemZögern,
„ichhabeeineBraut, einMädchenmeinesVolkes,ihretwegen
ging ic

h
in denKrieg,und si
e

schwor,mich in TreueundGe
duld zu erwarten.Darf ic

h

jetzt,womirdasGlück,womir
dieSonneDeiner' lächelt,dieGeliebtemeinerJugendverrathenundverlassen?“

DieKöniginannnach. -
„WielangehastDunichtsvonihrgehört?“fragte si

e

endlich.
„FünfJahre.“
DieKöniginsahElchananan,halbverwundertundhalb

mitleidig,dannlächelte si
e

fein. -

„Nun, so gibmirDeinEhrenwort,“sagtesie,„wie ic
h

Dir dasmeinegebe,DugehstsofortmitDeinemRegimentnach
Krakau.FindestDu DeineBraut unvermähltundDir treu,
dannjegne ic

h

euch.Hat si
e

einenAnderngeheirathetoder

in DeinerAbwesenheitihr Herzan einenAndernverschenkt,
danngehörstDu mir, Krakowsky,und ich lasseDich ohne
Gnadetaufen.“ -
„Ich bin'szufrieden.

zurAntwort.
Die Königin reichteihm herablaffenddie Hand, und

währende
r

dieselbeküßte,lächelte si
e

wiederfeinundüberlegen
auf ' hinab.E

s

war a
n

einemstürmischenNovemberabend,während
derOstwind in denaltenschwarzenRauchfängenpolterteund
dichterSchneeaufdieKirchen,die stolzenAdelspalästeunddie
kleinenJudenhäuservonKrakauherabfiel,als e

s kräftig a
n

dasThor des reichenKaufmannesJonas klopfteunddieser,
nichtlangedarauf,zweikostbargekleidetejüdischeMänner in

dasZimmerseinerTochterführte. Luna war seitherzum
Weibeerblüht.Ein wenigbleich,aberdadurchnur um so

rührenderin ihrerherzbezwingendenSchönheit,saß si
e
in der

TiefedesFenstersübereinenStickrahmengebeugtundwendete
ihr reinesProfil, vonderLampesanfterhellt,denEintretenden
zu. Von diesenbliebder Eine an der : so rechtimSchattenstehen,währendderAnderemit silberdurchzogenem
HaarundBart sichehrerbietigLunanäherte.
„Ichbin gesendetvondemreichenAbraham,demSohn

desNathan in Kiew,“ begann e
r

mit freundlichleuchtendem
Blick,„zuwerbenumDeineweißeHand,Du schöneundkluge
Tochterdes reichenund“ Jonas, für Ephraim,desAbrahamSohn,denEnkeldesNathan,welcherderWeisesten
einerwar,einLichtdesGlaubensundderWeisheit,alsRabbi

in Sandomir.“
„EinegroßeEhre,“ erwiederteLuna, die sicherhoben

hatte,züchtigundbescheiden,„aberichmußfürdieselbedanken,
ichkannkeinesMannesWeibwerden,undwäre e

r

noch so

angesehenundtrefflich.“
„Undwarumnicht?“fragtederWerberlächelnd.
„Weil ichdieBraut desEzechElchananbin,“ versetzte

Luna, „derummeinetwilleneinenElendenerschlugunddest' in die Fremdefliehenmußte.Diesemwerde ich treuleibenbis zumGrabeund, so Gottwill,nochüberdasGrab
hinaus,dennihmgehörtmeinHerz und ic

h

könnteniemals
einenAndernlieben.“
Jetztwar e

s

demManne,der, in einendunklenMantel
gehüllt,imSchatten a

n

derThürestand,unmöglich,nochlänger
derEmpfindungenHerr zu werden,dieübermenschlichauf ihn
einstürmten.Er warfdieVerhüllung a

b

undstürzte zu Lunas
Füßennieder.
„Elchanan!meinGeliebter!“schriedieseauf undschloß

den' Geglaubtenmit leidenschaftlicherZärtlichkeit andieBrust.––
DerGreis,dermitElchanangekommenwar, seinOheim

EleazarausTarnow,unddervorGlückstrahlendeJonas ver
ließenleisedieStube. Sie fühlten,daß si

e

hierüberflüssig
waren,undwährend si

e

jetztunten in demGewölbedesKauf
mannesunterklugenRedeneineFlascheherrlichenalten,bern
steinfarbigenTokayerszusammenausstachen,saßendie treuen
Liebendenoben in derFensternischezusammen,zärtlichum
schlungen,und e

s beganneinherzlichesFragenundAntworten,
einErzählen,daskeinEndenehmenwollte. -
Am folgendenTageAbendswarderKasimierzfestlichge

schmückt.Zu allenFensternhingenfarbigeTeppicheheraus,
dieThürenderkleinendunklenGewölbewarenmitTannen
reifiggeschmücktundderErdbodenallenthalbenmit grünem
Schilfbestreut.
ZurMittagsstundeertönteTrompetengeschmetter,ertönten

PaukenundFlöten. EzechElchananKrakowskyhielthoch zu

Roß an derSpitzeseinesRegimenteseinenEinzug in dem
düsterenJudenviertelderJagellonenstadt.
TausendevonNeugierigenfülltendieStraßen,dieThore,

dieFenster,undAlle jubeltendemSiegerentgegen,ja sogar
vondenDächernheraberschalltenZurufeundfielenBlumen

zu denFüßendesHeldennieder.Die Rabbinerbegrüßtenihn
mitderGesetzesrolleundeinerblumenreichen,seineTugenden
preisendenAnrede.Als e

r

sichaberdemHausedesKauf
mannesJonas näherte,da standLuna, reichgeschmückt,in

stolzer,triumphierenderSchönheitaufdemkleinenBalkonund
warf ihm einengroßenKranzzu, den e
r

mit seinemSäbel
auffingunddemPferde,das e
r ritt, umdenHals legte.
Es währtenichtlange, so wurdenElchananKrakowsky

undLuna vomgreisenRabbiMoses in derSynagogevereint
undgesegnetundwurde in demhell erleuchtetenHausedes
KaufmannesJonasdieHochzeitmit unerhörterPrachtgefeiert,
wobeiderNarr sichdurchneuespaßhafteReimehervorthat.
NichtlangedaraufnahmElchananseinenAbschied.
EinesAbendssaßdieKönigin in ihremPrachtgemachund

hielteinengroßenBrief in derHand, dessenSiegel si
e

eben
erbrochenhatte.
„Schade,“murmeltesie,schmerzlichlächelnd,„erwäreein

richtigerSchlachzizgeworden,undichhättemitderZeit sogar
einenfeinenHofmannausihmgemacht.Schade.“

MeinEhrenwort,“gab Elchanan

Kassandra.

(HiezudasBildS.8)

UmdieschönstederTöchterdesPriamoshabenSageund
DichtungimmerneueKränzegewunden.Nichtgenug,daß si

e

in LeidundUntergangdeselterlichenHauseshineingezogenwird,
auch in dendüsternundblutigenKreisderAtridenmuß si

e

tretenundzusammenmitAgamemnon,der si
e

vorwilderGewalt
unddemTodegeschützt,vonderHandderKlytämnestrafallen.

DannläßtdieDichtungdenherrlichstenderGöttervergeblich
umihreLiebewerbenundihreWeigerungmitdemschrecklichen
Verhängnißstrafen,dennahendenFall Ilions zu wissenundbei
denAnderenkeinenGlaubenfürdieseihreVoraussagungzu finden.
EndlicherhöhtsichihreGestalt zu dem„sterblichenGefäßeder
Wahrheit.Apoll’s“, zu derSeherin,dienichtbloßTrojasFall
voraussiehtundvoraussagt,sondernin „desLebensTiefeblickend.“
deneinsamenWegwandelnmuß, aufdemjedeTäuschungund
jedeHoffnungdesLebensschwindetundnur dasdüstereEnde,
dieVernichtung,voranschreitet.„Wifend,schauend,unverwandt“
mußdieseKaffandraihr schrecklichesGeschickvollenden,

„NurderIrrthumistdasLeben,
UnddasWiffen is

t

derTod.“

Zu so allgemeinmenschlicherBedeutung,zu einerGestalt, in

welchersichdasProblemdesmenschlichenGlücksundUnglücks
verkörpert,hatSchillerdieKaffandraerhoben,undnichtmehr
als desPriamosschönsteundsprödesteTochter,wieHomer si

e

schildert,nichtmehrauf dasVorwissendesUntergangsihres
eigenenHausesbeschränkt,wieVirgil e

s

ihr zutheilt,steht si
e

vorunsererPhantasie.Sie is
t

dieTrägerineinergöttlichenGabe,
welchediemenschlichenGeschlechterimmerwiederalsdiehöchste
Gunstsichersehnen,undwelchein ihr alsdas schrecklichsteVer
hängniß,alsdie tiefsteVereinsamungundals derRaub alles
menschlichenGlückserscheint.
„Kaffandra“hatderMaler,dessenBild dieseWortebegleiten

sollen,einegroßeLandschaftgenannt.Und e
r

hättemitkeinen
befferenNamendieStimmungbezeichnenkönnen,die e

r

hierzum
Ausdruckgebracht.Das is

t

gewaltigerErnst,dendieNaturhier
predigt, in dem si

e

selbstihregewaltigenFelsenemporschob,ihre
mächtigenStämmeüberdenAbgrundsichheben,zackigesGestein
niederstürzenließ,überalldieKraftentfaltend,vorderdasMenschen
werkkleinundvergänglicherscheint.Das is

t

dieEinsamkeit,
welcherderMenschnur schwacheSpurenseinesDaseinsgeben
konnte:drübendenTempel,derdieAndächtigenzumErntever
sammelnsoll,vorndersteilePfad, denmehrrollendesGestein
undabströmendesWafferalsMenschenfußgeglättethaben.In
dieseEinsamkeithatKaffandraihrenSchmerzgetragen,hierklagt

si
e

denGötternihr verhängnißvollesGeschick,hier is
t
si
e

heimisch,

– nichtwo MenschenwahnsichfreutundMenschenhoffnungen
ihreFestefeiern. -
Landschaftis

t

Kanoldt'sBild vorAllem,unddiemenschliche
Gestalt, so interessantsi

e

erscheintund so sehr si
e
in ihrerGeberde

tiefbewegtesSeelenlebenzumAusdruckbringt,bleibt in dieser
LandschaftdochnurStaffage.AberdieStaffage is

t

keineswegs
nurumeinesFarbeneffekts,umirgendeinertechnischenForderung
oderum einesKompositionsbedürfniffeswillenda. Sie erfüllt
ihreAufgabeamschönsten,wennsie,alsderleichtestverständliche
Theilim Bilde, einenbekanntenAkkord in derSeeledesBe
schauersanklingenläßtundihm so denWegöffnet,der in den
eigentlichkünstlerischenGrundgedanken,in d

ie

TiefederStimmung
leitet,diedasrechteVerständnißist. Kanoldt,derseinejüdlichen,
stylvollenLandschaftenvorzugsweisemit GestaltenderDichter
undSagenweltzu belebenliebt,hatauchhiereineüberaushar
monischeEinheit in LandschaftundStaffagegeschaffen.Man
könntesichhiehernichtwohleinepaffendereGestaltals diese

"en Griechin,und in dieserkeinepaffenderealsKaffandradenken.
UeberdenKünstlerselbstseienhiernurkurzeAngabenge

macht.EdmundKanoldt is
t

1845 in GroßrudestadtimGroß
herzogthumSachsengeboren,hat in Jena dieSchulebesucht,
dann in Weimardas buchhändlerischeGeschäfterlernt. Sein
Verlangen,sichganzderKunst zu widmen,überwanddieihn
entgegengestelltenHindernisse.Er tratalsHospitantin dieKunst
schule in WeimarundwurdespeziellSchülerPreller's,dessen
klassischeRichtungfür das künstlerischeStrebenKanoldt'smaß
gebendwurde.WiederholteReisennachItalien, mehrjähriger
Aufenthaltin Rom,WanderungendurchApulien,Kalabrienund

d
ie

AbruzzenerschloffenihmimmertieferesVerständnißfür d
ie

SchönheitenunddasWesender südlichenLandschaft;e
r

belebte

si
e

meistmitGestaltenundGruppender klassischenDichtung.
So entstandenseinegroßen,meistimPrivatbesitzin Leipzigbefind
lichenGemälde:Odysseus,Iphigenie,Sappho,Dido,Kassandra,
Antigone,Hero,eineSerievonBildernzurGeschichtevonAmor
undPsyche,mehrereVillenbilderund vielesAndere.Auch
dienordischeLandschaftwurdeihmnichtfremd.Er malteden
Kyffhäuser,einHünengrabundAnderes.DieReiheseinerZeich
nungen zu Prachtwerkenis

t

groß; e
s

sindnamentlichdieIllu
strationenzu Schiller'sundGoethe'sWerken, zu Kaden'sItalien

zu erwähnen.NachlängeremAufenthaltin MünchenundMoskau
hatKanoldtsich1876 in Karlsruheniedergelassen,umFerdinand
Keller'sweitereAnleitung zu genießen.Hier hat e

r

die reichen
Studien,die e

r

aufimmererneutenReisen in denSüdensammelte,

zu Bildernumgeschaffen,hier is
t

auchKaffandragemaltworden.
A. Wellin.

Träumereien.
(HiezudasBildS. 8

)

Ach,wasmögen si
e

bedeuten,
DieseAugen,hellwieSterne,
Die so seltsamaufwärtsträumen
In dieunerreichteFerne?

Wasbewegetdir dasHerze,
Was erfülletdir dieBrust P

Wasdir da im Augeglänzet,
Ist e

s Zagen, is
t
e
s

Lust?

Ist e
s

kind'schesMärchenträumen,
Ist e

s BangenvordenSünden,
Ist e

s

SehnsuchtnachderLiebe?
Wervermagdas zu ergründen!-

E. M. Vacano.
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ErstesKapitel.

in frischesWehenging durch d
ie Welt,

fuhr in alleWinkel, blies langange
häuftenStaub auf, Vergessenes zu

Tage fördernd, alte Schädenbloß
legend,rütteltehier amZopf, brachte

# dort Ueberlebteszum Einsturz, und
vor Allem – erzeugteein neues,
kräftigesSprossenund Blühen, wel
chesvon der Jugend mit jubelnden

Hoffnungen,von denAlten mit einemDankesaufblick
gleichdemdes ProphetenHanna begrüßtwurde.
Solch' ein Auferstehungsodemdrang auch in die

äußersteFerne des sichverjüngendenGanzenundweckte
denentschlummertenThatendrangdes altenGeschlechtes
der Barone Gleiß zu Glanz vom Wetterhahn,über
derenRitterlichkeitlangegenugder Pflug nüchterner
Alltäglichkeitund spießbürgerlichenErwerbes eineni
vellierendenFurchengezogen.
Der alte Besitzder Wetterhähne,Schlankitten,lag
fernabvom großenWeltgetriebe,war unberührtge
bliebenvon denGährungenderZeit undhattesichunter
demsouveränenSzepterseinerBesitzer in angestammten
BahnenundVerhältnissenlangsamund friedlichweiter
entwickelt.
Der LetztediesererbgesessenenHerren,BaronMar
tinus, hattespätgeheirathet;das lag einerseits in den
Familientraditionen,dann aberauch in seinerspeziellen
Anlage so begründet.
SeineAhnherrenhattensich„Zeit gelaffen“zu die

jemwichtigenAkt, zu welchem si
e

sichihremaltenGe
schlechtverpflichtetfühlten, Baron Martinus „nahm“
sicherstspät Zeit dazu, weil e

r

ein vielbeschäftigter
Mann war und sichauchMitte derVierzigernochjung
genugfühlte, einenTribut andiekommendeGeneration

zu zahlen.
Schlankittenwar nichtMajorat, e

s

hattesichdiese
Einrichtungauchbisher nicht als nothwendigheraus
gestellt,weil das große, schöneGut, welchesdurchAn
käufevon benachbartemTerrain sich in denletztenfünf
zig Jahren bedeutendarrondierthatte,stetsvomVater
auf denSohn vererbtwordenwar.
Die Wetterhähnerechneten e

s

sichzu ihrenganz
besonderenVorzügen,daß die alte, hölzerneFamilien
wiegemit dem rohgeschnitztenWappen amKopfe und
demAehrenbündelals Symbol der Fruchtbarkeitam
Fußende in jederGenerationals ErstgeburtdenErben
empfangenhatte, welchemdann einebeliebigeAnzahl
weiblicherWetterküchleinzu folgen pflegten. Die ehe
maligenRitterfräuleinwarenschlechtdotiertgewesen,man
sah in jenergutenaltenZeit abermehrauf Schönheit
und häuslicheTugend, und damit konntendieWetter
küchleinallezeitdienen,– in denletztenfünfzigJahren
waraberKapitalgesammeltworden, so daßdieSchwestern
desBaronMartinus bereitsfür „Partieen“galten,ohne
daßder alte Besitzdadurchgeschädigtwurde.
Der erstgeboreneErbe war also traditionell in dem
stattlichenGeschlecht,und dieseEinrichtungbewährtesich
als ebensoeinfachwie empfehlenswerthfür Erbfolge
undErbtheilung,notabenewennderErbe als kräftiger
Sproß auchspäterdenobligatenErwartungenentspricht,
welchesAlles bei denWetterhähnenals selbstverständ
lichvorausgesetztwerdenkonnte.
DieseOrdnung der Dinge hattennichteinmaldie

großenKriegsdrangsaleumgestoßen,denndie feindlichen
KugelnhattendieFamilientraditionund dasFamilien
glückderWetterhähnerespektiert.
Mehr als irgendeinerseinerVorfahrenhingBaron

Martinus andemHergebrachten,als gut undnützlichsich
erwiesen.Habenden,fühlte sichzuerstund vor Allemals
Glied in derKette einesGeschlechtes,unddochwar ein
Lebenaus den hergebrachtenGeleisengerathen,ohne
daß e

r

sichetwaszu Schuldenhattekommenlaffen.
NachweitesterBerechnungwar dieGattin von ihm

gewähltworden, aus kräftig blühendemStamm und
reinstemBlut, nachalterFassonerzogen,gesund,stark
undjung, wie e

s

sichfür das Geschlechtder Wetter
hähneund ihrenBesitzschickte. .

Daß die Gattin blutarmwar, brauchte e
r

nichtzu
beachten,daß si

e

auchhübschund klugwar, dachte e
r,

könneam Ende nicht schaden.
Und nun stimmtedie ganzeRechnungnicht.
Frau Egbertewar einevorzüglicheHausfrau, eine

ergebene,liebendeGattin, eine sorgsame,treueMutter,
aber– sie hatteihre erstePflichtverabsäumt, sie hatte
den als selbstverständlichvorausgesetztenErben nicht
gebracht, ja ihn zu fünf Malen verweigert!– Als sie

zum letztenMal dieErwartungendesBaron Martinus
täuschte, d

a geschahdieß sogarmit solchemNachdruck,
daß man eineBeimischungvon Hohn darin zu ent
deckennicht unberechtigtwar – sie genas nämlich
einesreizendenZwillingspaaresweiblichenGeschlechtes,

so daß das halbeDutzendvoll wurde. Der Erbe aber
bliebaus.
Anfänglich erregtendiese Fehlschläge in Baron

Martinus' Seele nur ungläubigesStaunen, welchessich
nachmancherleiWandlungen in schmerzlicheResignation
löste. Er mußtesichwohl oderübel überzeugen,daß

e
r

nichtberufenwar, ein Bindeglied in der Ketteder
Ahnenzu sein, e

r

sollteder Jüngste bleibenund der
Letzte sein, die Zukunft erwartetenichts von ihm.
Somit begrub e

r

seineHoffnungen, wenn e
r

si
e

auch
nichtverschmerzte,das Lebenabergewanneineandere
Physiognomiefür ihn. -

Da derWetterhahnmit ihm ausstarb, konnteder
Mensch in ihm sichauf breitererBasis entwickeln,als

e
r

sichdas sonstgestattethabenwürde.
Baron Martinus hatteeingutesHerz, e

r trugder
Gattin ihre Pflichtversäumnißnichtnach,wurde einen
nichterwartetenund unerwünschtenTöchternein zärt
licherVater, nahmdieGegenwartals ein vollesEigen
thum ohneBeeinträchtigungdurchdie Forderungder
Zukunft in Besitz,und führte ein bürgerlichglückliches
Dasein. Der Wetterhahnaber war am Aussterben,
Glanz und Gleiß am Erbleichen. Da sollteder pre
chendeName auf ungeahnteWeisean seineBedeutung
erinnertwerdenund auchfür Schlankitteneine neue
Zeit anbrechen.
UngefährelfJahre nachderGeburtdesZwillings

paares, im Dezemberdes Jahres 18 . . nehmenwir
unsereErzählung, eineEpisode aus demLeben des
Baron Martinus, auf.

ZweitesKapitel.

In dem alten Herrenhauswurde es lange vor
Tagesanbruchlebendig,Lichterblitztenauf, ihr Schein
wandertevon Zimmer zu Zimmer und e

s

fand ein
hastiges,geheimnißvollesTreiben statt, welchesvom
Souterrain aus sichbald demganzenBau mittheilte.
Es wurdennämlichnocheinigeVorbereitungenzum

Geburtsfestdes Hausherrngetroffen,dessenZimmer
manvorsichtigleiseumging,um ihn nichtvor derZeit
zu wecken.
Endlichtrat Kuck, der mit seinemHerrn ergraute

Diener, in das Schlafgemachdes Baron Martinus,
öffnetedie Läden und gestatteteder Morgensonne,mit
ihrenlangenrothenStrahlen denSchläfer im Hinter
grundedes Zimmerszu erreichenundzu wecken.
Das gewaltigeBett knackteunterder heftigenBe

wegung,mit welcherder Baron emporfuhr.
„Donnerwetter,Kuck, ich habewohl verschlafen?“
„Zu Befehl,gnädigerHerr!“
„Daran is
t

der verfluchteGrog von gesternAbend
schuld.“
Kuckschwieg; e
r

wußtewohl, warumdie gnädige
Frau den abendlichenTrunk gesternstärkerals sonst
gemischthatte.
Baron Martinus sah in denglitzerndenForst hin

aus undzu demhellblauenHimmelauf, der mit sei
nemwinterlichenBogenkaltundfestdiekrystallfunkelnde
Erde umspannte.
Die Ausschaustimmteden altenWetterhahnheiter.
„SchönesWetter,Kuck?“
„Wunderschön,gnädigerHerr, dreißigGrad.“
Prustendund sichschüttelndwie ein mächtigerNeu

fundländer,derdemWasserentsteigt,oderwie einvom
WaldlagersicherhebenderBär machteBaron Martinus
einekurzeToilette und begabsichdannnachdemVer
jammlungsortder Familie.
Nachdem e

r

den Korridor durchschritten,stutzte e
r

einenAugenblickvor der mitTannengrünumflochtenen
Thür des großenFamilienzimmers,und e

r

wandtesich
fragendan den ihm folgendenDiener.
„WelchenDatum habenwir dennheute,Kuck?“
„Den viertenDezember,gnädigerHerr! Gehor

samstenGlückwunsch!Durftenichteherdaran erinnern,“

war die Antwort Kuck's,dessenbreitesGesichtvorGe
nugthuungglänzte, daß e

r

nun dochder ersteGratu
lant gewesen.
Die umkränzteThür flog auf.
Im Morgensonnenscheinbot sichdem Baron ein

köstlichesBild: die sechsrosigen,blondenTöchtermit
der schönen,stattlichenMutter um dieGeburtstagstafel

in frohemEifer beschäftigt.

Glückwünschendund glückstrahlendflogen ihm die
Kinder entgegen,umarmteihn Frau Egberte.
Die sechsMädchenwarenechteWetterküchlein,kräftig,

frisch, blond und– bis auf die Aelteste– blau
äugigwie der Vater. Nur Martina, abgekürztMarte,
hattedie dunklenAugenderMutter geerbt,und in den
langenblondenZöpfen,diedemschlankenMädchenüber
denRückenfielen, spielteein Bronzeschimmer,wie e

r

überdemglatten,tiefbraunenScheitelderMutter lag.
„Mamas Hauptgeschenkkommterstnochund wird

Dir einebesondereUeberraschungbereiten,“verhießdie
dreizehnjährigeMalve mit geheimnißvollerWichtigkeit.
BaronMartinus sahsichfragendnachderGattin um.
„Ich habezweiderFinnen ausDohlenaufür Dich

bestehenkönnen,“erklärteFrau Egbertelächelnd,„der
InspektorhatteAuftrag, si

e

zu verkaufen. Im Laufe
desVormittags treffen si

e

ein.“
„Was abermitkommt,Papa, das räthstDu nicht,“

beharrtedie lebhafteMalve.
Der Baron versuchteseinenScharfsinngar nicht

erst a
n

demRäthel, e
r

war nie stark in solchenDin
gen; e

r

sahaberauf seinebeidenZwillinge, Daus und
Maus (Davide und Mathilde) benannt, derenvolle
Mündchennur den forderndenBlick erwartethatten,
das mühsamzurückgehalteneGeheimnißpreiszu

geben.
„OnkelTobias!“ erscholl e

s

wieaus einemMunde.
Sie kanntenihn gar nicht, wußten aber, daß Onkel
TobiasPapas besterFreundwar, alleJahre imSom
mer erwartetwurde und bisher nie gekommenwar.
Darum die großenAugen,mit denen si

e

neugierigdie
WirkungdieserNachrichtauf denPapa beobachteten.
Sie warenbefriedigt, e

r zeigtesichauf das Freu
digte überrascht.
„Tobias, mein alter Tobias – seit siebenzehn

Jahren zum erstenMal wieder in derHeimat!Kinder,
das is
t
die schönsteGeburtstagsüberraschung!“

Und nun erzählteMarte, währendsichAlle umden
Frühstückstischgruppierten,daß si
e

den „Onkel Tobias“
bereitskennengelernt habe, und erklärtedem über
raschtenPapa auchdas Wie undWo.
Unterdeßwar der Jugendfreundbereitsauf dem

WegenachSchlankitten.

E
r

hatte e
s

nichtweit, denn si
e

warenGutsnach
barn, Graf Dohlenau auf Dohlenau ließ aber eine
„kleineHütsche“(Fußbank), wie e

r

ein Gütchen zu

nennenpflegte,administrierenund hatte e
s

seitsieben
zehnJahren nichtgesehen.Dohlenauwar der Kern
punkteines ehemalsgrößern Besitzesund Majorat.
Dieserhalbund des sichdaran schließendenNamens
wegenhatte e

s

die Familie behalten;der zeitweilige
BesitzerzeigteaberwederFreudedaran, nochüberhaupt
Interessefür Landwirthschaft, e

r

bekleideteeinehöhere
Hofcharge,die ihn überdie mäßigenEinkünfte eines
Besitzthumshinweghob, und hatte die Heimat nicht
wiederbesucht,seit e

r

seinErbe übernommenund zu
gleichder Taufe in Schlankittenals Hauptpathevor
gestandenhatte. Ueberdie ersteVaterenttäuschungver
suchte e

r

damalsdenFreundmitdenWorten zu trösten:
„Ueber’sJahr kommeich zur Taufe des Erben

wieder!“
Und alle Jahre, wenndasKorn zu reifenbegann,

wurde in SchlankittenderErbe und derFreund erwar
tet. Zu dieserZeit wechselteGraf Dohlenauregelmäßig
einenBrief mit demFreunde, bis dießzur Gewohn
heit gewordenwar und auch in den elf Jahren nach
derGeburt der Zwillinge fortgesetztwurde, obwohl
Baron Martinus denErben nichtmehrerwartete.
Frau Egbertekanntealso den Jugendfreundihres

Mannes, ihre Töchterlerntenihn aus denMitthei
lungenundErwartungendesVaters kennenundlieben,
obwohlOnkelTobias ihnenkeinebesondereVeranlassung
dazugegebenhatte.
Man is

t

aberebensokonservativals genügsam d
a

oben,dieEindrückewechselnnichtoft undwerdenbesser
bewahrt.
Seines Pathchenshatte sichGraf Dohlenau erst
beimKombinierengewisserPläne wiedererinnert.
Er war Junggesellegeblieben,als flotterLebemann

hatte e
r

die FesselnderEhe gescheut.Nach und nach,
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mit den unangenehmenMerkmalendes Alters machten
sichaberdie KonsequenzenderEhelosigkeitunangenehm
fühlbar.
Die Gegenwartwurdereizlos und langweilig,und

dieZukunft entschleiertemehr und mehr ein nüchtern
fragendes,prosaischforderndesAntlitz. Abweisenließ
es sichnichtmehr,Graf Dohlenauzog alsoFrage und
Forderung in Betrachtund räumteihnenihre Rechte
ein. DiesegaltendemNamenundBesitz,repräsentiert
durcheineihm fast unbekanntePersönlichkeit,um die
er sichbisherweniggekümmert,die er sogargeflissent
lichgemiedenhatte. Es war dieß derMajoratserbe,
sein Neffe Udo, Graf Dohlenau der Jüngere. Des
älterenDohlenau Devise hieß: „Genießen“,darüber
war er zumEgoistengeworden.Als er sichaberjener
stetsanerkannten,dochals unbequemhinausgeschobenen
Nothwendigkeitgefügt, da geschahdieß voll undganz.
Graf Dohlenauthatnichtshalb,erwar, wie seinFreund
Wetterhahnzu sagenpflegte,ausdemVollengeschnitten,
einMenschohneNaht.
Der jüngereDohlenau standbei einemLinien

infanterieregiment,dessenChefPrinz B. wurde. Dem
Einfluß des OnkelsverdankteGraf Udo seineBerufung
zumAdjutantendes Prinzen.
Uebrigensdurfte sichder Onkel einesNeffennicht

schämen,der jüngereDohlenaumachteeineguteFigur
am Hofe und erhieltvom Onkel bereitwilligdie erfor
derlichenMittel, um selbsteine glänzendeRolle zu
spielen.Damit war abernur der ersteSchrittgethan.
Graf Dohlenauder Aelteregefiel sichallmälig in der
Vaterrolle,er sahin demglänzendenNeffendie eigene
Jugend erstehen,wollte ihn indesvor den Irrthümern
bewahren,die seineneigenenLebenswegzu einemein
samenAbendgeführt hatten; und dieseAufgabewar
nichtso leicht. Der Neffe sollteheirathen,und zwar
beiZeiten,bald,dennder Onkelwar in Geschmackge
kommen,erbegehrtederFamilienfreudenmehr,sodaß er
vor seinemTode auchGroßonkelzu werdenwünschte.
DiesemnatürlichenVerlangenzeigtesichGraf Udo

nichtabgeneigt,er war bereit,dieFesselnder Ehe auf
sichzu nehmen,die der Onkelgescheut,er wollte schön
und angenehmheirathen,nun sollteer abervor Allem
weise heirathen, und darübergingendie Pläne der
älterenund jüngerenLinie auseinander.
An schönen,liebenswürdigenDamen war kein

Mangel in der Hofgesellschaft,im Gegentheil,es gab
dort einenembarrasderichessevonReizen,nur waren
dieseReizenichtimmersofondiert,wie esdieMajorats
bestimmungenerheischten.
Eine derselbenfordertezwölfAhnenvon derGattin

desBesitzers,einezweite,der neuerenZeit entsprungen,
bedingteeinenandern,sehrreellenFond zur nothwen
digenBasis des illustrenGeschlechtes.
Nun gab es eineunendlichliebreizende,sehrvor

nehmeund sehrarmeDameamHofe, welchedemGra
fen Udo gefährlichzu werdenschien.Der Dienstführte
diejungeHofdamemit demjungenAdjutantenvielzu
sammen, si

e

schienenäußerlichwie für einanderge
schaffen;der heitere,glänzendeKavalier und das lieb
lich ernsteMädchenergänztensichgleichsam,auchdie
Ahnenmochtenwohl vorhandensein– schadenur,daß

si
e
so arm war! Es ließ sich ja gar nicht daran

denken!Sie dachtenaberdochdaran, OnkelwieNeffe,
sorgendderEine, sehnendderAndere,und si

e

sprachen
auchdavon. Als der Onkel einen sehrvernünftigen
Sermongeschlossen,antworteteder Neffe:
„Du brauchstDich nichtsorgen,lieberOnkel! Ich

habeleidernichtdie allergeringsteChancebei derBa
roneffe. Liebte si

e

michaber– bei Gott– so soll
tenmichalle Majorate der Erde zusammengenommen
nichtabhalten, si

e

mein zu nennen.“
In der sorglosenLeidenschaftlichkeitdieserAntwort

hatteder alteDohlenaudie eigeneArt, das verwandte
Blut erkannt,undzugleichdie Größe der Gefahr.
Er sannundgrübeltehin und her– während er

in der großenHoflogehinterder schönenHofdamesaß
undängstlichnachderWärme ihrer Blickedie Gefahr
für seinenNeffenbemaß. Plötzlichhatte e

r

eine„in
tuition“.
Er erinnertesich eines Freundes im Osten und

derkleinenMarte, die e
r

vor sechzehnundeinhalbJahren
aus derTaufe gehoben–derselbenwarenfünf Schwe
sterngefolgt–
Was wollteBaronMartinus mit demgroßenBesitz

anfangen,da der Stammerbeausgeblieben?
DieWetterhähnewarenmitderZeit rar geworden,

Dohlenauerinnertesichkaum eines lebenden,männ
lichenVerwandteneines Freundes und– sollte sich

auchirgendwoein verflogenerSeitensproßfinden–
Schlankittenwar nichtMajorat, e

s

standdemBaron
frei, in ErmanglungeinesSohnes das schöne,reiche
Erbgutder ältestenTochterzu geben. Wenn auchdie
fünf nachgeborenenTöchter,übrigensdereinzigeLuxus,
den sichFreund Martinus gestattethatte, reichdotiert
wurden,Marte im BesitzvonSchlankittenmußteimmer
hin einebrillante Partie sein, wie geschaffenfür den
Majoratserbenvon Dohlenau. Es lag so auf der
Hand, die Verhältnisse– alle– wiesendarauf hin,
sonderbar,daß e

r – der alte, klugeDohlenau,bisher
nie darauf gekommenwar. Das kleineDohlenaumit
seinemvornehmen,alten Schloß lag wie ein kostbarer
KernhalbumschlossenvondemweitausgebreitetenSchlan
kittenund repräsentierteeinenviel würdigerenHerren
sitz, als das schmuckloseLandhausderWetterhähne!
Mit einerVerbindungzwischenMarte und Udo schloß
das GeschlechtGleiß zu Glanz vom Wetterhahndie
langeReihe seinerAhnen würdig ab, währenddie
Dohlenausdamit einenneuen, glänzendenAufgang
nehmenkonnten.
Wenndas Mädchennur nichthäßlichseinmöchte!

war seinnächster,beklemmenderGedanke.
Dann würdedemProjektjedeChancefehlen. Eine

häßlicheFrau ließe sichderNeffenichtaufhängen,und
wenn si

e

Millionen besäße.Er berechnete–dießmaldie
unsolidenGüter: Frau EgbertewarvorsiebenzehnJahren
eineschöneErscheinunggewesen.Freilich vererbtmei
tens derVater die Form, währenddie Mutter die
stamina zu gebenpflegt. FreundMartinus aber hatte
keinekörperlichenReize zu vererben.Groß, schwer,
roth von Antlitz und blondvon Haaren,konnte e

r

sich
in’sWeiblicheübersetztnichtbesondersgut ausnehmen!
Nochimmerdannder Graf hinterdemStuhl der

schönenHofdameim Opernhaus,währenddie Zauber
flöteMozart's ertönte!– In derErinnerungerhellte
sichnocheinMoment; e

r

hatteseinPathchennichtnur
beider Taufe gesehen,sondern– freilichnur imBilde,
auchnachderKonfirmation,vor einundeinhalbJahren,
als e

r

für ein goldenesKreuzcheneinenBrief nebst
Photographievon demfünfzehnjährigenPathchenerhal
ten hatte.
Dohlenauwar keinFreund vonBackfischen.Unent

wickelteFormen, herbeJungfräulichkeit,eckigeManieren
undMangel a

n

Chik– das bildetejust das Gegen
theilvon Allem, was für ihn in Bezug auf das ewig
WeiblicheReiz hatte.Das Bild des Pathchensgehörte

in dieseKategorie, e
r

hatte e
s flüchtigbetrachtet,nie

wiederangesehen.
-

Als e
r

an jenemerinnerungsreihenAbendelange
nachMitternacht sein behaglichesWohnzimmerdurch
schritt,blieb e

r

vor seinemgroßenSchreibtischstehen,
kramtelange in denSchubladenundFächernund setzte
sichendlichmit einer kleinenPhotographie in Visiten
kartenformatvor die Lampe, derengrünenSchirm e

r

entfernte,um dasBild besserstudierenzu können. Er
nickte.Es war so wie er gedacht:ein halbwüchsiges
Kind in möglichstunvortheilhafterStellungundBeleuch
tung, strammerHaltung, sonntäglichherausgeputzt,mit
straffangezogenemScheitelhaar!Der flüchtigenBetrach
tungbot dießBild wirklichnichtsAnziehendes.Zum
erstenMale that Graf Dohlenau einem Geschmack
Zwang an. „Schlanke“Formenbenannte e

r

dieMager
keitdes Kindes und suchtean den langherabhängenden
Zöpfen ferneresWohlgefallenherbeizuzwingen.Klein
konnte si

e

nichtsein,dachte e
r anerkennend,undmit fünf

zehnJahren durfteman einevollendeteweiblicheForm
nochnichterwarten,außerdemlag in demGesichtetwas–
Er fuhr empor. So mangelhaftdas Kunstwerk

und so unentwickeltdas Original auchwar – das
Bild zeigteeine unverkennbareAehnlichkeitmit– er

hielt e
s

weit a
b

von sichhinterdieLampeund betrach
tete e

s prüfendmit seitwärtsgeneigtemKopf und ge
kniffenenAugen– ja– ja – unleugbar– mit–
wahrhaftig,mit der reizendenHofdame,um die eine
Sorgenwie Nachtvögelkreisten.
DieseEntdeckungfügtedemBau, den einePhan

tasieheuteAbend aufführte,den Schlußsteinein.
Nun begann e

r

sofortmit Wegräumungder Hin
dernisse.
Die Wetterhähnewaren stetseigenthümlicheLeute

gewesen.
In selbstgenügendemDünkel „verbockt“,zurückge

bliebengegenüberdenAnforderungender Zeit, inkru
stirteSonderlinge.
Graf Dohlenauerinnertesichdes altmodischenZu

schnittes,der engenBegriffevonfrüherhergenau,Doh
lenau lag eigentlichschoninnerhalbder chinesischen

Mauer des Ostens; e
s

hatteseinemInspektor, einem
intelligentenmecklenburgischenLandwirth, unsägliche
Mühegekostet,mit denErrungenschaftenhöhererKultur
dort obenvorzudringen.
Der alteWetterhahnhattesichenergischaller Ein

flüffederart zu erwehrengewußt, in denlangenJahren,
dieGraf DohlenauderHeimatferngeblieben,mochteder
Querkopfsichoriginellgenugherausgebildethaben.Es
galt also, vorerstdenBodendort oben zu untersuchen
undvorzubereiten.
Graf Dohlenaunahmfür einigeTage Urlaub und

begabsichmitten im Winter in wichtigenGeschäfts
angelegenheitennachdemFamilienfitz.
Ihn begleiteteein vollständigausgearbeiteterPlan,

den e
r je nachdemBefundder Verhältnisse in Szene

zu setzenentschlossenwar.
DemNeffenhatte e

r

nichtsvon alledemanvertraut,
dafürwar die Zeit nochnicht reif. Er wollte keine
OppositionweckendurchweitaussehendePläne! Was
er, in Dohlenauangekommen,von seinemAdministrator
überSchlankittenerfuhr,machteihm einenPlan nur
nochwerther,und e

r

betrachtetee
s

als eingutesOmen,
daß ihm gleicham erstenTage ein Pathchensozusagen

in die Arme lief.
Marte war mit demaltenInspektorWob im offe

nenSchlittenhinübernachDohlenaugefahren,um die
Finnen anzusehen,respektivedenHandel abzuschließen.
Dohlenaustandmit einemAdministratoramFenster,

als das Gefährt in denSchloßhofeinbog.
„Das sinddie FüchseausSchlankitten,“hatteihm

derBeamtegesagt, „das ältesteFräulein sitztdarin!
Ich wette, der Besuchgilt denFinnen. Der Baron
hat langeein Auge daraufgehabtund morgen is

t

ein
Geburtstag; si

e

habeneinenWagenvoll Zirbeltannen
gezweigvon uns geholtzum Ausputz.“
In der zobelverbrämtenCazawaikamit demPelz

mützchen,aus demdas frischeGesichtihm entgegen
lachte,sahdieß jungeLandfräulein so „adrett“ aus,
daß si

e

e
s

beinahemit demPariser Chik aufnehmen
konnte. Außerdemimponierteihm die naiveSicherheit,
mit derMarte ihm begegnete.
Er hattesichihr in aller Form genanntund si

e

„meingnädigesFräulein“ tituliert.Das Mädchenhatte
ihn aus den klugen, dunklenAugen einenAugenblick
ernsthaftohnejedeVerlegenheitangeschaut,dann aber
herzlichgelachtundgesagt:
„Du bist also der Onkel Dohlenau, an den zu

schreibenmir vor einundeinhalbJahren so sauer
wurde. Ja, siehstDu, wennichDich gekannthätte,
wär' mir's leichtergeworden. Ich dachtemir einen
Hofherrn, so langweiligundlächerlich, in weißerPuder
perrücke,mit einemsteifenZopf hinten, wie auf den
altenBildern im Saal.“
Dann hatte si

e

verlangt, in den Stall zu gehen,
ohnevon einerAufforderung,sichim Schloffevon der
kaltenFahrt zu erholen,Notiz zu nehmen.
Sie ließ daraufdiefraglichenFinnenhinausbringen

und besichtigte si
e

mit eingehendemVerständniß,wandte
sichdann an den si

e

begleitendenalten Inspektoraus
Schlankittenund sagtegeringschätzig:
„Wie wir uns dachten,Wob! Es sindrichtigdie

beiden„Foschen“.Die könnenwir nichtbrauchen,unsere
Arbeit haltendie beidennichtaus.“
Der Inspektoraus Dohlenautrat vor.
„Natürlich,die bestenbehältder Herr Graf.“
Marte wandtesichlebhaftum.
„BleibstDu dennjetzthier, Onkel?“
DohlenauschütteltedenKopf.
„In drei Tagen müssenmeineGeschäftebeendet

sein,dannkehreich in die Residenzzurück.“
„Dann behaltenSie also die besten,“korrigierte

das jungeFräulein darauf denInspektorund fuhr zu

Dohlenaugewendetfort:
„Für das, was die Pferde hier zu leistenhaben,

Onkel, reichendiesebeidenauchnochaus.“
Sie umgingdie Pferde und deutetemit demPelz

handschuhauf das eineder Thiere:
„Wennder hier aber in scharfeArbeit genommen

wird, wie e
s

bei uns derFall seinwürde, kriegt er

links vorneeinedickeSehne, undmit demandern is
t

e
s gar nichts,der hat kaputteHinterfeffeln.“

Dohlenauamüsiertesichhöchlichtüberdiesevernich
tendeKritik; derMecklenburgerärgertesichdarüberund
bemerkteachselzuckend:
„Es is

t
ja keinPreis, gnädigesFräulein, vierhun

dertMark für zwei Pferde.“
„Für die anderenwär’s ein Spottpreis und für

dieseweggeworfenesGeld,“ antwortetedas jungeMäd
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chenentschieden.„Den Preis könnenSie spätermit | Dohlenauundbefahl,diebeidenPferdeherauszuführen.
Wob abmachen.Mama zahlt den höchstenfür die |– Das geschah.Marte’s Augenleuchtetenindankbarer
Thiere, mit denen si

e

Papa morgenüberraschenmöchte, | Freude. -

aber e
s

müssendie anderenbeidensein!“ „Haben diesebeidendenn nun DeinenBeifall?“
„Ich stelle si

e
Dir zur Disposition,“ entschiedGraf | fragteDohlenaulächelnd,währenddie jungeDamemit

ihremaltenInspektor in eifrigerPrüfung die Pferde
umging. Liebkosendstrich si

e

dem zunächststehenden
Pony überden Rückenund sagteanerkennend:
„GesundeBeine habendiese beiden. Schadenur,

daß die Thierchenwie Schlachtviehgemästetsind. Sie

AN a n ö v e r = "B" e ch.
Originalzeichnungenvon L. v. Magel.

EsgibtbekanntlichdieverschiedenstenSortenPech,von
denenderMensch,welchemStand e

r

auchangehörenmöge,
heimgesuchtwird,unddieAufzählungall'dieserSortenwürde
eindickesBuchfüllen,dasgewißdasPechhätte,vonNie
mandengelesen zu werden.Wir begnügenunshierdaher
mitderSchilderungeinerSpezialität,dieebenumdieseJahres
zeitwiederim deutschenReichundanderswoihreTriumphe

feiert,mitdemManöver-Pech.Selten is
t

dempersönlichen
PechdesEinzelnenein so weiterSpielraumgeboten,wie
imManöver;Keiner,vomgemeinenSoldatenaufwärts,geht

d
a

leeraus, selbstnichtderharmloseLandmannunddas
schuldloseGeflügel.
AusdieserreichenStofffüllehatunserIllustrator,der

gewißoftschonmitdabeiwar,einigeEpisoden,wie si
e

wohl

- ---
– % 1- ",- - -- n - - - -

DesHirtenLoosisteinIdyll,
WieunsereDichterfingen;
Dasglaube,wer e

s glaubenwill,
Mir kann e

s

nichtgelingen.
Ichsag',schau'ichdießBildnißan:
„DerHirt is

t

wieeinandrerMann,

"s kannJedemwaspassieren.“

EinharmlosThierchenis
t

dieGans,
Dasbleibeunbestritten,
Kommtüber'sFelddieOrdonnanz
Im Trabdahergeritten,
So hat si

e

dessenwenigAcht,
DochistmitdesGeschickesMacht.Geht e

r

zumTeufelallemal,
Keinew'gerBundzuflechten. So is

t
e
s

stetsgewesen.

Ist auchderMenschgescheidter;

Es ist, se
i
e
r

sonstnochso faul
(Istsichernichtgelogen),
DochmusikalischjederGaul,
BeimMilitärerzogen,
Undhört e

r

einGaloppsignal,

Sowar's, so ist's,ihrseht e
s hier,

WohlzügeltihnderReiter, Undreißt e
r

auchdasMaulihmwund,
DochstärkerimmerbleibtdasThier, Umsonst!schonträgtderblut"geGrund

DreiwarmeGänseleichen.

Marsch,marsch!– JetzthältkeinTeufelmehr
DiePferdederDragoner,
Undüber'sFeldfährtjustdaher
EinbiedrerLandbewohner;
VomAckerkommte

r grad'herein,
Wollt"nachdemSchadensehen.

O Bäuerlein,o Bäuerlein,
Wiewird e

s

dir ergehen!

Danah'n si
e

schonin hellemLauf,
DenBauerfaßteinBangen,
Dochhaut e

r

mitderPeitschedrauf,
Ermeint, e

s

könnt'nochlangen;
Umsonst,umsonst,e

s

sindzufaul
DieKlepperselbstzumFliehen,
UndBauersmannundSattelgaul,
SieliegenaufdenKnieen.

DerHerrMajor is
t

groß zu Fuß,
Dochklein,sobalde

r
reitenmuß,

Er selbstis
t

dickundwohlgenährt,
Dochimmermag"rerwirdseinPferd,
DrumrückwärtsrutschtbeijedemSchritt
DerSattelundderReitermit.

In solcherLage– wiefatal!–
Kommtaufihn zu derGeneral,
UndvorschriftsmäßigimGalopp

I.

amhäufigstenvorkommen,herausgegriffenundmit glück
lichemStift in heiterer,überauscharakteristischerWeisezur
Darstellunggebracht.Das lustigeBild fordertdenlustigen
Reimgeradezuheraus,undderLesermöge e

s

unsnichtübel
nehmen,wennwir beiErklärungder einzelnenBilderder
nüchternenProsaValetjagenundeinAnlehenbeidenMusen
machen.Er höre:

Sprengte
r entgegenihn,hopp,hopp,
Undrapportiert.„Nurnäher,“spricht
DerGeneral,– „ichhör'Sienicht.
Nurnäher!“– Ach,derarmeTropf!
DiePferdestehnschonSchopf a

n Schopf,
Unddaß e

r

selbstso weitzurück,
Das is

t
ja justeinMißgeschick.–

DerGeneralverziehtdenMund–
Das is

t

Majorennichtgesund!

„Erbarmteuchmein,ihrgutenHerrn,
Ihr liebenHerrnSoldaten,
Ichspend'euchimQuartierja gern
VombestenWeinundBraten;
Ichschwör'seuchalseinguterChrist,
Nie– Gottsollmichbewahren!–
Willich, so langManöverist,
Je über'sFeldmehrfahren!“

habensicherlichTräber bekommenund müssennun den
Ueberflußwegschwitzen,bis sicheine gesundeMuskel
ansetzt.Bei uns werden si

e

aber bald „in Kondition“
kommen.“
„Der Papa hat Dich, wie e
s scheint,kavalleristisch

ausgebildet,“bemerkteamüsiertder Graf.

Marte lachte.
„In ErmanglungeinespaffenderenSchülers,“ spot

tete si
e

und reichtedann demaltenKavalier dieHand.
„Top , Onkel, der Handel wäre abgemacht.Wann
dürfenwir die Pferde abholenlassen?“
„Ich bringe si

e

Dir morgenselbst.“

„Das wird einedoppelteUeberraschunggeben!Ich
sagedem Papa nichts von DeinemHiersein. Auf
Wiedersehenalso!“
Sie ließ sichnichthalten, sondernkehrte zu ihrem

Schlittenzurück. Graf Dohlenau blickteihr sehrbe
friedigtnach; seineletztenBefürchtungenschwandennach
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diesemBegegnen.– Das Mädchenhielt jede Kritik
aus, auchohne das Erbgut! Die Aehnlichkeitder
beidenBaroneffen,zwischendenenUdo's Geschickba
lancierte,trat nochstärkerbei diesemVergleichim Ori
ginal hervor.
Der Ausdruckin Marte’s Antlitz war kecker,frischer,

dieFarben lebhafter;die Augen aberhattendenselben
Schnitt,und das schlankeNäschenüberdemkindlichen
Mund war dem sanftenGesichtder jungenHofdame
wie entnommen. (Fortsetzungfolgt)

Titeratur.

– DerdänischeSchriftstellerGeorgBrandes,welchermehrere
Jahrein jüngsterZeitin Deutschlandgeweiltundhiersichin unsere
Muttersprachesoeingelebt,daßer si

e

jetztmitgleicherMeisterschaftbe
handelt,wieeinheimischesIdiom, is

t

einedurchauseigeneundoriginelle,
mitkeinerandernzuvergleichendeErscheinungin derLiteratur.Darum
hatseinerstesAuftretenin KopenhagensofortalleGeister,namentlich
allejugendlichen,so lebhaftergriffen,daß e

s

eineRevolutionaufdem
GebietedesGeistesschien,die e

r

heraufbeschworen– undderSturm
legtesicherst,als e

r

seineHeimatverließ.Aberdieseberiefihnwieder
nachwenigenJahrenzurückund so stehte

r

heuteimaltenWirkungs
kreise,schaffendundschöpfendamWebstuhlderZeit. Seineneuen
Ideen,einescharfeDenkweise,seinecharakteristischeEigenthümlichkeitsind
nirgendsso sehrausgeprägt,als in demgroßartigangelegtenWerke:
„DieLiteraturdesneunzehntenJahrhundertsin ihrenHauptströmungen“,
dasunszuerstStrodtmannvermittelt,dasnunaberneuvonBrandes
selbstbearbeitet(Leipzig,Veit &Comp.)vorliegt.SeinWerk is

t

nichteine
LiteraturgeschichteimgewöhnlichenSinndesWorts– Biographieund
Charakteristik– sonderneineLiteraturpsychologie,einSpiegelbildder
Zeit,wie e

s

dieLiteraturzeigt.AusVorlesungenentstanden,trägt e
s

ganzdenCharakterdesUnmittelbaren,desGesprochenen,stattdesGe
schriebenenundgehtmehrdaraufaus,unsdenGeistderZeit in

derLiteratur,alsdendesEinzelnenzuzeigenundnachzuweisen,wie
derreligiöse,politischeundsozialeFortschrittsichdurchdieeinzelnen
Geisterausprägt.DiedreipolitischenRevolutionenvon1789,1830
und1848bildendenHintergrund,aufdemsichdasgroßeTableau
entfaltet.DieersteGruppebildetdievonihm so genannte„Emigranten
literatur“,diezweitediekatholisierende„romantischeSchule“,diedritte
die„Reaktionin Frankreich“,dievierte„DerRealismusin England“,
diefünfte„DieromantischeSchuleFrankreichs“,diesechste„Dasjunge
Deutschland“.DieseGruppenbildenauchdieBändedesgroßenWerkes,
welchesunsganzneueEin-undAusblickeeröffnetunddasRingenund
KämpfenderLiteraturvorführt,indeme

s zeigt,wiedieLiteraturder
AusdruckderöffentlichenMeinungist,imGegensatzzuDenen,welched

ie

fürdieSchöpfungdesEinzelnenundderEinzelnenhalten–unddas ist

dergroßeFortschritt,denwirmitBrandes'Hauptströmungengemacht.– GrafFriedrich v. SchackzähltohneZweifelzudenhervor,
ragendstenundvielseitigstenTalentenunsererLiteraturunddochistein
Namemehrbekannt,alsseineWerke,wie si

e
e
s verdienten,gekanntsind.

DiesesindbislangdasEigenthumderAristokratiedesGeistesgeblieben.
DieHerausgabeeiner„GesammeltenWerte“in sechsBänden(Stuttgart,
Cotta)dürftewohldazubeitragen,ihnauchin weitereKreiseeinzuführen,
zunächstmit seinenpoetischenWerken.Auchhierzeigtsichschoneine
Vielseitigkeit:Lyrik,EposundDramaverdankenihmdiewerthvollsten
undanziehendstenGaben.SeinegrandiosePhantasie,dieandenOrien
talen,derenglänzenderDolmetschere

r geworden,sichentzündet,hat in

derLyrikunddemEposeineFüllederherrlichstenPerlenausgestreut;
tiefeEmpfindungpaartsichmitdengroßartigstenGedankenundsein
feinerSinnfürdieForm,eineSicherheitin derBehandlungderwech
selndstenRhythmenhabendenDichtungenein so harmonischesGepräge,
einesolcheReinheitverliehen,daßmansichwirklichin einehöhereSphäre
versetztfühlt.AuchseinedramatischenArbeitentragendiesenStempel
desAdelsderGefühleundGedankenundentbehrenauchnichtdespulsiren
denLebens,welchedieseFormderDichtungin höheremGradeverlangt.
Aber in unsererrealistischenZeitkanneinDichtervon so idealemSinn,
von so idealenFormenundAnsprüchenaufderBühnekaumFuß
faffen;um so erfreulicheris

t

es,daßseinedramatischenDichtungender
stillenGemeindederidealerGesinntenin dieserWeisezugeführtwerden.
DengroßenUebersetzer,denKennerfremderLiteraturundKunstlernen
wirleider in dieserGesammtausgabe,diemiteinemBildegeschmücktist,
nichtkennen.Esgilt,auchdieseSchätzederLiteraturdauerndzu erhalten.– Ernst v.WildenbruchhatauchfürdieNovelleentschiedenes
Talent,dasbeweistdasWerkchendiesesAutors:„DerMeistervon
Tanagra“(Berlin,Steinitz),eineKünstlergeschichteausAlt-Hellas.Das
LebenunddieAnschauungenderantikenWeltmitunseremmodernenFühlen
undDenkenzuverschmelzen,is

t

sehrschwer.DasAntikedarfnichtnur
MaskeeinunddasModernenichtaufdenarchaistischenStoffauf
getragenerFlitter.WildenbruchhatdieseKlippesehrglücklichumschifft,
dasantikmoderneMotivmitdemLiebesidyllMyrtelaosundHellanodike

is
t

geistreicherfundenunddiegriechischeLebensfreudeundschöpferische
Kraft,denLebensgenußkünstlerischzugestalten,feinundreizvollzum
Ausdruckgebracht,so daßdieseNovelle,welcheauchdurcheinegeschickte
Kompositionsichauszeichnet,zu denbestendieserGattunggezählt
werdendürfte.– Rudolph v. Gottschall,derunermüdlichSchaffende,hatjetzt
wiedereinenneuenRomanerscheinenlaffen,derdenTitel„DiePapier
prinzessin“führt(Breslau,Trewendt).In diesemumfangreichenWerke
wirddieLaw'scheFinanzwirthschaftunddasTreibenderRegentschaftge
schildert.Das is

t

dieGrund-undZeitfarbedesRomans,in welchemsich
eineleidenschaftlicheLiebesgeschichtezwischenderTochterdesgroßen
SpekulantenundseinemheftigstenGegner,demParlamentsrathBal
mont,abspielt.DieHandlungwirdmitderkundigenHanddesviel
erfahrenenAutorsvortrefflichdurchgeführtdurchmancherleiUm-und
Nebenwege,diemitkünstlerischerFeinheitundgroßerKraftdenSpeku
lationsrauschmitMississippi-Aktien,derdamalsganzFrankreichergriffen,
sowiedasfrivol-geniale,lasterhaftungebundeneLebenderRegent
schaftskreisezeigen.DiePersonenzeichnungdesgroßangelegtenRo
mansistmeisterhaft,diegeistreichenRoués,dieübermüthigenDamen
desHofes,diePolizei,dieBürger,dieHandwerker,diezigeunerartigen
VolksklaffendesaltenParis, dasAlleslebtundmachtdiesenRoman

zu einerkulturgeschichtlichenErzählungvonbedeutendemWerthe.Weniger
sagtunsdieZeichnungLaw'sundseinerpuritanischenGattinzu,indeß
derRegenteinederfeinstenundgeistvollstenFigurenist,dieGottschall
geschaffen.DerRoman is

t

dasWerkeinesunsererbestenjetztlebenden
Autoren,dersichaufkeinerSeitedesdreiBändestarkenWerkesals
solcherverleugnet.

– DergroßeStaatsmann,derunsererZeitseinGeprägeauf
gedrücktundandemkünftigeJahrhundertestaunendhinaufblickenwerden,
hat in demBuche:„BismarcknachdemKriege“(Leipzig,Renner)eine
Würdigungerfahren,wie si

e

gegenüberdenzahlreichenAngriffenund
Verleumdungennichterwünschterhättekommenkönnen.Derungenannte
Verfasserhat in seinemWerke,dasausTagebuchblätternentstandenund
darumauchdurcheineeigenthümlicheFrischeundLebendigkeitderDar
stellungsichauszeichnet,dieFädenbloßzulegengesucht,welche,scheinbar
oftabgerissen,diegegenwärtigeZeitundihreneueRichtungdochun
mittelbarmitdenandersgeartetenTendenzenderZeitnachdemKriegever
knüpfen.ErmachtunterdemWechselderProteuserscheinungen,vondenen
man so gern in BezugaufdieinnerePolitikdesFürstenspricht,die
kontinuierlicheEinheitdesStaatsbegriffserkenntlich,in welcherdieGe
jammtpolitikdesleitendenStaatsmannesihrenQuellhat.DerVer
faffer,welcherdurchseineStellungeinstaufeineregelmäßigeTheilnahme

a
n

denpolitischenDingenangewiesenwarunddesFürstenIntentionen,
wie e

s scheint,ausnahemVerkehrmitdemselbenhatkennenlernen,
lehrtunsBismarckin seinenBeziehungenzu Rom,zurSozialdemokratie,
zumGründerthum,zudenFraktionenund in seinenFriktionenkennen.
Ueberallis

t

dieTendenz,dieKonsequenzdesFürstenin allemseinem
Thunaufzuzeigen,ganzevidentundmitgroßerSicherheitdurchgeführt.
Es is

t

einCharakterbildimvollstenSinndesWortesundeinewerth
volleGabefürjedenPatrioten.– Seltenhat einAutordietiefsteGelehrsamkeitso mitder
vollendetstenKunstdesWortesvereinigt,wieFerdinandGregorovius,
deffenitalischeLandschaftsbilderwahrhaftklassischeStückeunserer
Literatursind.So oftman si

e

gelesen,immererquicktmansichwieder
andiesenSchilderungen,undwäre e

s

auchnurumihrerwunderbaren
Form,dieuns in dasvollstegeistigeBehagenversetzt.Währendseine
historischenArbeiten– wiedieGeschichteRoms,LucreziaBorgia–
beweisen,daßmandemsprödestenStoffdurchdieBehandlungeinen
unwiderstehlichenReizverleihenkann,habeneineWanderjahreden
ZauberitalischerLandschaftnochherrlichergemacht,ohnederWahrheit
undTreuedesBildesirgendwiezu nahezutreten.SeinerIdyllevom
Mittelmeer,„DieInselCapri“,hat e

r

einejonischeIdylle:„Korfu“
(Leipzig,Brockhaus)folgenlassen,welcheGeschichteundLandschaft,Ver
gangenheitundGegenwartin denfesselndstenBildernanunsvorüber
führt.Manfühltsich in jenenherrlichenSaalderMünchenerPinakothek
mitdenRottmann'schenFreskenversetzt,womanganzseineUmgebung
vergißtundwirklichdieLuftjenerGötterinselnzuathmenglaubt.Hat
unsschonAlex. v

.WarsbergeinanschaulichBildderionischenInselwelt
gegeben,hiertauchteinederselbenin leuchtendenZaubervorunseren
Augenauf,eineBeleuchtung,diemannichtwiedervergißt.– DiebeidenMeisteritalischerKunst,welcheriesengroß,alle
ihreZeitgenossenüberragen,RafaelundMichelAngelo,sind in den
letztendreißigJahrenvonderLiteraturso eingehendzumVorwurf
ernsterStudiengemachtworden,daßwirwohlendlichzueinemgewissen
Abschlußkommendurften.WarjederEinzelnebiographischundkritisch

in einerReihevonSchriftengewürdigt,seitmanneuerdingsna
mentlichauchreichlichereGelegenheitgefunden,ihreArbeitenin einem
Totalüberblickzusammenzufassen,so war e

s gewißeinhübscher,wenn
auchnaheliegenderGedanke,si

e
in EinemWerkezu behandelnunddurch

dieseZusammenstellungeinBildderKunstihrerZeitzugeben.Diesen
GedankenhatderbekannteKunstforscherAntonSpringerunterdem
Titel:„RafaelundMichelAngelo“(Leipzig,A.E.Seemann)in ebenso
kunstvollerals ansprechenderWeiseausgeführtundbewiesen,wiean
gezeigteinesolcheBehandlungdesStoffeswar.Kunstvolldürfenwir
aberdiesenennen,weilderVerfassere

s

verstandenhat,dieBilderbei
dereinanderin einerWeisenahezubringen,daßausdemfortwähren
denVergleichedieCharaktereigenthümlichkeitunddieBedeutungjedesEin
zelnenscharfundanschaulichin'sGesichtspringt,währenddochjeder
Einzelnewiederganzundvollvorunstritt,ohneseineZügemitdenen
desAndernvermischtunddarumverwischtzusehen.Dasprächtigaus
gestattete,reichmitIllustrationenverseheneWerk is

t

durchdieVeränderung
desFormatesin OktavunddieVertheilungin zweiBändebequemer
undhandlichergeworden,unddieneuestenStudiensind so ausgiebig
benütztundverwerthet,daßwirmitdieserArbeitnunaneinemgewissen
Ruhepunktin BeziehungaufdiebeidenKünstlerangekommenscheinen.–„Brehm'sThierleben“,dasgroßeStandardworkderdeutschen
Literatur,demkeineNationeinähnlichesandieSeitezustellenhat,

is
t

nunauch in seinerkoloriertenAusgabe,diederVerlagshandlung
(BibliographischesInstitut in Leipzig)neueEhrenbringt,biszumsechsten
Bandevorgeschritten,nachdemderdritteBandderSäugethiereerschienen,
welcherbislangausgestandenhatte.DieserBand,– Hufthiereund
Seesäugethiere,– ist mitganzbesonderemFleiß in derillustrativenAus
stattungbehandelt:dieBildervonMützel,Beckmann,Camphausenund
KretschmarsindvonkünstlerischerVollendung,undimFarbendruckis

t

kaumje etwasPrächtigeresgeleistetworden,demdieWahrheitnoch
einen so ganzbesondernWerthverleiht.Die sechsstattlichenBände
sindeineZierdejederBibliothek,abereineZierde,dermansichnicht
bloßrühmt,sonderndiemanwiederundwiederzurHandnimmt,um
sicheinpaarStundenwissenschaftlichzuunterhalten,undderenLektüre
undAnschauungzugleichfür unserenachwachsendeJugenddieschönste
Belohnungbildenkönnen.

Bildende 1Künke.

– DieAkademiederbildendenKünste in Münchenhatdie
MalerFrancescoPradilla in Rom,HubertHerkommerin Londonund
LudwigWillroiderin München,danndenArchitektenFriedrichLeins

in StuttgartunddenErzgießerFerdinandv
.

Miller in Münchenzu
ihrenEhrenmitgliedernernanntundderKönigvonBayerndieseWahlen
genehmigt.

– Für dieErlangungvonEntwürfenzu einemneuenStadt.
theaterin Halle is

t

eineallgemeineKonkurrenzausgeschriebenworden.
NachdemKonkurrenzprogrammsolldasneueTheatereinenZuschauer
raumfür 1100SitzplätzeenthaltenundzurDarstellungvonSchauspielen
undOpernbenütztwerden.EinebedeutendeSchwierigkeitliegtbeidieser
Konkurrenzin denaußerordentlichgeringenMitteln,welchefürdieAus
führungdesBauesvorhanden.Es stehennämlich,einschließlichder
vollständigeninnerenEinrichtungundAusstattung,nur425.000Mark
zurVerfügung,so daßdasProjekt in jederHinsichteinfachgestaltet
werdenmuß.BezüglichderFassadeis

t

jedochPutzbauausgeschlossen.
DienäherenKonkurrenzbedingungenundPlänesinddurchdenMagistrat
derStadtHalle zu beziehen,– EineneuekünstlerischeZierdeerhältjetztMünchendurchden
großartigenBörsenbazar.Der in demselbenbefindliche,überdemBörsen
cafegelegenegroßeSaal is

t

nunmehrdurchHistorienmalerPaulWagner
mit stylvollemBilderschmuckgeziert.Diegegenüberdenvongrauen
MarmorsäulengetragenenGalerieenbefindlichenfigurenreichenWand
bilderversinnbildlichendieHandelsblüteMünchensin ihrenBeziehungen
namentlichzudemSeehafenvonVenedig,si

e

zeigeneinenAlmosen
spendendenPatrizier in scharlachrothemGewandeunddessenvonpaus
backigenKindernumgebeneFrau,fernerimVordergrundeeinenLauten
schlägerundeineFrüchtenhändlerin,imHintergrundeMastenundRaaten
vonHandelsschiffen.In diePassagedesBazars,undzwarandie
Freitreppenebender k. Telegraphenstation,kommtweiterdasausder
Freskostiftungder k. Akademiemit3000M. honoriertegroßeFresken
bild,dasdieBlütedesgewerblichenLebensMünchensim16.Jahrhun
dertveranschaulichensoll.HieranreihtsichspäteranderSchlußwand
desBazarseinperspektivischesLandschaftsgemälde,welchesdurcheine
Partie a

n

derIsaroberhalbMünchensmitdemHochgebirgeimHintergrundedielandschaftlicheUmgebungMünchenscharakterisierenwird.
Multik.

Im Juli oderAugust1884sollimMünchenerHof-und
NationaltheatereinedreimaligeGesammtaufführungdes„Nibelungen

Ringes“vonRichardWagnerin einerdurchwegmustergültigenBesetzung
bis zu denkleinstenRollenherabstattfinden,zu welchemZweckeinzelne
KräftevonanderenBühnengewonnenwerdensollen,daruntersolche,die
1876beidererstenVorführungdes„Nibelungen-Ringes“in Bayreuth
mitgewirkt.DasOrchestersollnachdemMusterjenes in Bayreuth
verdecktwerden,waseineErhöhungdesParketraumesnothwendigmachen
wird.NebenbeimagdieBemerkunggestattetsein,daßdasverdeckte
OrchesterkeineswegsvonRichardWagnererfundenist,sondernsichschon
1565beieinerTheatervorstellungfand,welcheimPalastederMedici
zurHochzeitfeierdesjungenHerzogsFrancescomiteinerösterreichischen
Prinzessinstattfand.– KönigOskar II. vonSchwedenhatalsehemaligerPräses
derköniglichenmusikalischenAkademiein StockholmwährendderJahre
1864bis1871mehrere' gehalten,welche,wie z. B. diezuBeethoven's100jährigerGeburtstagsfeier,sich zu eingehendenAbhand
lungenübermusikalischeFragengestalteten.MitAutorisationdesKönigs
wirdeineUebersetzungderselbenin Leipzigerscheinen.

Bühne.

– UnterdenmindestenszweihundertNeuheitenin Schauspiel
undOper,welchedasletzteTheaterjahr(vomSeptember1882bis
September1883),mitEinschlußdervomAuslandeingeführtenStücke,
zumerstenMal andasLampenlichtderdeutschenBühnengebrachthat,
jagteineinteressanteZusammenstellungder„H.N.“,befindetsich,wie
dieß in derNaturderSacheliegt,nureinegeringe,leichtübersehbare
AnzahlsolcherWerke,die sicheinesErfolgesaufbreitesterGrundlage,

d
.
h
. häufigerWiederholungenaufzahlreichenBühnen,"rühmenkönnen.

AufdemGebietedergroßenTragödieunddesernstenDramas is
t
e
s

derfranzösischenDichterfirmaErkmann-ChatrianundihremUebersetzer
KarlSaargelungen,mitdemSchauspiele.„DieRantzau“(zuerstin

Parisden27.März v
.

J.) alleunserevaterländischenSchriftstellerzu

überflügeln.VonErnst v
. Wildenbruch,dessenfrühereWerke„Karo

linger“,„Harold“,besonders„Mennonit“,weniger„VäterundSöhne“,
aufihrerBühnenlaufbahnrüstigvorwärtsschritten,is

t
in deman

gegebenenZeitraumenoch„OpferumOpfer“hinzugekommenundkürz
lichaucheineAufführungeinesErstlingswerkes„AufderhohenSchule“
(inFrankfurta

.

O.)versuchtworden,dessenweitereSchicksalenochab
zuwartensind.AndiesonstigenvornehmerenundbekannterenDichter
namen,vondenenneueWerkeersterRichtungzu verzeichnensind,knüpfensichzurZeitnurwenige,oftnur je eineBühnean,wiedieß
ausnachfolgenderAusleseersichtlichist:„AffuntaLeoni“vonAdolf
Wilbrandt(Wien,Hamburg-Altona,Prag);„Alkibiades“vonPaul
Heyse(WeimarundKarlsruhemitihrenFilialen,ErfurtundBaden);
„DesAlkibiadesAusgang“vonEd.Bauernfeld(Wien);„Alexandros“
vonGeorgPrinzvonPreußen(Düffeldorf);„MariannensMutter“von
PaulLindau(Weimar);„HieWelf,hieWaiblingen“vonEd. v

.

Tem
peltey(Leipzig);„PeterMunk“vonErnstWichert(Königsberg,Danzig,
Leipzig);„PaterModestus“vonRichardVoß(Frankfurta

.M.),dessen
Preisstück„LuigiaSanfelice“vonMannheimausnochnichtdenWeg

a
n

einegrößereBühnegefundenhat;„MohrdesZaren“vondemselben
nachPuschtin(Karlsruhe-Baden,Hannover);„Perikles“vonShakespeare,
bearbeitetvonPoffart(München);„Westindier“vonFranzBittong
(Hamburg,Thaliatheater,Berlin,Kiel,Teplitz);„RaimundvonBeziers“
vonKarlScholl(Mannheim);„Sebastian“vonOttoRoquette(Darm
stadt) u

.

A. m. GrößereAusbreitungunddurchzahlreichereWieder
holungengrößerenRuf erlangte„Fedora“vonVikt.Sardou,übersetzt
vonPaulLindau(Berlin,Hamburg-Altona,Nürnberg,Frankfurta

. M.,
Bremenu

. j. w.). AlsdrittesfranzösischesStück is
t

zunennen:„Ein
PariserRoman“vonOctaveFeuillet(zuerstin Deutschlandden15.Jan.
amStadttheaterin Hamburg).AuchaufdemGebietedereigentlichen
OpersinddieneuenWerkebisjetztfastnurdasEigenthumje einer
oderzweiBühnengeworden:„Alona“vonWilhelmHill(Frankfurta

.M.);
„BauereinSchelm“vonAntonDvorák(Dresden,Hamburg);„Andreas
fest“vonKarlGrammann(Dresden);„Herodias“von J. Maffenet
(Hamburg,Prag);„RobinHood“vonAlbertDietrich(Deffau,Kaffel);
„DerTributvonZamora“vonCharlesGounod(Wien);„Muzzedin“
vonS. Baifrich(ebendaselbst);deßgleichen„SimonBoccanegra“von
G.Verdi;„MühleimWisperthale“vonWilh.Freudenberg(Magdeburg);„KöniginMariette“vonIgnazBrüllisterstden16.Juni d

. J

amHoftheaterin Münchenerschienen;dagegenis
t.

„DasMädchenvon
Perth“vondemverstorbenen„Carmen“-KomponistenG.Bizet(bereits
den26.Dezember1867 in ParisamThéâtre-Lyrique)in rascherFolge

a
n

dreiBühnen:in Weimar,Wien,Mannheim,zurerstenAufführung
gelangt.AufdemFeldederOperetteis

t

dasSzepterausdenHänden
Franz v

. Suppé'sundJohannStrauß'fürdenvorliegendenZeitraum
bekanntlichanKarlMillöckerübergegangen,dessen„Bettelstudent“in

Wien,Berlin,Hamburgin hundert-undzweihundertmaligenJubel
aufführungenreichlichgefeiertist.Suppé's„Afrikareise“,welchebereits
anmehrerenOperettenbühnenerschienen,sowiederzu erwartenden
„Nachtin Venedig“vonJoh.StraußwirddieAufgabewerden,in

laufenderSaisonmitjenemzuwetteifern.DieüppigereAussaatin

Lustspiel,SchwankundPoffedürftein Franz v
.

Schönthan's„Schwaben
streich“(zuerstden14.Septemberv

. J. amThaliatheaterin Hamburg)
dieergiebigsteErntegelieferthaben;ihmsindzunächstanzureihen:„Die
Sorglosen“vonAd.L'Arronge,„DasHausderWahrheit“vonRudolf
Kneifelundvielleicht„GlückbeiFrauen“vonG. v

. Moser,„Köpniker
straße120“vonMoser-Heiden,„Stammhalter“vonJuliusLohmeyer,
„EbbeundFlut“vonEd.Jacobson,„DerneueStiftsarzt“vonLeopold
undMarieGünther,„FräuleinKommerzienrath“vonMichaelKlapp ze

.

AusderZahlderEinakteristdurchdenPragerKonkordiapreisKarl
Caro's„Burgruine“hervorgetreten,sowieauchdieEmpfehlungvon
SeitenderPreiskommissionnocheinigenanderenSchriftstellern,wie
HeinrichStobizer,Verfaffervon„Sterngucker“und„IhreIdeale“,Otto
Felfing,Verfasserdes„Immergrün“,zugutekam.EinenlokalenErfolg
endlichin zweihundertmaligerAnführunghatte„FrauVenus“,einjo
genanntesmodernesMärchenvonErnstPasquéundOskarBlumenthal
amViktoriatheaterin Berlin.– AmWienerHofburgtheatersindaußerdemSchauffert’schen
Schauspiele„1683“undSardou’s„Fedora“zurAufführungangenom
men:„DerdeutscheMichel“,LustspielvonLouisNötel;„Krimhild“,
TragödievonAdolphWilbrandt;„EinFalliffement“vonBjörnson
Björntjerne;„DerLeibarzt“,LustspielvonLeopoldGünther;„König
Oedipus“vonSophokles,bearbeitetvonAdolphWilbrandt;„Der
Mentor“,LustspielvomGrafenFredro;daszweiaktigeSchauspiel„Eine
PartieSchach“vonSchultes;„DerjungePoet“,LustspielvonHuemer,
und„JohannOhlerich“vonAdolphWilbrandt.Im Hofoperntheater
wirdam4. OktoberdieerstegroßeNovitätderSaison,Wagner's
„TristanundIsolde“, in Szenegehen.In derzweitenHälftedesOktober
gelangtdasneueBallet:„DieAffassinen“,in glänzenderAusstattung
zurAufführung,dazuwirddieeinaktigeOper,„DerHunddesGärtners“
vonGrisargegeben.ImDezemberfolgtPonchielli's„Gioconda“;über
dieß is

t

Massenets„Herodias“zurAufführungangenommen.In der
zweitenHälftederSaisonwirddasfünfaktigeBallet„Sakuntala“ge
geben;vonkleinerenBallettenwirdeinesmitderMusikvonAlfred
M.WillnerundeinesmitderCowen'schenMusikzurAufführungge
langen.FürdieFastenzeitendlichis

t

dieAufführungGluck'scherOpern

in Aussichtgenommen,vondenen„Alceste“denAnfangmachenwird.– Für denDeutschenTheatervereinin Prag sindbisherim
Ganzennahezu400.000fl

. eingegangen.
MadameJudic,dieberühmtePariserSoubrette,diebeson

dersdurchihreDarstellungder„Niniche“sichweitüberdieGrenzen
ihrerengerenHeimateinenNamenmachte,wirdnundoch in Wien
gastieren,undzwaranderSpitzeeinerbesondersorganisiertenGesellschaft– ganznachdemVorbildederKolleginSarahBernhardt.FrauJudic
wirdvom15.Novemberab sechsGastvorstellungenimTheaterander
Wiengeben.
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Industrie und Perkehr.
– In dermodernenZimmereinrichtungwirddieNeigungbe
merkbar,dieWändemitTapisserieenzubehängen.Dieseüberauswir
kungsvolleVerwendungreicherundedlerStoffmassenwardurchlange
Zeitnurin einigenluxuriösenAtelierszusehen,in jenerreizvollen,
phantastischenUnruhe,die eingesteigertesNervenlebenfür seineun
gewöhnlichenBedürfniffesooftwohlthätighält,in denRäumen,die
mitStaffeleien,mitMöbelnallerStylarten,mitPalmenbüscheln,mittel
alterlichenRüstungenundhundertSchaustückenausgestattetsind.Je
mehrdieEinrichtungauchdesPrivathausesfür diemalerischenund
frappierendenEffektesolchenSchmuckesinkliniert,destosicherernähertsi

e

sichauchdemfremdartigschönenLuxusdertextilenWandbehänge.Ohne
Zweifelbreitete

r

denEindruckeinergewissenUeppigkeit,voller,satter
PrachtüberdieRäume,wo e

r

sichdarbietet.DiePariserDekorateure
verstehene

s meisterlich,Tapifferierenzu Wandbehängenzuarrangieren
unddieseArrangementsdenverschiedenartigstenStimmungenanzu
paffen.In Berlinscheintes allgemeinerin Aufnahmezu kommen.
VogtszähltdiegenialenArrangementskurdischerDeckenundCaramanlis

zu seinenbesonderenSpezialitäten,undunterdieprächtigenStoffimi
tationen,dieunsererdeutschenTextilindustriegelingen,gehörenauch
wundervolleFauffegobelins,dieganzspeziellfürWandbehängeher
gestelltwerden.UmdemAugedenEindruckdesUngewohntenzube
nehmen,dekorierendieModemagazinevielfachihreWändemitBehängen.
GehtdochmitdiesererhofftenAeramodernwerdenderStoffverschwen
dungauchnocheinsehrgewichtigerpraktischerNutzenHand in Hand.
MancheskünstlerischgebildeteAugewirdandieserneuenManier,die
Zimmerwändezubehandeln,Gefallenfindenundnichtmehrdavon
laffen.Es is

t

schonVielen so gegangen.AusstellungssälesolcherDra
perieen,wieParisihrerheutschoneineAnzahlbesitzt,habendeutsche
Tapezierenochnichteingerichtet,und so prächtigundvornehmauch
einigeLuxusmagazineihreFenstermitorientalischenDeckenundGobelins
dekoriren,permanenteAusstellungentextilerZimmerdekorationenfehlennoch.–4400Eisenbahnzugelaufentäglich in denLondonerEisen
bahnstationen– dieUntergrundeisenbahnnichtmitgerechnet– ausund
ein. Von 5 UhrMorgensbis12UhrNachtsverkehrentäglichin den
StationenvonViktoria622,Liverpool-Street642undBroad-Street
790Züge.DajederEisenbahnzugdurchschnittlich100Personenbeför
dert, so gibtdießeinentäglichenPersonenverkehrvon440.000Personen,
welchewährendderGeschäftsstundenin derCityab-undzuströmen–

dieUntergrundeisenbahn,dieTausendevonOmnibussenundanderen
Vehikeln,sowiedieFlußdampferungerechnet.

THaus-und Landwirthschaft.
– AuchbeiderBienenzuchthatmanbereitsdieElektrizität

verwendet.Freiwirth in CannstatthatdieLeitung in einevolleWaben
maffegeführtundsämmtlicheBienennachGefallenzehnMinutenbis
achtStundenbetäubt.DieDrohnenwaren in Folgeihrerschwächeren
KonstitutiondurchelektrischeErschütterungenschongetödtet,vonwelchen
sichdieBienennachwenigenMinutenwiedererholten.Manhatsomit
eineinfachesMittelerhalten,diemitDrohnenüberfülltenStöckeleicht

zu säubern.– Mit demGrünhaldt'schenBrutapparate,welcherdasver
befferteBaumeyer'scheSystemdarstellt,wurde in derCentrodt'schenAn
stalt in PyrmonteinBrütresultatvon95Proz.erzielt.NachdemGut
achtenProfessorBlomeyer'svomlandwirthschaftlichenInstitutderLeip
zigerUniversitätunddenwissenschaftlichenundpraktischenUntersuchungen
Dr.Leuckart'shabendieGrünhaidt'schenBrütöfenin überausglücklichen
technischenundwissenschaftlichenHülfsmittelndieLösungeinerKonstruktion
gefunden,dieallenAnforderungenentspricht.Nachdemsi

e

fürdieland
wirthschaftlichenMuseenin BerlinundPetersburgangekauftwurden,
habensie,außernachDeutschlandundOesterreich,ihrenWegauchnach
England,Holland,Rußland,Spanien,ItalienundAmerikagefunden.
Im LaufeeinesJahreswurdenvonderFabrikOberlößnitz-Radebeul

in SachsensiebengroßeBütanstaltenalleinfürSpanienundItalien
eingerichtet.Auch in Deutschland,wovondenGeflügelhandlungender
Großstädtedurchschnittlich12–15MillionensogenannterHamburger
KückenausdenKunstbrütereienUngarnsundItaliensbezogenwerden,
etablierensichimmermehrsolcherBrütanstalten,fürderenAnlagesich
besondersdiejenigenLandwirthschafteneignen,die in derNähegrößerer
Konsumstädtebelegensind.DiesemAufschwungenachversprichtdie
künstlicheAufzuchtvonGeflügelmitderZeitauchimWirthschaftsleben
dereuropäischenVölkereinbedeutsamerFaktorzuwerden.In Aegypten
undChinawurde si

e
ja bereitsvorzweiJahrtausendenin großemUm

fangebetrieben,unddieZahldergegenwärtigbloß in Aegyptenbe
stehendenBrütanstaltensollüber200betragen,derenEierverbrauchzu

einereinzigenBrut auf17,9Millionenbeziffertwird,ausdenenim
Durchschnitt9,3MillionenHühnchenerbrütetwerden.

Statistik.
– UeberdasDeutschthumin denVereinigtenStaatengibtdie

letzteVolkszählungeinigesehrwillkommeneAufschlüsse.Als Deutsche
sindnur die in demjetzigendeutschenReicheGeborenenaufgeführt.
Deutsch-OesterreicherundSchweizersind in denListendenbetreffenden
Ländernzugetheilt.VordenfrüherenCensusangabenhatdieletzteden
großenVorzug,daß si

e

anführt,wievielvondeutschenElternGeborene

e
s
in Amerikagibt,natürlichmitBeschränkungaufdasdeutscheReich:

4.883,842habendeutscheVäter,4,557,625deutscheMütter.Da sichaus
anderenTabellenderProzentsatzderMischehenzwischenDeutschenund
AngehörigeneinerandernNationmitziemlicherGenauigkeitermitteln
läßt, so kanndieserTheildesdeutschenElementesaufungefähr5500000
veranschlagtwerden.Dazumüssenhinzugefügtwerden400000Deutsche,
die sichunterdergroßenZahlderjenigenFremdgeborenenbefinden,
derenHeimatlandnichtermitteltwurde;ferner200.000Deutsch-Oester
reicher,SchweizerundLuxemburgerundsolcheElsaß-Lothringer,welche,
obwohldeutschredend,in denListenalsFranzosenfigurieren.Rechnet
mandieanderdeutschenSprachefesthaltendenPennsylvanierundMo
hawkdeutschenhinzu, so beziffertsichdieStärkedesdeutsch-amerikanischen
Elementesim weiterenSinneauf9.000.000.DieseSchätzungis

t

auf
keinenFall zuhochgegriffen,weilsichnochvieleEnkelkinderDeutsch
geborenerderdeutschenSprachebedienenundimZusammenhangemit
demdeutschenElementfind,obwohlsi

e

alsreineAmerikanerimCensus
aufgeführtwurden.– EinerStatistiküberdieFrequenz an denösterreichischen
UniversitätenzufolgestudiertenandensiebenösterreichischenUniversitäten
imabgelaufenenSommersemesterzusammen9571Studenten(8279or
dentlicheund1292außerordentlicheHörer).Vondiesen9571Studenten
waren4524Juristen,2418Mediziner,1461Philosophenund1168
Theologen;dazukommen368Pharmazeutenund283HörerderStaats
rechnungswiffenschaft.DieUniversitätWienwurdevon3755Hörern,
diedeutscheUniversitätPragvon1442,dieczechischeUniversitätin der
jelbenStadtvon973,dieUniversitätenLembergvon895,Grazvon
867,Krakauvon738,Innsbruckvon653undCzernowitzvon248
Hörernfrequentiert.In PragstudiertenanderdeutschenUniversität506
undanderczechischen664Juristen,536deutscheMediziner(dieczechische
medizinischeFakultätist nochnichterrichtet),187deutscheund309
czechischePhilosophen,ferner213deutscheTheologen.(Eineczechische
theologischeFakultätbestehtderzeitnicht.)

TB)inde.
– DieSaisonderTheaterlogenhatneuesLeben in eineganze
AnzahlkleinerDetailsderModegebracht.In jenesGenrekoketter
Häubchenzumal,aufdessenAttribute,diesiebenzehnjährigekleineFrau
stolzerist, alsderMarschallaufeinenStab. DiesekleinenTheater
häubchenmädchenhafterFrauenbestehenmeistnurausihremNamen,
einemwahrenNichtschiffonierterSpitze,einemSchmetterlingoderjenen

verstreuten,kleinen,leuchtendenKäferchen,dieamAbendwenigstenswie
Brillantenfunkeln,wennsie'snichtsind,das is

t

Alles.AndereHäubchen
deckelvonpointveniseundGoldspitzestellenüberhauptdieFormeines
Schmetterlingsdar,derleichtundanmuthigin derCoiffürebefestigt
wird.Womit?Mit irgendeinervondenhundertverschiedenenPhan
tasienadeln,aufdenensichBlüten,Käfer,Libellenoderkleinegoldene
Wappenwiegen.EineneueFormbringtanderlangengoldenenNadel
einveritables,niedlichesSchmetterlingsnetzausGoldgewebe,in demsich
einbunterUnvorsichtigerwirklichschongefangen.NetzundOpferzu
sammenhabenetwadieDimensioneinesFingerhutes.DieTheater
coiffürenfür ältereDamenbehaltenihrealteLiebhabereifürspanische
Spitze.Neu is

t

ihrefestaufeinGestellgearbeiteteFaffon,dersich
einfahnenartigeslosesArrangementderSpitzeanschließt.Diemodernen
FächerbietentausendVerschiedenheiten.IhreeigentlicheSaisonbeginnt
darumdocherstsehrvielspäter.Sehrbeliebtwerdenweiße,mitHand
malereienverseheneFederfächerwohlwerden.AuchübergroßeFormen
bloßausGoldspitzebestehendundanderevonganzanspruchsloser,
stumpferweißerSeidemit in SilbergepreßtemMonogramm,dasfast
denganzenFächerbedeckt.AuchFächerganzausterrakottafarbenen
Federnversprechengesuchtzuwerden.DiekleinenSensationen,welche
auchhierzuerwartensind,kommenaber,wiegesagt,erstspäter,vor
Eintritt in diegesellschaftlicheSaisonmitdenEchauffesdesTanzes,
mitdenDiskretionenderUnterhaltungunddenkleinenboshaftenAnek
doten,dieihrenganzenCharakterverlören,wenn si

e

nichthinterdem
Fächererzähltwürden. -

Geffkorben.

– Geh.RathFriedrichSchmidt,ehem.badischerSteuerdirektor,
AutoritätaufdemGebietedesZollwesens,am 4

. September,in

Karlsruhe.
–MatthiasPablajek,DirektordesWienerStaats-Blinden

institutes,74Jahrealt,am 5
. September,in Gablitz.–Geh.RathAugustNicolai, Präsidentdesgroßh.badischen

Finanzministeriums,am 5
. September,in Karlsruhe.– AloisPokorny,ehem.DirektorundBesitzerdesTheatersan

derWien,58Jahrealt,am 5
. September,in Leoben

– Geh.ObermedizinalrathProfessorDr.WilhelmBaum,hervorr.
Chirurg,83Jahrealt,am 6

. September,in Göttingen.

– EdmundKnoblauch,namh.Architekt,42 Jahrealt. am

6
. September,in Berlin.– JeanMarieMichelGeoffroy,bek.KomikerdesPalais-Royal

theatersin Paris,63Jahrealt,am7.September,in Belleville.

–MusikdirektorKarlKunze,bek.Komponist,66Jahrealt,am

7
. September,in Delitzsch.– PaulSiraudin, bek.französischerBühnenschriftsteller,71Jahre

alt,am 8
. September,in Enghien.

– GehOberbaurathLudwigGiersberg,hervorr.Fachmann,
58Jahrealt,am 8

. September,in Berlin.

– HughLaw,LordkanzlervonIrland,65Jahrealt,am10.Sep
tember,in Rathmullen,GrafschaftDonegal.

– HendrikConjcience,DirektordesMuséeWiertz,ber.vlämi
scherRomanschriftsteller,70Jahrealt,am10.September,in Brüssel– Pierre, Contre-AdmiralderfranzösischenFlotte,anBorddes
„Caledonien“vorMarseille,56Jahrealt,am11.September.

Graph v. lv
lgie.

M. Beffex.
(Nachdruckverboten.)
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I.

abenwir in denbisherigenAufsätzenüber
diesesThemazuerstdieGrundanschauungder
Graphologiedargelegt,sodanneinzelneBei
spielevonderAnwendungderselbengegeben,
und endlichauf einenwennauchbisher
nichtganzklarerkanntenZusammenhangder
FormenderHandschriftmitderPhysiogno
miedesSchreibendenhingewiesen,so gilt
unsheute,einenBlickaufdieSchriftender
und si

e

sowohlmitihremCharakterals mitVölker zu werfen - - -
ihrerArchitekturzu vergleichenund in dieserVergleichungdie
BestätigungdesSatzes zu suchen,daßdieFormenderSchritt
SymbolesinddesGeistesDeffen,der si

e

braucht;dennwer
wolltedaranzweifeln,daß aucheinVolk ebensowie ein
IndividuumeinenbestimmtenCharakterhat? Ist dasaberder
Fall, so müssenauchnothwendigdiegraphischenFormen,deren

e
s

sichbedient,für diesenCharakterbezeichnendseinund sich
nachebendenselbenPrinzipiender allgemeinenSymbolikbe
urtheilenlassen,wiedieHandschriftderEinzelnen, is

t

anders

a
n

derGraphologieüberhauptetwasWahres.
Sehenwir unsvondiesemStandpunktausdieursprüng

lichenSchriftcharakterederMenschheitan, so z. B. dieSchrift
vonprimitiven,jetztnochvonderCivilisationunberührten
Völkern,wieTataren,Kalmücken,dieBattas in Sumatra,
Neger u
. j. w, diedieeinfachsten,isolierendenoder ei
n

inlbigen,
sowiedieagglutinirendenSprachennochsprechen,so fälltuns
sofortdieAehnlichkeitzwischendieserSchriftunddenSchreib
versuchendesKindesauf. Vor Allem is
t
e
s

dergänzliche
Mangel a

n Bindungen,wasunsdarinauffällt;dieseVölker
hattenoderhabennochkeinSystem,keineTheorieundhaupt
sächlichkeineLogik;wohlzwardie besserenpoetische,schöne,

o
ft

wahreIdeen,die si
e

aberimmereinzelnauffassen,jedefür
sichaufstellen,ohne si

e

kritischvernünftig zu einemdasGanze
umfassendenBau zu verbinden.Das is

t

abergerade,was
nochheutzutagenachder Graphologiedas Nichtbindender
einzelnenBuchstabenbedeutensoll.Fernersinddieseursprüng
lichenVölkerschriftenstetsandicken,derben,massivenStrichen
reich;dasbedeutetgraphologischDerbheit,wuchtigeAeußerung
desWillens,starkeGenußsucht,und in Verbindungmitobigem
Charakterzugeinekräftige,aberjedemImpuls sichhingebende,
rücksichtslosauf ihrejeweiligeIdee sichstürzendeNatur; und
werwollteleugnen,daßauchhierdiegraphologischenZeichen's im EinklangmitdemWesendieserVölkersichbefunden?
DieseursprünglichenVölkerschriftenbestehenendlichaus
eradenLinienund sindvoll vondolchartigenStrichenund
Häkchen,sindeckigundkantig,scharfundspitzig.Wir haben
gesehen,daßdiegeradeLinieBeharrlichkeit,auchOffenheitund
Geradheit,kurz,eingeradeVorsichgehen,dasEckigeundSpitzige
aberein ebensolchesBenehmenundmit dickenStrichenver
bundenGrausamkeit,die spitzigenHäkchenaberEigensinn,ein

-

eine

rücksichtslosesBeharrenaufdemeigenenWillenbedeuten.Gewiß
trifftdiesegraphologische'' erstaunlichgutdasWesenvonVölkern,die, vonderCivilisationnochunberührtund
räumlichnicht so zusammengedrängtwiewir, demEinzelnen
gestatten,sichoffen,aberrücksichtslosundunzart zu zeigenwie

e
r ist,undbeidenennochheutederReisendedaswohlcoulante,

gewandteundgeschmeidige,höflichzuvorkommende,aberauch
oberflächlicheundunwahreWesenunseresgesellschaftlichenLebens
vermißt.
Gehenwir nun zu dencivilisiertenVölkernüberundfaffen

wirdiezweiHauptgruppenderMenschheit,wie si
e

im Orient
undOccidentsichtrennen,nachihrenSchriftformenins Auge,

so findenwir wieder,daßderOrientalealsNaturkind,als
Idealist,als poesiereicherTraumerselbstseineKursivschrifto

ft

garnichtodernur wenigbindet,gegenüberdemdressierteren,
realistischangelegten,nüchtern,logischundpraktischdenkenden
Europäer,der stetsgebundenschreibt.Ja selbstunterdiesen
LetzterenschreibtamwenigstengebundenderauchdemOrient
am nächstengelegeneGriecheund der träumerischpoetische
Slave;ammeistendagegenderkalte,praktischeEngländerund
Amerikaner.Läßt sichaberAsienEuropagegenüberbessermit
allenseinenVorzügenundMängelncharakterisieren,als durch
dasgraphologischeUrtheilüber eineungebundenenSchrift
formen,welchebesagen:Intuition,Poesie,selbstständigesDenken,
Idealität,aberauchTräumen,einunpraktischesSichversenken

in eineselbsterschaffeneMärchenwelt?
Die Schriftzügeder Orientalensindfernerwie die der

primitivenVölkerfest,derb,dick,eckig,vonvielenPunkten b
e

gleitet,auchspizigwieDolche;alsowieder,nurgeistigaus
ebildeter,Kraft,Härte,Grausamkeit,Materialität,Kampflust,
Mißtrauen,Zerstörungswuth,unddasAlles, kraftdesoberen
Zeichens,beherrschtundgeleitetvonaugenblicklichenEinfällen,
vonplötzlichenEindrücken,voneineroftgroßartigen,manchmal
unnatürlichenundunreellenPoesie.– Denktmandabeinicht
sofort a

n

asiatischeDespoten?– Insofernaberunterscheidensie

sichwesentlichvondenenderoben'' primitivenVölker,als si
e

elegant,harmonisch,geschmackvoll,ehereinerZeichnung
als einerSchriftgleichfindundeinegroßeMannigfaltigkeita

n

schönerenFormenbieten,demWesendesOrientalen,seiner
meisteleganten,fastüberreichgeschmücktenArchitektur,einer
zierlichenKunst,einerfeinenOrnamentikentsprechend,beidenen
selbstdieSchrifteinKunstwerkist,zumSchmuckdientund o

ft

ins Ornamentförmlichaufgeht.
Bedeutend is

t

fernerdieThatsache,daßdieSchriftder
OrientalendurchschnittlichkeinenUnterschiedder großenund
kleinenBuchstaben Wie schon in einemfrüherenArtikel
erwähnt,glaubtderVerfasserdieseserkannt zu haben,daßdie
großenBuchstabenfür dasöffentlicheAuftreten,für dasgesell
schaftlicheundamtlicheLeben,diekleinendagegenfür dasall
tägliche,häuslichePrivat-undFamilienlebenmaßgebendsind
undetwademHauskleidentsprechen.– So schriebendiedes
öffentlichenAuftretensgewöhntenRömerundGriechen,für die
dasPrivatlebenkaumexistierte,hauptsächlichund in ihrenIn
schriftennurmit' Buchstaben.So wendetderDeutsche,beidemdashäuslicheFamilienlebenviel schärfervomöffent
lichengetrenntist, deraufFormundEtikettevielhält (man
denkenurandie in DeutschlandüblichenAnredenundAdressen
mitWohlgeboren,Hochwohlgeboren,Hochehrwürdenu
. j. w.),
viel

#

großeBuchstabenan, als derFranzose.So ver
langteVoltaire,dermit gleicherspöttischerUngeniertheitmit
KönigenundmitBauernumging,mansollediegroßenBuch'“ undnurmitkleinenschreibenundschriebselbsteitlang o

.

Iaß nundieOrientalendiesenUnterschiedzwischengroßen
undkleinenBuchstabennichtkennen,hießegraphologisch,daß
der in Europa so bedeutendeUnterschiedzwischendemöffent
lichenund offiziellenunddemPrivat- undAlltagsleben im

Orientnichtvorhandenist, unddaßselbstdiehöchstenPersön
lichkeitensichöffentlichebensogebenwie im privatestenLeben,
was auchwohljederKennerderZustände im Orientzugeben
wird. Gleichzeitigbesagtdasauch,daß,wenneinerseitsdas
Lebendort stetsvongesuchtenundprunkhaftenFormenum
ebenist, so herrscheandererseitsselbstbeidenhöchstenPer

“ einegroßeEinfachheitundNaivität,undderAsiate ist
,

einenSchriftzügennach,gleichzeitigmehrNaturkindundzu
leichmehrdemPrunk unddemLurus ergeben,als der
Europäer,wasmitderasiatischenGeschichteüberraschendstimmt.
Gehenwir dann zu einerBetrachtungder einzelnen,den

verschiedenenVölkernangehörigenSchriftformenüber, so is
t
e
s

gewißkeinZufall,daßderPerserdieschlauesten,derMongole
diegrausamsten,derAraberdiepoetischstenSchriftformenhat;
daßdiejenigenderHebräersichdurchgroßartigeIdealitätaus
eichnenundzugleichfestgebundenundmonumentalsind;daßdie
indueinereichlichundzierlichgeschmückte,dieChineseneine
eschmacklose,kleinliche,streitsüchtigeSchrifthaben,welch'letztere
enkrechthinabfällt,wasgraphologischso vielals einpassives
undwiderstandslosesDuldenundTragen,einmechanischesund
initiativelosesFortlaufenaufdemschonbetretenenPfad, ein
SichselbstaufgebenundzugleichrettungslosesVersinkenimStoff
bedeutet,währenddieJapanesenviel einfacher,thatkräftiger
und nichtfatalistischschreiben,wenngleichihr ceremonien
jüchtigesWesendurcheinezweite,TausendevonFormenent
haltendeundsehrverwickelteHandschriftangedeutetwird.
Aberauch in Europagibt e

s

verschiedeneSchriftformen

so z. B. diegothischeoderdeutscheunddie lateinische.Auch
hierwirddie symbolischeBedeutungderabweichendenFormen
für dasGeisteslebender si

e

gebrauchendenVölkerbedeutsam.
Der mit dengraphologischenZeichenVertrautesiehtsofort
ein, daßdie gothischeHandschriftder lateinischengegenüber
durchihre schärferenFormenHärte , Derbheit,ein weniger
biegsamesWesenverräth,auchmehrMaterialitätliegtdarin,
daß von fünfundzwanzigBuchstabenin der“:siebengroßeund elf kleineunterdie Linie sichsenken,bei
derlateinischennur je zweiund : (Daß in beidendiedenmateriellenGenußanzeigendenFormenhäufiger in den
dasAlltagslebenbetreffendenkleinenBuchstaben,als in den
sichaufdas öffentlicheoderbesseroffizielleLebenbeziehenden
großenBuchstabensichzeigen, is

t

auchwiederrechtsymbolisch!)
DieFormendes E unddes C besagendeutlicheinSichbehaglich
fühlenimStoff; dieder v

,

w, r, y
,
z, Z einenumständlichen
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undunpraktischenSinn, wieesaucherstaunlichist,daß si
e

sich
bis in die zeitsparendeGegenwartbehauptethaben;die ge
schloffenenKurventreten in dergothischenSchriftvielhäufiger
vor (R,M, N, W) unddeutenaufgeringereMittheilungs
gabeundgrößereVerschlossenheitalsdie lateinischenFormen;
das t drücktEigensinn in denIdeenaus. Im Ganzenund
obgleichdie s einesonderbareunddie H einekaum in ge

rathen, is
t

diegothischeSchriftderAusdruckeinesformen-und
gedankenreichen,harmonischen,originellen,ernstenGeisteslebens.
Die lateinischeSchriftdagegenzeichnetsichsofortdurchdas
häufigeVorkommenvonschnörkelartigenFormenaus in den
dasöffentlicheAuftretencharakterisierendengroßenBuchstaben

/CI, 6. Z), welchegraphologischdieSelbstbewunderung,das
nügenderVerbindungmitderRealitätstehendeIdealitätver- | offenzur SchaugetrageneSelbstbewußtsein,die„Pole“ be

deuten.ZumGlücksind si
e

nichtvoneckigenFormenbegleitet
undfindensichnichtbeidenkleinenBuchstabenoderimPrivat
leben;imUebrigen is

t

dieSchriftgefällig,coulant,gar nicht
verschlossen,' materiell,wohlwollendund lebhaft;die

- und f-Striche,die in dergothischennichtvorkommen,ent
sprecheneinementschlossenen,raschenundgern befehlenden
Charakter.Daß aberderEinzelnedereinenwieder andern

(FsblästderTrompeter–

N a m ö v e r = "V" e ch. II.
Originalzeichnungenvon L. v. Magel.

WerkenntnichtdasStück?

ZuPferdsteigteinJeder,
Bleibt.Keinerzurück;
UndgesternWillkommen!
UndheutschonAde!
Heißt'sAbschiedgenommen,
AchGott,dasthutweh.

BesondersdemFrieder–
Wozögerte

r

bloß?
Er reißtsichvomMieder
DerKäthenichtlos;

SeinRößlein,wohlscharrte
s

Undwiehertundschäumt,
VollUngeduldharrt e

s

DesReiters,derjäumt.

DasPferdundderReiter
Sindeinigheutnicht,
Daseinemöcht"weiter,
DerAndremöcht"nicht;
Undnunblästeswieder,
DareißtdasGeschick
VomMiederdenFrieder,
DasRößlein– vomStrick.

WieherrlichstrahltderKürassier
In seinerblankenWaffenzier,
In einemweißenGoller!
Er mahntunsandieRitterzeit,
Undwenn e

r
durchdieStraßenreit’t,

MachtalleMädchentoll e
r.

Dakommen.ZweidasDorfherauf,
WiestolzdasRoß,derReiterdrauf,
Wieblankundglattgebürstet!

Undüber'sBrückleingeht'sgeschwind,
DaruntertrübdieWellerinnt,
NachderderAckerdürstet.

O weh,o weh,wieschwerdieLast!
Es biegensichdieDielenfast,
Sieächzenund si

e

stöhnen,
Undkrach!dabricht'sund in demMist
StecktRoßundReitersmann– das ist

DasLoosvonallemSchönen"

„Geschützevor!
DieAdjutantenrasen,
DerBatteriechefhört'sunddrauf
LäßtgleichGalopp e

r

blasen.
Undvorwärtsgeht'swieWindsbrautschier,
DreiSchuhhochschmeißt'sdenKanonier
VoneinemhartenSitze.

DerFeindtrittauf.“ DurchDickundDünn,getreudesWints,
HinraffelndieGeschütze,
VonAestenknackte

s

rechtsundlinks;
Achtung!dakommt'nePfütze!
Einsliegt,dasandre– o verdammt!
IstzwischenBäumenfestgerammt,
NunsollderTeufelschießen!

„Geschützevor!“schrei'nimmernoch
DiekühnenAdjutanten
AusvollemHals;derFeindjedoch
Bliebnicht,wo e

r gestanden,
ZogruhigweiterseineBahn–
Washätt'sihmauch,meinGott,gethan?
War ja nichtscharfgeladen.

C. Hecher.

SchrifteinmanchmalihremursprünglichenHabitusgeradezu
entgegengesetztesGeprägeausdrückt,is

t

nachdembisherGesagten
selbstverständlich.
Nichtwenigercharakteristischfür seineVolksindividualität

is
t

dieArt undWeise,wiederEngländerdie lateinischeSchrift
behandelt.BeimerstenBlickfallendieeckigen,spitzigenFormen
auf,womit e
r

sichdergothischenSchriftnähertund,demeng
lischenCharakterentsprechend,einsteiferes,härteres,rücksichts
loseresBenehmenfundgibt,als etwaderFranzose.Seine
Liniensinddurchausgerade,seineFormenoftauch:dasZeichen

einesstarken,festen,kaltenWillens; dieBuchstabennicht zu

sammengedrückt,dennderEngländer is
t

meistensmit sichselbst
zufrieden;dagegenfängt e

r

hochoben a
n
zu schreiben,fülltdie

Seiteganz, ohneeinenweißenRand zu lassen,und schreibt
sogarmanchmalgekreuzt,denn e

r
is
t

sparsam.Bei dem -

is
t

derersteStrichhöheralsdieanderen,diearistokratischeund
AnderengegenüberstolzeHaltungverrathend,diebeidenEng
ländernprüchwörtlichgewordenist;aberkeinWort hört,wie
oftbeidemItaliener,mitunleserlichen,spitzigenStrichenauf,

sonderndieBuchstabensindamEnde so hochwieamAnfang,
dennderEngländer is

t

offen,ehrlich,geradeaus;diekeulen
artig und schwertförmigaufhörendenFormenbesagennach
unsererTheorieKampflustunddie derbenAusdrückeeines
starkenWillens,diegleicheHöhederBuchstabenundihreRegel
mäßigkeiteinebeharrlicheundnichtempfindsameNatur, daß
aberdieganzeSchriftselbst in denVerbindungenmit einem
sehrdeutlichenDruckgeschriebenis

t

undnirgendslange,leichte
Endstrichezwecklosherumfliegen,sagtdeutlich,daß e

s

demEng
länderErnst is

t

mitAllem, was e
r thut, unddaßbei allen
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einenFehlernmanihmjedenfallsnichtOberflächlichkeitund
Leichtfertigkeitvorwerfenkann.Daß endlichdieHandschriften
derEngländerdenenderFranzosenoderderDeutschengegen
übereineweitgrößere“ haben, ist für dasso abgeschloffene,so scharfgezeichneteundbeiallenEngländern

so gleichförmiganzutreffendeenglischeWesensehrbezeichnend.
Der Engländerkannsehroriginell,sehrindividuell,sehr'' sein,aber er ist es immernur nachenglischerArt;
wieeinfranzösischesoderdeutschesOriginalbenimmte

r

sichnie
undbleibtbeidergrößtenExcentrizitätstetseinEngländer.
VongroßerBedeutung# fürdensymbolischenWerthder

SchriftdieThatsache,daßdieGrundformenderVölkerschriften
mit denenihrerArchitekturübereinstimmen;denn e

s

wird
wohl.Niemandbehaupten,daßdieverschiedenenStyle in der' in keinerBeziehungzum Lebender be
treffendenVölkerstehen,vielmehr is

t
für jedengebildeten

MenschendiegothischeKathedralesowohlSymbolals Produkt
desgermanischen,ebensoderParthenondesgriechischen,das
KolosseumoderderTriumphbogendes Titus des römischen
Geistes u

. j. w. Vergleichenwir aberbeidenverschiedensten
Völkernund zu allenZeitenArchitekturundSchrift, so finden
wir zwischenbeideneineüberraschende,nichtbloßaufderall
gemeinenPhysiognomie,sondernaufdersystematischenAnwen
dungderselbenLinienartenberuhende,Verwandtschaft.
Sehenwir uns die Sacheetwasgenaueran undbe

ginnenwir mitdenAegyptern, so war bei ihnenArchitektur
undSchrifteins unddasselbe,nichtnur insofern,als alle
Wände,Pfeiler undSäulenmit hierogl # er Schriftbe
decktwaren,sondernweildietuhlpfigeIfis oderderSperberköpfigeHorus, dieSphinxunddieLotosblume,derObelisk
unddie PyramidezugleicharchitektonischesBild undSchrift
zeichenwaren.Hierhättenwir alsogewissermaßendiegemein
ameWurzel, ausderArchitekturundSchriftdivergierendsich
entfaltethaben.Daß einesolcheIdentitätbeidenpraktischen
Ansprüchenan eineKursivschriftim LaufederZeitennicht
durchführbarwar, verstehtsichvon selbst;dennochvergegen
wärtigt uns die viereckige' MonumentalschriftdieplattenDächerundviereckigenBautendesOrients;dasSanskrit
mit seiner#: Barreoben,seinenmassiven,im viereckigenRahmensichbewegendenBuchstabenmit schlangenförmigen
Windungen ' unten(graphologischhohe,überder ErdeschwebendeIdealitäteinerseitsundderbeSinnlichkeitanderer
seitsanzeigend)erinnertuns sofort a

n

dieFassadedesFelsen
tempels in Elephantamit seinenfinuösenGötzenbildern;die
elegante,"g“ SchriftdesArabersaber,ausderschlanke
ZeichenwieSpeerehinaufragen, is

t
si
e

nichtganzdasBild
einervon ferngesehenenarabischenStadt mitihrenzierlichen,
spitzigenMinarets? Ebensostelltuns die nichthorizontal,
sondernvertikalgeschriebene,verschnörkelte,bizarre,auslauter
gebrochenen,wie kleineZöpfchenherumfliegendenLinienbe' SchriftderChinesenihre in mehrerenStockwerkenwieaufeinandergesetztePavillonsgebautenTempeldar,vondenen
derbekanntePorzellanthurmin NankingdenTypusrepräsentiert,
undganzauffallendä diestetigeWiederholungdergleichenGrundformLAL in ArchitekturundSchrift.
Gehenwir zu denVölkerndesOccidentsüberundbe

trachtenwirdielateinischeSchrift, so is
t
#

derParallelismus
zwischenArchitekturundSchriftwomöglichnocheinleuchtender;
beidebewegensichdurchaus in dergeradenLinieundimRund
bogen;was finddas m, m, auchdasumgekehrtez

u
,

aufrecht
geschriebenandersals einStückvomrömischenRundbogengang
etwadesKolosseums?Das k is

t
ja diereineProfilierungder

BafisgliedereinerSäuleodereinesGefimes;d, 4 diejenige
einesTrägersoderPilasters.Auchselbst in denVariationen
dieserGrundformender Schrift zu gewissenZeitenoderbei
Einzelnenbewährtsichdie Uebereinstimmung,und manche
französischeHandschriftmit ihrenFioriturenundSchnörkeln
erinnertentschiedena

n

eineFassadevonBerninioder a
n

ein
Rokokomöbel. - -- - - - -
DaßfernerdiegothischeSchriftmitdergothischenArchitektur

einengemeinsamenUrsprunghabe,beweist ja derNameselbst;

d
ie OgiveN,M, W undüberhaupteinegrößereMannig

faltigkeitderKurve tritt in beidenentschiedenauf; die t
,
j,

P, F u. . w
.
in dennochvor fünfzigJahren gebrauchten

Schriftformenhabenganzdaskantige,eckige,spitzigeAnsehen
dergothischenThurmspitze;das T is

t

dieHälftederKreuz
blume u

. j. w
.

- - -

Wie wir obengesehenhaben,daßderEngländer in seiner
nationalen,derben,' eckigen,niederenHandschriftdieMittehältzwischenfranzösischerunddeutscherSchrift, so is

t

auchjeine
normännisch-sächsischenüchterne,viereckige,niedere,solideArchi
tektureinMittelding,unddie bekanntenvier beliebtenEck
thürmchengleichen in fastkomischerWeisedenkaumüberdie
andereSchrifthinaufragenden, 4, 4 desrichtigenEngländers
undbedeutenin beidenFällenVersucheeinerIdealität,dienie
rechtvompraktischenBodensichlosmachenkann.
DerRusse,derseineBildungwieseineReligionzurHälfte

byzantinischen,zurHälfte westlichenEinflüssenverdanktund
deshalbeinehalblateinische,halbgriechischeSchriftsichan
geeignethat, in deraberdasKreischeneineHauptrolle#erinnertunsdadurchsofort a

n

die sonderbare,halbgrie iche,
halblateinischeArchitektureinermitzahlreichenzwiebelförmigen
KuppelnbegabtenKirchen. -

EndlichkommenFormenderArchitekturvor, beidenen
die ursprünglichwenigstens' ausder: entstandeneSchriftwiederzurArchitekturwird und si

ch

mit ihr
verschmilzt.So z.B. in dermaurischenBauart,wo, wie in

der Alhambra,die Formender Schrift zu denzierlichsten
Arabeskensichgestaltenuud mancherSpruchdesKorans z

u

einemschönenOrnamentwird. - - - -

Somitdürfenwir nebendemSpruchdesNovalis,die
Architektur se

i

eineversteinerteMusik,mitFug undRechtden
Satzaufstellen:die Architektur is

t

die steinerneSchriftder
Völker;steht si

e

aber in unleugbaremZusammenhangmitdem
CharakterdesbetreffendenVolks,dannauchseineSchrift,quod
demonstrandum«est. -

DamitwerdenunsimmerweitereHorizonteeröffnetund

d
ie Graphologiewird zu eineralleZeitenund Völker,um

faffenden„SymbolikderSchrift“. Bedarf e
s

auchbei dieser

erst im Entstehenbegriffenen' weitererundgründlicherStudien, sodürftedochdasbisherGesagtejedendenkenden
Menschenüberzeugen,daßdieSymbolikderSchriftals einall' zu einerWissenschaftmitmethodischerGrundlagesichentwickelnderBeitragzurPhysiognomikdesMenschenim weitesten
Sinne eineAufmerksamkeitverdiene.Sie zeigt,

#

wieder
Gang,dieHaltung,derBlick,dieGesichtszüge,der esichtsaus
druckeinesMenschenSymbolesindder in ihmlebendenunsicht
barenSeele,auchdieschriftlichenAeußerungenseinesInnernnicht
nurdemInhalt, sondernselbstderFormnacheinefastphoto
graphischeDarstellungeinesIchs enthalten,unddaßselbst in

denunbewußtesten'' derunsterblicheGeist imMenschenstets' e Wortespricht.Sie ist einStückvonderSymbolikdesMenschen,dieseeinTheilvonderSym
bolikderErde,dieseeinSteinchenim RiesenbauderSymbolik
desWeltallsoderder Erkenntnißüberhaupt,dennwas 'Wiffenandersals einSchauenderewigenIdeen in unddur
diestetssichveränderndenFormendesStoffs,womitwir zum
WortGoetheszurückkehren:„AllesVergänglicheis

t

nur e
in

Gleichniß“–nämlichdesUnvergänglichen,Ewigen,Göttlichen!

Die Gratulanten.
(HiezudasBildS.1)

DiekleineGreteundderkleineHans– so mögen sie heißen–welch'eineWäschehaben sie erduldenmüssen,welch'einAus
bürstendesSonntagsgewandesundGlattstreichen!–denn es galt,
heutedergnädigenGutsherrschaftim NamendereinstigenZofe,
dieeinenwohlhabendenBauerngeheirathet,zu ihremHochzeits
tage zu gratulieren.Die letztenHimbeeren,hochobenimWalde
gesucht,undeineverspäteteprachtvolleRosefinddasAngebinde.
HatdieseProzedurdes„Schmuckmachens“diebeidenGratulanten
schonin eineganzaußergewöhnlichgespannteStimmungversetzt,

so steigertsichdiesebeimBetretenderkostbarenRäumemitdem
spiegelglattenFußbodenfür si

e
zurfurchtbarstenFeierlichkeit;der

Bubebesondersis
t

erregtbiszumHeulen.SeinSchwesterchen,
daseinJahr älterundviel lebenssicherer,blicktnur höchster
wartungsvollundetwasbänglichnachderThür, auswelcherdie
Gnädigenkommensollen.DieKleinehatdenBruderzu be
mutternunddas gibt ihr einengewissenMuthundHaltung,
demHansaber is

t

dieganzeSachegarnichtgeheuer, e
r wagt

kaum,dieHandausderHosentaschezu ziehen,wasihmdoch so

dringlichanbefohlenund eingeprägtwurde.WelchenSchmerz
wirddiearmeMutterhaben,wennihrLieblingimentscheidenden
MomentdieHandnochtiefer in dieTascheschiebt,er,dersonst

so klugundmanierlichundgewandtist! Wir wollenhoffen,
daß e

r

si
e

vorSchreckherauszieht.DiesereizendeSzeneaus
demKinderleben,nachdemGemäldedesDüsseldorferMalers
H. Salentin, is

t
so lebenswahrdargestelltund so sprechend,daß

si
e

nochVielerleijagt, waswir in unsererkurzenUmrahmung
nichtwiedergebenkonnten.Der phantasiereicheLeserkannmit
LeichtigkeiteinenhübschenRomanimHintergrundespielenlassen.

Der Mondseeund seineUmgebung.

(HiezudasBildS.12)

Gelehrtehabendarübergestrittenundstreitenwohlnoch, o
b

derSee seinenNamenhatvonirgendeinerheidnischenWeihe,
welchedemMondegalt,oder o

b
e
r

nichtrichtiger„Mansee“hieß,
dahereigentlichjetztnoch„Mannsee“heißensollte,wogegensich
wiedernachweisenließe,daß in alterSprache„Man“ undMond
gleichenSinn haben.PraktischeLeute,welchedenSee wohl
achtendbefahrenhaben,oderseineGestaltungvon einerHöhe
jehen,bemerken,daß e

r
in seinergesammtenAusdehnungmond

sichelförmigeForm hat, undauchdießkannzur Bezeichnung
Anlaßgegebenhaben.Frühzeitig,soweitKulturgeschichtereicht,
muß e

r

bewohntgewesensein,dennmanfandzunächstseinem
Ausfluffe in denAtterseePfahlbautenreste,Stein-undKnochen
geräthe.Daß e

r

eineder ältestenchristlichenStättenamUfer
hatte,beweistdiebeiPhilologenundHistorikernberühmtelatei
nischeChronikvomMondsee,des1791aufgehobenenMänner
klosters,welchesseit747bestanden,alsonochälteralsdasjetzt
ältesteStift in Oesterreich,nämlichKremsmünster,war. Das
Gebäude im Marktemagnichtgar langevor derAufhebung
gebautwordenseinundzeigt in seinenerhaltenenTheilenweder
SchönesnochirgendwieHervorragendes.Ein FlügelwardSchule,
derandereanSeitederKirchewardWohnhausoderSchloß
einesZweigesderFamilieWrede,derenStammvaterzuerst in

bayerischenJustizdienstenwar, dannunterNapoleon I. es zum
FeldmarschallundFürstenbrachte,undwelchemdasGutzurZeit,
als dieserLandestheilnochnachBayerngehörte,zufiel.Eine
FahrtüberdenMondseekannjetztmitDampfschiffgemachtwerden
unddieTour fügtsich in jeneüberdieoberösterreichischenSeen
ein. DerLandwegvonderEisenbahn a

b

(Straßwalchen)geht

in zweibisdreiStundenüberZellamMoos, überHügel a
n

demreizlosenZeller-oderIrrseevorüber, a
n

welchemin der
EinsamkeiteinekleineKircheoderKapellestehtunddenhöchstens
zuweilen e

in

Fischerkahnbefährt;mankannauchüberdenThal
gau, einenfünfStundenlangenWegvonSalzburghin, oder
mangelangteinerseitsvondemAttersee,andererseitsvondem
St. Gilgen-oderWolfgangseenachdemMondsee.DerAttersee
endetbeiUnterach,dagehtdereineStundelangeLandwegnach
„AmSee“undvonhierbeginntdieWafferfahrt.Schließen
wirdieFahrtamSt. Gilgenerufer,so führtderLandwegam
kleinentiefgrünen,fastschwarzenSee oderTeich,„Krottenjee“
geheißen,der am stattlichenFelsendesSchlossesHüttenstein
angeschmiegtist,vorüber in einenWaldmitabschüssigemGrunde,
eineguteStundelangnachScharflingamUferdesMondsees.
Rechtsdavon is

t

Blomberg,daseinesehrhübscheAussichtnach
demHöllengebirgeundüberdenSeegewährt,linksdaslang
gestreckteSt. Lorenz,welchemzur SeitedieDrachenwanddie
Gegendförmlichmauerartigabschließt.UntereinerderZacken
derWand is

t

e
in durchsichtigesLochunddieSageläßthierden

Teufelmit einerKöchindurchgefahrensein. Das imposanteste,
majestätischsteSchaustückamSee is

t

derSchafberg,welcher si
ch

geradegegenüberderAnsiedelungMondseeerhebt,undvomMarkte
strecktsicheinealteAlleezumUfer. Vondortgesehen,beherrscht
diePyramidedesSchafbergsdenSee. In neuesterZeit sind
dieAufstiegevon St. GilgenundWolfgangzumSchafberg,
deffenSpitzeeinUnterkunftshausträgt, sehrviel besucht,und
dieAussichtvonder in vierStundenerreichtenHöhe is

t

mit
Rechteinedergerühmtesten;dienächstenAlpenlandemitihren
SeenundselbstdieentfernterenFlachlandeliegenaufgerolltrings
vor demAugedesBeschauers,man siehtan sehrgünstigen
AbendendenChiemseeundMünchenam Randedesfernsten
Horizontes,sowiemanselbstverständlichandererseitsdieSchnee
kuppenderhöchstenBergesieht.Touristen,welchevonIschl,als
demMittelpunktederSchönheitenderBerg-undSeelande,aus
gehen,könnendenAttersee,MondseeundWolfgangseeaneinem
Tagebesuchen,land-und seefahrend,undvonjedemAusgangs
punkte.Abendswiederzurücksein;das is

t

einederherrlichsten
Partieen,vonwelchervielzu erzählenundfür welcheauchdie
österreichischennunmehrvereintenStaatsbahnen,Westbahn,Rudolfs
bahnundGiselabahn,Allesthun,umdenZuzugebensoin derZeit

zu erleichtern,wieauchbezüglichdesnunmehrumeinDritttheilim
AllgemeinenerniedrigtenKostenpreises. A. Wilberstein.

(Oktober1883.
Am15.OktoberfindeteinetheilweiseMondsfinsternißstatt,beiuns
nichtsichtbar,da si

e

erstnachUntergangdesMondsbeginnt.Am
30.Oktoberis

t

eineringförmigeFinsternißderSonneaufdemgroßen
OzeanunddenanliegendenKüsten.Am10.Oktober.Abendsbedecktder
MondeinenSterndritterGröße– denhellstenimSteinbock.In der
beiliegendenSkizzeistderSternunddieLagedesMondsfür 5 Uhr
30MinutenAbendsStuttgarterZeitund 6Uhr30Minutengezeichnet.-

capricorn

DenktmansichdieMondscheibeimSinndesPfeilsbewegt,so fieht
man,daßdielinkedunkleHälftedesMondszuerstdenSternbedeckt,
dieserverschwindetplötzlichlinksobenhinterderScheibe.Nachdrei
viertelStundenerscheinte
r

wiederrechtsamhellenTheilderMondscheibe.
VondenPlanetenis

t

Venusimmernochunsichtbar,Saturn,Jupiter
undMarsstehenin demStierunddenZwillingen.SaturngehtMitte
desMonatsum 7 Uhr,JupiterundMarsgegen 1

1

Uhrauf. Am
19.Oktober.AbendsstehtMarsnurzweiVollmondsbreitenüberJu
piter,dannbleibt e

r

hinterJupiterzurück.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe Nr v. 250.
VonH.F. L.Meyer.
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Jubel-Rösselsprung. Bilderräthel 1.

warn-gen

vier

Räthel.

ha

IchbinnichtFleischundBein,
Wennbeidenauchentstammt;
DochbinichauchnichtGeist,
Obgleicherin mirflammt.
Unwägbarleichtbinich,
DochschweroftanGewicht;
ErleuchtehelldieWelt,
UndbindochnichtdasLicht.
Verwundenkannichtief,
BindochnichtSchwert,nochPfeil;
BinkeineArzenei,
Mach'dennochWundenheil.
Ichgelteoftmalsviel,
Oftwenigin derWelt,
Dochistverächtlich,wer
Michnichtin Ehrenhält.

Auflösung des Bilderräkhsels 51:
Weris dennnuderAngeführte,derStaatoderwir?

zu die en u |tranks| hell| fen - le ic
h
| und b

e
s j sich| o | barst| b | desleuch-|ru- I see- -

freu-| hat n b | euch| uns| ihr | die r ––
e | dank-|bild| drü-| tet i ge-wur

e | ckend| r und| det- und| satt

fer-| in |nung

die n nicht| hehr-
ner| undbleibt hoff-| den| uns–

in | be-„neu- meer- denn| und -
des| uns| wort land| min-1ber–
den| en“| cherfreund- mer| ü- | euch- wir---li- | euch| so ge-|- un- | fre-| chenbe

zo- che|denzt| rei-| tro- | e
r

is
t
| gen| blatt| hat

FESTSEE-ZEITZE --- EETZEF-ST
LS-FäEFFERNSSSSELS

Hrn.Geheimerathv
.
L. in M. FürIhr treuesAusharrenbeiun

seremBlattebestenDank.SiehabenganzRecht,dieersteNummererschien
vor25Jahrennichtam 1

. Oktober,sondernam15.November,vondawürde
alsounserJubiläumdatiren.DieFormIhrerGratulationhatunsgroße
Freudegemacht.
Frau Gräfin v

.
H
.
in O. DerdänischeHandschuhis
t

einsehreleganter,undeinefeineDamewirdihnmitVorliebetragen.Ermacht
dieHandkleinundlegtsichfastnochfesterandieselbealsderGlacé
handschuh.Nur is

t
e
r theuer,weil e
r

raschschmutztunddasWaschenkaum
lohnt.VerzeihenSie,daßwirbeiIhnenangewascheneHandschuheauchnurdenkenkonnten.
Hrn.Legationssekretärv

.

M.inP. Sire,dieAnredeanKönigeund
KaiserkommtvomfranzösischenSieur,F: SirwirdnurmitdemVornamendesBaronetoderKnight zu gleicherZeit ebrauchtwiedasspanischeDom,
dasniealleinvordemFamiliennamensteht,ondernimmervordemVornamen.
Frl. LinaM.in Münster.Ihr: CharakteristmitdenanmuthigstenFormengepaart.DieGemüthsseitewiegtüberdieVerstandesseite.
GroßeEmpfänglichkeitfürwahreReligiosität.EtwasEnergiewürdeIhnen

u
t thun,aberSiesind in IhremDenkennichtsichergenug.Ordnungund

äuslicherSinnsprichtausIhrenLinien.Einegute"an in spe.
Frl. EmmaD. in A. DieProverbesderfranzösischenLiteratursind
kleineTheaterstücke,diesichaufSprüchwörtergründen,undderenReizweniger

in demDramatischenliegt,als in derpikanten,feinnüanciertenPlauderei.
DasGenrewurdehauptsächlichvonA. d

e

MuffetundFeuilletgepflegt.Der
Reizderfranz.SprachekommthierbesonderszurGeltungundinsofernewer
den si

e

fürdieAusbildungin derfranz.SpracheimmereineguteQuellebilden.
Hrn.HotelbesitzerS. in A. Siehabendie25FlaschenChampagnergewonnen:WildbratenistdieleichtverdaulichsteSpeise,si

e

bedarfnur1/4Stunden,währendGeflügel3–4,Fische3 undHammelfleisch3-4% Stunden
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Auf die entsetzlicheSturmnachtdes fünftenApril,
dieden Gabbiano am sogenanntenPfahl der Sirene

nordöstlichvon Usticahattescheiternlassen,folgte ein
schöner,sonnigerFrühlingstag.
wogtenochbis gegenAbend; dannward si

e
glatt, und

in majestätischemGleichmaßzogder mesfinischeDampfer
„Taormina“ einebreithinglänzendeFurche.
Die Insassen der verunglücktenNacht waren mit

unsäglicherMühe von den Booten der Taormina auf
genommenund anBord gebrachtworden. Der Kapitän
hattezunächstdie Absichtgeäußert,die Gerettetenan

---
DieSchulederWestalinnen.NacheinemGemäldevonH. Le Roux.

Die See wallte und

-

-

der Nordwestküsteder kleinen Insel an's Land zu
setzen.Es ergabsichjedoch,daß derbeträchtlicheTief
gangdes Dampfersdie AusführungdieserAbsichtbe
denklichmachte.So bliebnichtsübrig, als die Reise
nachCagliari fortzusetzen.Gegen Ende der Woche
konntederGraf mit seinenLeutendie Rückfahrtdirekt
nachNeapel antreten.
Lionardo, den zu einem eigenenBefremdendie

Katastrophemehr mit staunendemGrausen, als mit

- ----- -||-

| | - --
-- | | | |

| | | | -- - | |

| | |

-

-
| |- |- - | | | |
-
| |

- - l-
| |

-

| | -
| | - -

| ||-
- -

- --

|- | || |-- - | |- - - | |- -- - - - | |- -
- | | || |

| | | |

- - - - - - --- - ----------------------------------=--------------------- --------
LI.
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wirklicherTodesfurchterfüllt hatte, saß eineStunde |
etwavor Sonnenuntergangauf einemder Faltstühle
desVerdecksund blicktegedankenvollauf die schim
merndeSee hinaus. Er war ernstlichverstimmt,–
nicht sowohlwegender verlorenenYacht, denn seit
derGabbiano sichso kläglichbewährthatte,spürteder
Graf eineArt geringschätzigenHassesgegenseinehe
maliges„Wikingschiff“,– sondernum derVerzögerung
willen, die seineHeimkehrerlitt; ganz besondersaber
auchdeshalb, weil ihm bei demwüstenGerüttel, bei
demKletternundKriechendieBrieftaschemit denBild
niffen seinergeliebtenNora abhandengekommenwar.
„Sie hat dochRechtbehaltenmit demSpruchihrer

sonderbarenSibylle,“ sagteer zu sichselbst,als erdes
Briefesgedachteund ihresTraums. „Eine unerwartete
Reise!. . . In der That, es ist beinahelächerlich,wie
das zutrifft.“
Jetzt trat einerder Passagierezu ihm heran,–

ein schwedischerGutsbesitzer,dermit seinerphlegmatischen
Frau eineVergnügungsreisenachSardinien und Kor
fikaprojektierte.GustavMynning– so hießderkräf
tige blondeNordländer laut goldumrahmterVisiten
karte– war demGrafen bei seinerAnkunft anBord
mitausnehmenderCourtoisieentgegengekommenundhatte
ihm insbesondereden Inhalt einer Koffer zur Ver
fügunggestellt,was für Lionardoum so wichtigerwar,
als sonst.Niemand– wedervon denMatrosen noch
von den Reisenden– die gleicheStatur besaß. Der
eleganteTouristenanzug,denLionardo sichausgewählt,
paßteihm, als sei e

r eigensfür ihn gefertigt,und e
r

selbermußteüber die seltsameVeränderunglächeln,
als e

r

sich in denSpiegelndesSpeiseraumesbeschaute.
Bis dahin hatte e

r

Sommer wie Winter nur ernstes
Schwarzgetragen.Er meinte,mit denlichterenFarben
undder wenigerstrengenForm diesesWanderkostüms
kommeauchetwasüber ihn wie ein leichtererSinn,
wie einHauchjener nordischenSeeluft, die so unwider
stehlichins Weite lockt.
„Nun, wiefühlenSie sich?“fragtederSchwede in

französischerSprache. „Nicht wahr, wie jetztdie blaue
Flächesichausspannt, sollte man ihr die Wuth von
gesternnichtzutrauen?“
Lionardogab einehöflicheAntwort.

sicheineleichteKonversation.
Nach einerWeile erschienauchdie Gemahlindes

Gutsbesitzersauf Deck. Bei Tafel schonwar Lionardo
Sanfelice ihr vorgestelltworden. Sie interessierteihn
wenig. Ihr blondesHaar gemahnteihn freilich an

diegoldenenStirnlockenseinerlieblichenMora; dann
aberverglich e

r

die schläfrigenAugen der Schwedin
mit den braunen, leuchtendenSternen seinerNapole
tanerin,und Linda, die Gattin des Gutsbesitzers,kam
ihmvor wie die eintönigeWeise der Pifferari neben
der schmelzendenKantilene der großen italienischen
Tondichter.
Linda setztesichauf die Bank am Rand des Ver

decksundwehtesichKühlungmit ihremriesigenFächer;
dennim Damensalon,wo si

e

geplauderthatte,herrschte
einehoheTemperatur, und die Schwedinneigtezur
Korpulenz.
„Wo hastDu Fräulein Maria gelaffen?“ fragte

ihr Gemahl– nochimmer in französischerSprache,
aus höflicherRücksichtauf den italienischenEdelmann.
„Sie liest,“ versetztedieFrau. „Ueberhaupt,ihre

Stimmungscheintwiedertrüberzu werden.Das arme,
reizendeKind! Wie si

e

michdauert!“
„Eine Landsmännindes Herrn Grafen,“ wandte

sichGustavMynning erläuterndzu Lionardo. „Wir
trafen si

e

im Hotel zu Messina.“
„Eine Syrakusanerin,“ fügte Linda hinzu, –

„schönwie die Sonne! Nein, ich kannnichtbeschrei
ben,wie si

e

mir leid thut.“
„Ist si

e

unglücklich?“fragteLionardo zerstreut.
„Unglücklich,wie ein siebenzehnjährigesMädchen

auf Gottes weiterErde nur sein kann. DenkenSie

Es entspann

doch,Herr Graf: eineTochteraus einerder erstenund
vornehmstenFamilien der Stadt, aufgewachsenin den
glänzendstenäußerenVerhältniffen,– und nun plötz
lich hinausgestoßen in die kalte, liebloseWelt, völlig
verarmtund dazuverurtheilt,ihr jungesLeben in der
GesellschaftzweiergriesgrämigenaltenFrauenspersonen
dahinzutrauern– es ist schrecklich.“
„Sie haben si

e

jetzt erst kennengelernt?“
derGraf, der allmälig aufmerksamwurde.
„Erst jetzt – wie ich schonsagte – zu Messina

im Gasthaus. Ein Zufall hat uns zusammengeführt.
Sie warteteauf denAbgangdesDampfers undmußte

fragte

demErstengeändertist, was ihr unbekanntwar. Im
Hotelgartentraf ich si

e

und sah, wie si
e

weinte. Ich
bin keineFreundin von ernstlichenEmotionen, und
Allem,was in diesesGebiet schlägt,geheichgern aus
demWege. Hier aberwar die Sachezu herzbrechend,
Nichtwahr, Gustav?“
Ihr Gemahlnickte. -
„Das Fräulein flößt in der That herzlicheSym

pathieenein,“ sagteer. „Trotz ihrerNiedergeschlagen
heit hat si

e

etwasStolzes und Königliches.“
„Und dochnichts.Herbes,“ ergänzteLinda. „Im

Gegentheil:ich sahniemalsein vollendeteresBild echt
weiblicherAnmuth. Und dieseGlutaugen,die so treu
herzigsind in all' ihrer Flammenpracht!Ich gestehe,
ichbin ganz begeistertvon ihr. Wie si

e

vor Scham
erglühte,als ich si

e
in ihremSchmerzüberraschte,–

das war zum Entzücken!Und so natürlichgab sich
alsdannunsereBekanntschaftund das Vertrauen, das
ichihr einflößte! Sie müssenwissen,Herr Graf, ich
erfreutemichschon in der Pensiondes eigenthümlichen
Vorzugs,von allenmeinenFreundinnenals die Prie
sterinbetrachtetzu werden,der mandie zartestenGe
heimnissebeichtet,– geradeals ob ich nichtmitzählte
unter den lebenslustigenjungen Mädchen. Ich muß
etwasMütterliches,etwasTantenhaftes in derErschei
nunghaben, und nur so erkläreichmir den beinahe
freundschaftlichenAnschlußder Signorina de'Bartoli.“
„Bartoli?“ rief Lionardo emporfahrend.„Sagten

Sie Bartoli?“
„Maria de' Bartoli,“ bestätigteLinda.
„Ein sonderbaresZusammentreffen,“sagteder

Graf. „Jahre hindurchkann man sichmit eiserner
Konsequenzaus demWegegehen,bis mit einemMale
die übermüthigsteLaunedes SchicksalsdieseBemühung
vereitelt.“
„Jahre lang?“ fragtedieSchwedin. „Aber Fräu

lein Maria zählt ja deren erst siebenzehn!Wie soll
da . . .“

„Gewiß,“ versetzteder Graf; „ich meinenicht pe
ziell Fräulein Maria, sonderndie ganzeFamilie.
Bernabòde”Bartoli, der Vater des jungenMädchens,
und meineunvergeßlicheMutter waren naheverwandt,
abereine schwereBeleidigung,die sichderBruderBer
nabö’sgegenmichunddieMeinenzu Schuldenkommen
ließ, führte ein dauerndesZerwürfniß herbei,– zu
einerZeit, daMaria nochein sieben-oderachtjähriges
Kind war. Feindschaftunter Verwandtenist hart
näckigerals die unterFremden. Der Beleidiger,weit
entfernt, das begangeneUnrecht zu sühnen,verfolgte
uns im Verborgenenmit der bitterstenGehässigkeit; e

r

suchteunsereFreundegegenuns aufzuwiegeln; e
r

stürzte
mich in Verwicklungender allerpeinlichstenArt, bis ic

h

der kaltblütigenReserve,die ich mir auferlegt, müde
ward und ihn auf Tod und Leben zum Zweikampf
herausforderte.Ehe e

s

nochdazukam, starbder un
begreiflicheMensch,aberderHaß erbtesichfort, wenn

e
r

auchjetztminderaktiv schien . . .“

Die Schwedinlächelte.

-

„Ich zweiflenicht,daß Ihr Groll völlig verrauchen
wird, wennSie ein einzigesMal dieStimme derSig
norinagehörthaben.“
„Mein Gott,“ versetzteder Graf, „das armeKind

war ja überhauptniemalsGegenstandmeinerAntipathie.
Sie mußtenur mit entgelten,was ihre Familie ver
brochenhatte. Nachdem, was ich von Ihnen gehört
habe,darf ich sogarversichern,daß ich etwaswie ver
wandtschaftlicheTheilnahmefühle. Ihr Vater is
t

also
todt?– Davon wußteich keineSylbe . . .“

„Er starb erst vor einigenWochen,“ sagteder
Schwede,„und seinTod warf Alles überdenHaufen,
was so sicherund so glänzendgegründetschien. Ich
freuemichaufrichtig,daß Ihre Gesinnungdemarmen
Kinde so günstigist. Sie müssensichihr zu erkennen
geben;Sie müssenihr helfen in ihrer schwerenBe
drängniß!“
„Da kommtsie!“flüsterteLinda.
Der Graf Sanfelicewandtevoll NeugierdenBlick

nachder Thüre, die unterDeckführte. Aufderober
stenTreppenstufestandeineMädchengestalt,die – so

meinteder Graf –– Alles verdunkelte,was griechische
Formenkunstund italischerFarbensinnbis zur Stunde
geschaffenhatte. Das war die Aphroditevon Capua
im leuchtendenKolorit einesPaolo Veronese,nur nicht
blond,wie die Schönheitstypender venetianischenMei
ster, sondernsüdländisch in der nachtschwarzenFülle
ihreswelligenHaars und demFeuer der unergründ
lichenAugen. Das Inkarnat jedoch,weichund rosig

Tone derSizilianerinnen; e
s

schienunempfindlichgegen
denBrand der italienischenSonne, meerfrisch,wiedas
Antlitzder Galathea. Das einfacheschwarzeGewand,
das si

e

trug, schmiegtesichengan ihre volle und den
nochzarteFigur undverliehihr etwasim edelstenSinne
Vornehmes,– jenen Adel der vollendetenAnmuth,
diedenSchmuckverschmäht,weil si

e

ihn nichtbedarf.
„Bitte, nennenSie meinenNamennicht,“ wandte

sichLionardo zu dem schwedischenEhepaar. „Stellen
Sie mich als Pietro oder als Beppo vor – jagen
wir: als den CavaliereMattei.“

„Weßhalb?“lächelteGustavMynning. „Die ganze
Reisegesellschaftweiß, daß in verwichenerNachtderGraf
Sanfelicemit seinenLeutenan Bord kam . . .“

„Das is
t

wahr– aber deshalb weiß Fräulein
Maria nochnicht,daß ich dieserhaffenswürdigeGraf
Sanfelice,dieserTodfeind ihrerFamilie bin. Sie war' beiTafel; ich sehe sie überhauptjetztzum ersten(ale.“
„Doch, si

e

weiß es,“ sagteFrau Mynning. „Ich
entsinnemichjetztihres sonderbarenGesichtsausdruckes,
als ich ihr ahnungslosdie Mittheilung machte . . .“

„Nun denn, so muß ich's ertragen,daß si
e

mir
trotzigden Rückenkehrt. Was mich betrifft, so will
ich's a

n

ritterlicherBemühung, si
e

zu versöhnen,nicht
fehlenlassen.“
Maria de' Bartoli schritt langsamzwischenden

Passagierenhindurch,die in verschiedenenGruppenplau
derndumhersaßen,und trat an den Schiffsrand, wo

si
e

die Blicke hinausschweifenließ in der Richtungder
längstentschwundenenfizilianischenKüste. Man konnte
nichtunterscheiden, o

b

si
e

denGrafen und das schwe
discheEhepaarnichtbemerkthatte,oder o

b

si
e

e
s

nicht
bemerkenwollte. Sie kehrtejetztdem staunendenLio
nardoihr wundervollesProfil zu. Nochwar in den
Linien des klassischgeformtenMundes jener leichteZug
vonUebermuth zu entdecken,der dem siebenjährigen
Kinde eigengewesen,und geradedieserZug brachte
einekleine, fesselndeUnregelmäßigkeitin das Antlitz,
das sonstvielleicht zu vollkommengewesenwäre, um
mehrals künstlerischzu interessieren.
„Gnädige Frau,“ wandtesichLionardo zu der

blondhaarigenSchwedin,„so wahr ich lebe,Sie haben
nichteineSylbe zu viel behauptet.Im Gegentheil:
meineErwartungensindtausendmalübertroffenworden.
Etwas zu ruhig noch, etwaszu gleichmäßigsinddiese
klarenZüge:– sonst,beiGott, ichmöchtenichtda
für einstehen,daß ichmichnichttrotzmeinersehrver
nünftigenWeltanschauungund trotz meinerzweiund
dreißig Jahre und trotz Allem, was mir dagegen
spricht, sterblich in diesefeindseligeCousineverlieben
würde.“
„WartenSie nur, bis si

e

spricht!“ scherztedie
Schwedin. „Wenn Sie ihr dann in die flammen
sprühendenAugen blickenund nochbehaupten, e

s

fehle
ihr an lebendigerGlut . . . Sehen Sie nur, wie die
herrlicheGestalt sichgegenden Himmel abhebt! Ich
zeichneein wenig: das muß Ihnen erklären. .“

„O, e
s

bedarfkeinerEntschuldigung!Ist es etwa
Unrecht,das Schöneschönzu finden? Man sagtden
Nordländerinnensonstnach, daß si

e
zu übertriebener

Strengeneigenund in jedemBlicke, den ein verhei
ratheterMann einerschönenMädchengestaltzuwendet,
schondenVerrath an der unglücklichenGemahlinwit
tern. Sie, gnädigeFrau, sind erhabenüber dieses
thörichteVorurtheil. Sie verschmähen e

s nicht, mich
ganz speziellauf das Reizendehinzuweisen. . .“

„Ah! Sie sindverheirathet?“fragtedieSchwedin.
Die Enttäuschung,die aus ihrer Stimme hervor

klang,war so unverkennbar,daßLionardodie Geheim
niffe ihres Herzens augenblicklichdurchschaute.Wer
hätte e

s

dieserscheinbar so selbstgenügsamenund reser
viertenBlondine angesehen,daß si

e

ein so praktisches
Interessefür ihre Bekanntschaftaus dem „Albergo“

in Messina empfand? - - daß si
e

mit allerKraft ihres
weiblichenHerzensdie Zukunft des jungenMädchens

zu regulierenbestrebtwar und so den ersten besten
handlichenKavalier, der einigeBürgschaftendarbot,
auf's Korn nahm, in der Absicht,die verwaisteMaria
von der trübseligenGemeinschaftmit den beidenalten
Frauenspersonen zu retten?
Lionardomußteinnerlichlachen. Er war zu höf

lich, um seineHeiterkeitdurchschimmernzu lassen. Er
begnügtesich mit einer kleinen chevalereskenVer
beugung.
„Allerdings,“ versetzte e

r gleichdarauf,
verheirathet.

„ich bin
Sehe ichdennnichtaus wie ein ernster

sich so drei Tage lang aufhalten, d
a

derFahrplan seit | wie Pfirsichblüte,hattenichtsvon demeigenthümlichenFamilienvater?“
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„NichtdieSpur!“ sagtedie Schwedin.Sie konnte
sichkaumvon ihrer Enttäuschungerholen. „Außer
ordentlichunverheirathetschauenSie aus, – und da
von abgesehen:wer kannvoraussetzen,daß einMann,
der in schwankenderNußschalebeimrasendstenSturm
getöseseinLebenwagt, eineGattin besitzt!“
„Sie sindaufrichtig,gnädigeFrau. Aehnlicheshat

mir bereitsPaolo soheißtderMalteser,meinSteuer
mann– zuGemüthegeführt,und ichbin ehrlichent
schlossen,mir die Sachezu Herzenzu nehmen. Im
Allgemeinenjedoch... ichverstehewahrhaftignicht,was
diese- namentlichbeiFrauen beliebte– prinzipielle
Trennungzwischenverheirathetenundnichtverheiratheten
Männern bezweckensoll. Ihrer Genesisnachkannich
mir die Anschauung,wie si

e

gedachterTrennung zu

Grundeliegt, ja erklären.WenndasWeib sichverhei
vathet, so wird si

e

ebentotal eineAndere; ihre ge
jammteExistenz is

t

verwandelt; si
e

tauschtgleichsam
ihre frühereSeelegegeneineandereum; si

e

wechselt
das Ich, wie si

e

den Namen wechselt.Das Weib
unterstelltdaher, der gleicheProzeß vollziehesichbei
demManne. Aber geradehierin stecktder ungeheure
Irrthum, der so häufigzu Mißverständniffen, ja zu

ernstenKonfliktenführt. Der Mann – ichweiß,Sie
werdenmichjetzt für einenganz abscheulichenKetzer
halten–– verheirathetsichgleichsamauf Kündigung.
Bitte, gnädigeFrau, laffenSie denRednervollenden!
Der Mann is

t

Gatte,– aber er ist nebenbeiKavalier,
Geschäftsmann,Gelehrter,Poet, Künstler, Epikuräer,
Abenteurer. - Währenddie Frau, wie si

e

seinsoll,
niemalsaufhört,Gattin zu sein,suspendiertderMann
denliebenswerthenBeruf desGatten in jedemAugen
blick,derdurcheinederebenangedeutetenObliegenheiten
erfüllt ist. Und ich behaupte, e

s

ist einGlück für den
FortbestandeinesrichtigenHerzensbündnisses,daß dem

so ist, – denn wir Männer besitzennicht jeneGabe
dergleichmäßigen,stillen,weltabgeschiedenenZufrieden
heit,wie si

e

demWeibe innewohnt. Unsereglühendste
Neigungwürdeerkalten,wennwir si

e

nichtzuweilen
vergeffenkönnten.DieseThatsachewird vondenmeisten
Frauen verkannt,und mehraus Fügsamkeitund Re
signation,dennaus wirklicherUeberzeugungfinden si

e

sichin's Unvermeidliche.“
„Das sind ja herrlicheGrundsätze!“ sagtedie

Schwedin. „Nun, Gustav, hast Du keinWort der
Entgegnung?Du bistdochsonstnichtübel beredt,wo

e
s

sichum Vertretungder Wahrheithandelt.“
GustavMynning zucktedie Achseln.
„Prinzipiell . . .“ sagte er – und man sahihm

an, daß e
r

in vorsichtigerWendungdenAnschauungen
desGrafen beipflichtenwollte.
„Achwas!“ unterbrachihn Linda, die jetztdurch

aus nicht den Eindruck von Schwerfälligkeitmachte.
„Prinzipiell gibt e

s

in dieserBeziehunggar keinen
UnterschiedzwischenMann und Frau, und ich will
nichthoffen,daß Du die ebensogeistreicheals bedenk
lichePlauderei des Herrn Grafen für baareMünze
nimmt. Die Italiener gefallensich in Kontrastenund
Paradoren. Freilich, wenn ich bedenke,was man so

von EinzelnenIhrer Schriftstellerhört– lesenkann

si
e

ja einerespektableFrau unmöglich – dann möchte
mandochzuweilen an der Moralität dieser sonst so

liebenswürdigenBevölkerungverzweifeln.Sprechenwir
nichtdavon!“
Maria de' Bartoli trat jetztvon der Brüstungzu

rück und wandte sichum. Linda eilte ihr mit einer
Lebhaftigkeitentgegen,die fast eineArt von Besorgniß
ausdrückte.Hatte si

e

bis zur Stunde allerlei verbor
genePläne geschmiedetund nichtsheißer ersehnt, als
ihrenSchützlingmit demGrafen Lionardo bekannt zu

machen, so hatte si
e

jetztdas Gefühl, als sei e
s ge

rathener, die schöneMaria ohneWeitereshinwegzu
führen. Die Worte des Grafen, die si

e

weit über ihr
Ziel hinaus interpretierte,klangenihr bedrohlichim
Herzennach. Sie war eine kluge, wohlunterrichtete
Frau, aber si

e

hattejahrelang in der Abgeschlossen
heit ihres Besitzthumsgelebtund entbehrteder Men
schenkenntniß.
„Wie geht's?“ fragte sie, Maria’s beideHände

ergreifend.„Längst schonhättenSie herauf kommen
sollen. Sie bedürfender Anregung, der Zerstreuung.
Wenn Sie so über demBuche sitzen,schweifen.Ihre
Gedanken ja dochüberdieZeilen hinweg. Nicht wahr,
Signorina?“
Maria seufzte.
„Sie sind so gut,“ sagte si
e

lächelnd;„aber ic
h

glaubeselbst,daß Sie Rechthaben. Ich wolltemich
zwingen:immerjedochstandmir wiederdas öde,schreck-

Dornröschenwachküßt . . . Ach, Sie kennendas nicht,

wohl, daß ich der Tochter niemals um des Vaters

so würde ic
h

demliebenswürdigenKinde Zeit gönnen,

__------

licheHaus in Cagliari vor der Seele und die große
RundbrillemeinerTante Assunta. Es klingt ja thö
richt,aber ich kannSie versichern:dieseRundbrillehat
michvon Kindheit an durch meineTräume verfolgt.
SechsJahre find's her, da war ichzum erstenMale

in Cagliari, und sechsWochenhindurchsahichjeden
Morgen die blinkendenAugengläser in derThür meines
Schlafgemachs.Mir war dannjedesmal,als habesich
eineWildkatzeauf die Schwellegesetzt,die nun laure,
bis si

e

voll Wuth auf michlosspringenkönne . . .“

„Ist si
e

dennwirklich so bösartig,Ihre TanteAs
junta? Ich kannmir nicht denken, daß irgend ein
weiblichesWesen so herzlosist, ein liebes, reizendes
Kind wie Sie . . .“

„AchGott, das is
t

e
s ja,“ sagteMaria. „Bös
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artig is
t

si
e

durchausnicht: das wollte ich leichter e
r

tragen. Im Gegentheil: si
e

meint e
s gut, aber e
s gibt

eineGüte, die entsetzlicheris
t

als die unversöhnlichste
Feindschaft.Alles, was si

e

sagteund that, war zu

meinemHeile ersonnen.Sie erklärtemir, meineEr
ziehungseierschrecklichverwahrlost;meinHerz se

i

an
gefüllt mit allen Keimen des Bösen; si

e

wollemich
läutern; si

e

wolle einGeschöpfaus mir machen,das
vor Gott und den Menschenbestehenkönne– eine
christlicheJungfrau, die erhaben se

i

über alle Anfech-
tungendes Teufels. Ach, und nun quälte si

e

mich,

si
e

und ihre SchwesterSigismonda– es war nicht -

zu ertragen. Der Madonna habeich auf denKnieen
gedankt,wie meinVater mich endlichwiederhinweg
holte. Ich konntenichteinmalschreiben,wie mir um's
Herz war, denn Tante Affunta las jede Zeile und
korrigiertemir kindlich-frommeWendungenhineinund
ehrfürchtigeBetheurungen,die ich dann abschreiben
mußte,damitder Vater seineFreudehabean seinem
sittlichgedeihendenKinde.“
„Da sind wir also richtig beim alten Thema,“

sagtedie Schwedin. „VerderbenSie sichdochum's
Himmelswillen den köstlichenTag nicht! Wenn das
Traurige nachherkommt, ist's nochZeit genug, sich
damitauseinanderzu setzen.llleberhaupt,ich glaube,
Sie sehenzu schwarz.Die junge Dame wird man
andersbehandeln,als das elfjährigeKind. Vielleicht
werdenSie die Beherrscherin,und die beidenTanten
mühensichwetteifernd,Ihnen die Schleppezu tragen.
Allerschlimmstenfalls– wie langekann'sdauern?Ehe
ein Jahr vergeht, naht sichder Königssohn, der das

dieGeschichtevom Dornröschen?“
LionardoSanfelice und Gustav Mynning waren

langsamnähergetreten. Der Schwedezog höflichden
Hut. Lionardo, von dem Anblick.Maria’s gebannt,
vergaßjeglichenGruß. Er sahihr voll ins Gesicht.
Das Blut stiegihr hell und heiß in die Wangen.
„Maria, kennstDu mich noch?“ fragte e

r

mit
weicher,tieftönigerStimme.
Sie warf ihm einenBlick desErstaunens,fastder

Entrüstung zu. Ihre Lippen regten sich, aber si
e

schwieg.
„Ich bin Lionardo, Dein Vetter,“ hubder Graf

wiederan. „ZehnJahre find's her, da hab' ich Dich
auf denKnieen geschaukelt,und Du küßtestmich.
Nachherkam,was Du weißt . . . Ich höre,daß Dein
Vater nichtmehrunterdenLebendenweilt. Der Tod,
Maria, zerreißtjedesSchuldbuch.Auch begreifstDu

willengegrollt habe. Im Grunde– wenn ich's er
wäge– : was trennteuns denn, DeinenVater und
mich?– Die UngebühreinesAndern– und dann
der unbeugsameStolz, dieHartnäckigkeit,die nichtwei
chenwollte, und die Mißverständniffe,die der Groll
erzeugt. Ich bieteDir meineFreundschaft,Maria.“
„Herr Graf,“ sagtedas junge Mädchen– und

dießmalhielt si
e

einenBlick mit Entschlossenheitaus,

– „ich schätzedieseRegung der Großmuth, aber ich

kenneIhre Gesinnunggegenmichund dieMeinenmehr
als genügend.“
„Sie zweifeln? Aber wenn ich Ihnen bei meiner

Ehre betheure,daß ich nichtssehnlicherwünsche,als
wiedergut zu machen,was von beidenSeiten gesün
digt wurde? Wenn ich Ihnen verspreche. . .“

„Darf ichmir einenVorschlagerlauben?“fragte
derGutsbesitzer.„NachAllem, was ichgehörthabe,
kannich nicht staunen,wenn Signorina Maria durch
dieseBegegnungeinwenig aus der Fassunggebracht
wird. Hätte ich nun dieEhre, Graf Sanfelice zu sein,

sichein wenigzurechtzu finden. Zwischendem, was
gewesenist, und demHeuteliegtdieunabsehbareMeer

flut, die nochgesterngetostund sichjetztschonfriedlich
geglättethat. Rechnenwir nur mit demHeute. An
Bord des nämlichenSchiffes zusammengeführt,sind
Sie. Beide nur Passagiere,die einander so höflichund

so liebenswürdigbegegnen,wie e
s

die Umständedieser
gemeinsamenSeefahrterheischen.Sie, Herr Graf, haben
bereitsIhren gutenWillen bekundet;wenn wir nun
bitten, wird auchFräulein Maria denMuth besitzen,
etwaigeEmpfindlichkeitenfreundlichniederzukämpfenund
Waffenstillstand zu schließen.Wie ich höre, herrscht

im mittelländischenMeer unter demSchiffsvolkder
Glaube,ein Fahrzeug,das offeneFeindschaft a

n

Bord
führe, werde im Fall der Noth von einemSchutz
patroneverlassen.Sie werdennichtwollen, Signorina: daß Ihr CousinzumzweitenMale Schiffbrucherleide.“

„Sie habenRecht,“sagteMaria gleichmüthig.

Lionardo bemerkte,daß dieseGleichmüthigkeitein
wenigforciertwar. (Fortsetzungfolgt.)

Wie Jinfenburgische Familiennafe.

Aus denErinnerungeneinesaltenOesterreichers
U011

Pip Hchubin.
(Nachdruckverboten.)

-/-)a! ja! Sein Unglückwar . . .

> e
s

mir nichtglauben. . .

war eine– Nase!
- E

r

wäregewißeinganznatürlicherMensch

F gebliebenundwahrscheinlichauchzufrieden,

% - ja glücklich,wenn e
r

miteinerStumpf-oder

* einerGurkennasedurchsLebengegangen
wäre.AbermitderZinsenburgischenFami
liennasebehaftet zu seinundzugleichhinter
einemLadentischstehenmüssen,– das ist

nuneinmalvertrackt!
Sind Sie je mit einemMitgliedederFamilieZinsen
burgzusammengetroffen,habenSie je Gelegenheitgehabt,
dieseprüchwörtlicheNasezu studieren?Sie hatnichtsAdler
artiges,nichtsUebertriebenes,si

e
is
t

feinundkurz, kaum
merklich a
n

ihremAnsatzegebogen,imUebrigenfastgerade,
mit offenen,schöngeschwungenenFlügelnunduntenleicht
vorspringendemNasenbein,ein aristokratischesMeisterwerk,

a
n

demGenerationengearbeitethaben,die hochmüthigste,
vornehmsteNasederWelt. DenkenSie sichnun dieselbe
an einem sagenwir e

s

nur rund heraus– einfachen
Ladendiener.Ein haarsträubendesNaturspiel!Nichtwahr?
WoherihndiesesUnglückgetroffen,das konntenierecht
ergründetwerden,dennseineMutterwar die spießbürger
lichteZwirnhändlerinvon P . . . Einige behaupten, sie

habesichauf derHochzeitsreise,bei welcher si
e

mit dem
GattenunteranderenMerkwürdigkeitenauchdas uralte
StammschloßderZinsenburge,Buchenegg,besucht, in eines
derdort befindlichenFamilienporträtsverschaut.– Wie
demauchsei,dieZinsenburgischeFamiliennalehatte e

r

nun
einmalunddaswar einUnglück!
Nochhatte e

s

nichtsBesonderesauf sich,solange e
r

sich
dieserperfidenAuszeichnungnichtbewußtwar; da freute e

r

sichnur daran,allenfallshübscherundeleganterauszusehen
als seineKollegen.Er trug immerhimmelblaueKravaten,
frisiertesichmitgroßerPräzision,warimUebrigenzufrieden
mit sich,derWelt und seinemBeruf, wurdewegeneines
einnehmendenAleußernmeistensdazuverwendet,die luru
riösestenArtikel in demgroßenGeschäft,dem e

r diente, zu

verkaufen,und scharrteundgrinstebeidemBedienenseiner
reizendenKlientinnen,daß e

s

eineArt hatte. Damals
mißgönnteihmdasSchicksalnochdurchausnichteinetüch
tigePortion behaglicherundbeschaulicherSelbstzufriedenheit.
AbereinTag kam! . . . Doch,ichwill nichtvorgreifen.
Einmal,während e

r

mit besonderemEifer zweisehran
muthige,mit distinguierterLässigkeitgekleideteDamenbe
dienteundvor ihremkritischenBlick.StößeaufStößevon
glänzendemSeidenzeugausbreitete,ohne si

e

befriedigenzu

können,da ließeinederBeidenihreAugenvondemAtlaß,
den si

e
zu prüfenimBegriffwar,gleitenundheftete si
e

auf
denCommis,dann raunte si

e

derAndernetwas zu und
plötzlichzieltenzweischildpattgefaßteLorgnonsmitungenir
testerKaltblütigkeitauf das Gesichtdes hübschenLaden
dieners,und wie si

e

sichdannwiederumüberdieStoffe
beugten,flüsterte.EinederAndernzu: „C'estvrai, c'est
étrange, le nezdesZinsenburg, e

n perfection– est-ce

Sie werden
abereinUnglück

| drÖle.“
Offenbarwaren si

e

festdavonüberzeugt,derCommis
verstehenichtfranzösisch.Sie irrtensich.
Nachdem si

e

dasGeschäftverlassen,warfderarmeCom
misHugoFischereinenlangenverstohlenenBlick in den
großenPfeilerspiegel,derzurBequemlichkeitderDamenin
mittendesLadensangebrachtwar,undwiederholteimGeiste:
„Le nezdesZinsenburg!“
Ein glühenderStolz, wie e

r

ihn nochniegefühlt,pochte
ihm in derBrust, zugleichaberüberkamihn ein nagender
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Verdruß. GegenAbend– einemglänzendhellenFrüh-
lingsabend– desselbenTages,als er, daderZuflußder
Kundendes schönenWettersund dervorgerücktenStunde
halber e

in geringerwar, in derThür desLadensstandund
gramvoll in das lustigeStraßengewimmelhinaussah,merkte

e
r plötzlich,wie diePassantenallenachderselbenRichtung

blickten.Zugleichhörte e
r
si
e

„Zinsenburg. . .Zinsenburg“
rufen. Einigevon ihnenbliebenstehen.Die Ursacheihrer
Aufregungsolltesichbaldigstaufklären.Ein prachtvoller
Viererzug,deneinbildschöner,kaumdemKnabenalterent
wachsenerjungerMann vomBockeeinesenglischenBreags
lenkte,rastevorüber.
Der Prinz Zinsenburg . . . Wie aufmerksam.Hugo
FischerheuteseineErscheinungmusterte,wiedeutlich e

r

trotz
der leichtherabsinkendenDämmerungjedeEinzelheitder
selben in dasAuge zu fassenvermochte!Die Aehnlichkeit
war zu schlagend!Wie hatte si

e

ihm,derdenPrinzenschon
öftersgesehen,bis dahinentgehenkönnen?
Indem trat Jemand in denLaden– er fuhr zurück.
„Fischer,denhimmelblauenMoiré, a bis c!“ schrieeinen
AugenblickspäterderHerr desGeschäftes.Er stelltesich
hinterdenWaarentisch;–zumerstenMale, seitdemer sei
nenBeruf angetreten,war einWesenbeimBedieneneines
Kundenzerstreut,seinGesichtverdroffen.
SeitjenerStundewar seineRuhehin, seinHerzschwer!

k

Er gabnochmehrGeld für PomadeundKravatenaus
als früher,aber e

r

hattekeineFreudemehr a
n

demTand.
Er kultivierteseineNägel und betriebdas Studiumdes
Französischen,welches e

r

frühernur spielendeinem in dem
selbenGeschäftebedienstetenMarseillerabgelernt,nunmit
großemEifer. Er versuchtesichdurchLektüre zu bildenund
las mit besondererVorliebedieRomanederGräfin Ida
Hahn-Hahn! Er grübeltenachüberseinenUrsprung,über
dieUrsachejenerräthelhaftenAehnlichkeit.Seiner hät
hätteer, da e

r

trotzseinermaßlosenEitelkeitund seiner
anderweitigenzahlreichenSchwächen,ein ganzgutherziger
und sehrehrlicherMenschwar, nichtgern einenFehltritt
zugemuthet,dafüraberhätte e

s

ihndurchausnichtverdroffen,
seineVerwandtschaftmitdenZinsenburgsdurchdieSünden
einerGroßmutteroderUrgroßmutterfeststellenzu können.
Dabeiwurde e

r täglichelender,dieZinsenburgischeNase
war eineidéefixe geworden.NochnichtneunzehnJahre
alt, träumte e

r

vonSelbstmord.
Das Schicksalhat manchmalseltsameCapricen! Wie
einehübscheFrau zeichnet e

s

heuteeinenMenschenausohne
dengeringstenGrund, umihnmorgenganzebensogrundlos

zu vernichten!
Der legendäreamerikanischeOnkelstelltesichzur rechten
Stundeein. HugoFischererbtewirklichund thatsächlich
voneinemVerwandten,dervorlangenJahrennachGincin
natiausgewandertunddort alsKäsehändlerreichgeworden
war,einbedeutendesVermögen.
Undnunwar.Allesgut, e

r

lebte in FreudeundSelig
keit. Es verstehtsichvon selbst,daß e

r

seineHeimatstadt
verließundseinenBeruf aufgab,obgleichihn seinPrinzipal
sehrdazuermunterte,diereicheErbschaftzurErrichtungeines
vielseitigenBazars in der Art desPrintempsoderBon
marché zu verwenden.Er durchreisteEuropadie Kreuz
undQuer, knüpfte in modischenBadeortenBekanntschaften

a
n

undwußtesichbald in Gesellschaftskreisehineinzuwurmen,
die, wennauchdurchausnichtseinerphänomenalenNase
würdig, ihm jedenfalls in seinerursprünglichenLebenslage
völligunzugänglichgewesenwären.' Ideal, nachdem er sichmodelte,war derBeau
Brummel.
Ich lernteihn kennenbeiFreundenaufdemLandeund
war, glaubeich,damalsderEinzige,welcherihn ehemals
hattehinterdemLadentischstehensehenundwelcherseine
Geschichtegenaukannte.Natürlichhüteteichmichdavor,
dieselbezu verrathen.Zu was auch . . . Er fühltesich in

dieserwohlhabendenGutsbesitzeratmosphäreäußerstbehaglich.
Man behandelteihnnichtaufdasRücksichtsvollste,aberman
litt ihn nichtungern. Er war aggressivgefälligundunbe
quemfreigebig.Wo e

r hinkam,staubte e
s

nur vonfran
zösischenBonbonnièren,florentinischenMosaikenund von
dentausenderleijener in WiengefertigtenNippes,dieman
zumgroßenStaunenundGelächterderFranzosen„Ga
lanteriewaaren“nennt.
Als ichihn damals in Steyermarktraf, kam e

r gerade
ausVichy. Die übertriebeneModernitätseinerKleider,die
unruhigeZuvorkommenheitseinerManierenmahnten a

n

seineExtraktion.Im Uebrigenmachteer,dankseineslegen
därenProfils, einerschlanken,wohlgepflegtenHändeund
einesungewöhnlichweichen,ansprechendenOrgans, einen
entschiedeneinnehmendenEindruck. Seine Affektationen
freilichwarenunerträglich.Er klagte in den prahlendsten
Tönendarüber,wietheuereinemanständigenMenschendas
Leben in Vichy zu stehenkomme,undbehauptete,dorteine
Melone, eineganzkleineMelonemit einemNapoleonbe
zahlt zu haben.Dann lachtemanihn aus undstellteihn
zurRedeundtriebihn in dieEnge. Das war sehramü
ant– dieAnderenfanden es wenigstens!
Eine seinergeschätztestenEigenschaftenbestand in seiner
Art, mit französischenPhrasenherumzuwerfen.SeinFran
zösischwar übrigensauchetwasWunderbares.Von kaum
sechswöchentlichemAufenthalt in FrankreichnachOesterreich

zurückgekehrt,gab e
r vor, diegewöhnlichstendeutschenAus

drückevergeffen zu haben.Er sagtedemBedienten:„Brin
genSie mir einverre d'eau“– und denNamendes
Hausherrn,welcherZinnerhieß,sprach e

r

nie andersaus
als„Sinnère“! Mit einemWorte, er warjenesbeilustiger
Gesellschaftauf demLande so unentbehrlicheMöbel, eine
Zielscheibefür schlechteWitze.
An einemsonnigenSeptembertagsaßenwir nachdem
DinervordemSchloffeunterder rothundweißgestreiften
Marquise,tändeltenmit unseremschwarzenKaffeeund u

m

sererChartreuseund strittendarüber,wieviel.Jeder speziell
vonderheuteheimgebrachtenJagdbeuteerlegthabe. Die
Hausfrausetztelachendnachunserenverschiedenenpersönlichen
AngabeneineRechnungauf,dienatürlichmitdemallgemeinen
Resultatdurchausnichtstimmte,waszur Erhöhungunserer
Heiterkeitnochsehrviel beitrug.Da hörtenwir dasgroße
altväterischeParkthorvon getriebenemEisen sich in seinen
Angelndrehen,leichteEquipagenräderknirschtenüberdenKies.
„Es wird diePawlowskásein,“meintephlegmatischdie
Hausfrau,indem si

e

sichdesBesuchesnichtbesonders zu

freuenschien.
Bald daraufhieltein allerliebstesPonywägelchen,das
voneinermännlichaussehenden,nurvoneinemganzkleinen,
einenerhöhtenRücksitzdesWagenseinnehmendenTigerbe
schütztenDamekutschiertwurde,vor demSchloffe.
Die Damewarf demKnabendieZügel zu und nahm
beimAussteigendenBeistanddeshöflichherbeigesprungenen
Hausherrnmit einemgleichgültigen„danke“an.
Ihre sonderbareErscheinungerklärtediegeringeFreude,
welchedieHausfrauüberihrenBesuchempfand.
DieGräfinPawlowskámochteetwafünf- bis sechsund
dreißigJahre zählenund hattedieGestalteinesGymna
siastenunddasGesichteinesgescheidten,eigensinnigen,rück
sichtslosenBulldoggs. Auf demKopfetrug si

e

einentief in

dieStirnegedrücktenJägerhut,undderRestihresAnzuges
bestandaus einemPaar derberMännerstiefel,aus einem
dichtgefalteten,sehrkurzenbraunenTuchrockundeinergrün
verbrämten,grauenLodenjackemitHirschhornknöpfen.Die
Hausfraubotihr eineTasseMokkaundeinGläschenChar
treuezur Erfrischungan. Sie lehntedenKaffee a

b

und
leertedenInhalt desGläschensmiteinemZuge,dannschlug

si
e

dieFüßeübereinander,lehntesich in ihremSesselzurück,
strecktedie,wie ichspätersah,zartenundweißen,nun aber
vongrauen,rehledernenHandschuhenmaskiertenHändesehr
tief in dieTaschenihresLodenrocksund begann:„Hm!
Sie habendochschonvondemgroßenKrawall gehört?“
EinegroßeVerlegenheitlähmtemeineGastfreunde,auch
derRestderAnwesendensaheinwenigbetroffenaus.
„Ichweißwirklichnicht,wasSie sagenwollen,Gräfin,“
bemerktezögernddieHausfrau.
„Hm!docheigentlichkränkend,daßman so wenigInter
esseerregt,ichglaubte,dieganzeGegendsprächevonnichts
Anderem. - Ich habegesternentdeckt,daß meineGesell
schafterinmitmeinemVerwalterheimlicheLiebesbeziehungen
unterhält;ichbegreifegar nicht,wie sicheinePerson in

ihrerStellungetwasDerartigeserlaubenkann. Mußte si
e

aufderStellewegschicken,ebensowiedenVerwalter!“
Alles schwieg.Es gingdieSage, derVerwalterhabe
derseitJahrenverwitwetenGräfinselbsteingewisseslaunen
haftesInteresseeingeflößt.

-

„Nun, eineHeirathkann ja Alles wiedergutmachen,“
jagtedieHausfraunichtohneBosheit.
„MeinenSie?“ Die Gräfin gähnte.– „Mir ist es

gleichgültig,das Einzige,wasmichärgert,ist, daß ic
h

jetzt
NiemandenzumTarockspielenhabe. Gesternhat mir die
verrücktePersoneinenzwölfSeiten langenErklärungsbrief
ausPestgesandt.Ich glaube, e

s

kommenVersedarinvor.
Nein . . . ichdanke – “dießdemHausherrn,derihr einen
KartonmitCigarrettenangebotenhatte– „ichrauchekeine
kaiserlichen.“
In demMomenttratHugoFischervor mitKratzfüßen
undBücklingen.
„Wennichmir erlaubendürfte... meinlieber„Sinnère“,
habenSie dochdieGüte,michvorzustellen!. . . Ich beziehe
meineCigarrettenimmerdirektvonKonstantinopel.“
Damit reichte e

r

derGräfin einEtui.
Diesesahsicherstziemlichgeringschätzendum, plötzlich
jedochhob si

e

denBlickvondenCigarretten zu demSpen
der,wurdeaufmerksam,schienoffenbarfrappiert,lächeltever
bindlich,wobei si

e

zweiReihenderblendendstenZähnezeigte,
undwendetesich,nachdem si

e

einePapiros höflichdankend
angenommen,mit einerflüsterndenFrage a

n

dieHausfrau.
DieNase!ja, diemerkwürdigeNasewarihr aufgefallen!
Sie fragtenatürlichnachdemnäherenZusammenhang
zwischenderZinsenburgischenNaseunddemNamenFischer.
HieraufantwortetedieHausfrau, d

ie

wissenichtsGenaueres, suchenundinspizierenundjedenMorgenNamenundNationalitat
Fischer se

i
in Bezugauf seineFamilienangelegenheitenso

merkwürdigzurückhaltend!. . .

Wo mannichtsGenaueresweiß, kannman sichalles
Möglichedenken.Die Gräfin Pawlowskáwurderoman
tisch,sobaldetwasZinsenburgischesin dasSpiel kam.Sie
hatteeinmaleinenZinsenburgunglücklichgeliebt.
Im Nu entspannsichzwischenihr undFischereineleb
hafteKonversation.NacheinerWeile verfügtenwir uns

in dasSchloß. Die Gräfin, welchesonstgewöhnlichnur
fliegendeVisitenmachte,verlängertedießmalihrenBesuch.
Fischererzählteihr dieneuestenAnekdotenüberdieKaiserin
Eugenieund sangihr einePariserChansonettevor.

-Achtungund

täuschungeneinigerrührigen,frechenundlärmenden

ZweiTage späterbesuchteunsdieGräfinwieder,und
dannkameinesMorgensbeimFrühstück,wo die jämmt
licheneingelangtenBriefeim SchloffestetsunterdieGäste
verheiltwurden,– einganzkleinesBillet in einemnied
lichenUmschlag,der mit einerSchwalbeverziertwar, a

n

#" Fischer.Ein unbeschreiblichesLächelnumschlichbeiesungdesselbenseinAntlitz.
„DürfteichheuteumdenWagenbitten,“wandte e

r

sich

in lässigen,gedehntenTönen a
n

den Hausherrn.Das
SchwalbenbillethatteeineEinladungderGräfinPawlowská
enthalten.
Die Gräfinwar einesehrgroßeDameund nahm sich

in FolgedessenauchwenigMühe, ihreSchwächenzu ver
hehlen;dennochabergeradegenug,umfür einenTheil,einen
sehrtolerantenTheil,derWeltoffiziell„möglich“ zu bleiben.
Bekanntlichstecktnochein gutStückPharisäerthum in

unserermodernenTugend. Sie is
t

von hochmüthigerBe
schaffenheitunddarumauchderSchmeicheleizugänglich.In
Folgedessenverträgt si

e

sichauchganzgutmitdemLaster,
solangedasLasternämlichihreSuperioritätanerkenntund

ih
r

denTribut einergewissenHeucheleizahlt. Die Gräfin
zahltediesenTribut, aber so geringals möglich.

(Schlußfolgt)

Transatlantische Hkizzen.

Dr. Max Lortzing.
(Nachdruckverboten.)=- I.

- - - * --w- RüUner und Sünder.

a
s

ZollamtderStadtNewYork treibtnahezu
fünfSechstelsämmtlicherImportauflagendes
ganzenLandesein,undwennmanbedenkt,daß
dieVereinigtenStaatenWaarenundProdukte
aus allenWelttheilenundallenausführenden
LänderndesErdballesbeziehen, so kannman

si
ch

einenungefährenBegriffvondemgewaltigenUmfangedesGeschäftesund von derViel
gliedrigkeiteinesBetriebesbilden.
AnderSpitzediesesDepartementsstehtderHafen-Collector,

odereinfachCollectorgenannt,dessenThätigkeiteineüberaus
schwierigeund verantwortlicheist. Er hatbeständigtausend
verwickelteFragen zu entscheiden,welchedie Interessenvon
Kaufleuten,RhedernundImporteurenbetreffen,undmußmit
einemeigenenGeldbeuteldafüreinstehen,wenn e
r

einenFehler
begeht.DazugesellensichdiegroßenUnannehmlichkeiten,die
vonseinenpolitischenBeziehungenzu derRegierung,resp.der
Parteiherrühren,welcheihn in seinAmtgesetzthat.
Er magdemBundesfinanzministerVorschlägevon un

berechenbaremSegenfür denHandelder' machen,
magdie VerwaltungskostenseinesZollhauseserheblichver
mindern,mag ' durcheingesundes,unparteiischesUrtheil,durch ' licheGeduldund eisernenFleiß die Liebe,ewunderungderKaufleuteundImporteure e

r

werben,davonnimmtdasPublikumkeineNotiz,das is
t

eine
PflichtundSchuldigkeit.
Aberdie unverschämtenParteigänger,die uberlistigen

Aemterjäger,diesichschaarenweisein seinemVorzimmerdrängen
undihmdasLebensauermachen,diebeeinflussenundfärben

d
ie

öffentlicheMeinung.DieHoffnungen,Erfolgeund Ent
- - - ndividuen

erregen,weil si
e

sichaufSensationverstehen,mehrSympathie
undOffenkundigkeit,als diegewissenhaftesteLeitungder un
eheurenMaschinerie,diemit rühmlichem fo

lg undmitver"ä wenigUnkostenfastjämmtlicheEinfuhrzölledes
Landeserhebtund im Welthandelvon jo fühlbaremGewicht
ist. Ein republikanischesVolk is

t

nie zu befriedigenundstets
undankbar,aberauchdashat einGutes.
DiedreioberstenZollbeamtensindderCollector,derNaval

OfficerundderSurveyor,derenDepartementsvoneinander
faktischunabhängigsind.
Der CollectorempfängtalleBerichte,Ladungsmanifeste

undDokumente,die e
in

SchiffbeiseinerEinfahrt in denHafen'' gehaltenist,bestimmtdieHöheder zu entrichtenden

#
e
,

nimmtalleGelderundZahlungsbürgschafteneinund
telltWäger,Aicher,MefferundInspektorenan. Auchhat

e
r

überAlles genauBuch zu führen.Er is
t

demnachChef
dereigentlichenAdministration. - - -
DerNavalOfficererhältAbschriftensämmtlicherManifeste

undEinfuhrregister,schätztdieAuflagenaufallesVerzollbare
ab, hat seineeigenenAkten,ä jedenErlaubniß-,
Klarierungs-,RückzollscheinundjedesanderevomCollector
ausgestellteSä und prüftdessenRechnungsführung,
Einnahmenwie Ausgaben,die er, wennrichtigbefunden,
demgemäßbescheinigt.Er kontrolliertsomitdenCollector.
Der SurveyorhatdieOberaufsichtundOberleitungaller

Inspektoren,Wäger,AicherundMesser,mußdieSchiffebe

allerFahrzeuge,dievonfremdenHafengekommensind,dem
Collectormelden.Er hatfernerdieimportiertenProdukte,Güter
undWaaren zu prüfenunddarauf zu sehen,daßAllesgenau
mitdeneinzulieferndenBerichtenstimmt.Er is

t

alsoGhef
derExekutive.
Mit demZollamt in Verbindungstehtendlichdas De

partementder Saratoren, d
ie

denMarktwerthunddie Art
derVerzollungfestzusetzenhaben, so ' dieAuflagenkorrekterhobenwerdenkönnen.Endlichkenntunser in vielerBeziehung
wunderlichesTarifsystemzweiArtenvonZöllen,dieadvalorem,
nachdemMarktwerth,unddie spezifischen,die sichnachder
Quantitätrichten,wiezumBeispielbeimThee,derperPfund
verzolltwird,ohneRücksichtaufdieGütederSorte.
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JedenMorgenfährtmit den # Strahlender aufgehendenSonneein flinker,kleinerKutter von derBarge

OfficeamäußerstenRandederBattern– soheißtdieSüd
pitzevonManhattanIsland – ab unddampftlustigden
Hafenhinab,dennochderleichteSchleierdesFruhnebelshalb
durchsichtigverhüllt.JeneOffice,ein stattlicherNeubau, is

t

dieburgartigeCitadelledesSurveyorsundmit seinenLeuten,'' festbenannt,vondeneneinigedenKutter
bestiegenhaben,unterihnendersogenannte„BoardingOfficer“.
In denNarrowsliegteineimposanteFlottevorAnker.AlleFahrzeuge,dieausfremdenHäfennachSonnenuntergang

beiderQuarantäneankommen,sindgezwungen,dortdie'
uberzu bleiben,undnichtseltenparadierendaselbstdreißigbis
vierzigSchiffe,unterihnenein halbesDutzendgewaltiger
Ozeandampfer.Währendder Kutterraschauf si

e

zugleitet,
stößteinzweitervondemmalerischenGestadeStatenIslands
ab; e

r

hateineAnzahlvonAerzten a
n Bord,die in derRegel

mitdenInspektorenzusammenihreBerufspflichtenerfüllen.
DerBoardingOfficerbegibtsichmitdenStabdesSur

venorszunächstanBordderwährendderNachteingetroffenen
„Hammonia“undwickeltseinGeschäftmitdem„Purser“oder
Zahlmeisterab. DieserüberreichtihmdasManifestdesSchiffes,
dasvomamerikanischenKonsuldesHafens,aus welcheme

s
abgedampft,amtlichbescheinigtwordenist.
jenesSchriftstücknichtmehrals eineSeiteoderzwei,jetztaber,
seitdemdieFahrzeugegrößerunddieBedürfnissederAmerikaner
mannigfachergewordensind,enthält e

s

oftnichtwenigerals

"# SeitengrößtenFormates.DerBoardingOfficergehtdasManifestgenaudurch,überstreichtmit seinemStift alle
leerenZeilenundStellen,damithinterhernichts

#

hinzu
gefugtwerdenkann,prüftjedenPosten,beglaubigtdieRichtigkeit
undstellt e

s

danndemZahlmeisterwiederzu,der e
s

nachder
LandungdemCollectorübermittelt.Er nimmtindessenein
ebenfallsvomKonsulunterzeichnetesDuplikatdesDokumentes

in Empfang,das einigeStunden'' im Zollhauseeintrifft,wo derHülfscollectordiejenigenPaketeanstreicht,die seiner' nach in den„PublicStore“ zur UntersuchungundAbschätzungwandernmüssen.
BevorderBoardingOfficerdasSchiffverläßt,füllt e

r

eineRubrikmitZeitderAnkunft,Nationalität,Klaffe,Namen
desFahrzeuges,NamendesKapitäns,Zahl derReisetage,
Klarierungshafen,Art derLadung,ZahlderPassagiereu

. j.w.
aus, die der RegistraturderBargeOfficeeinverleibtwird,
als GrundlageeinerzukünftigenHafenstatistik.Abschriften
davongehensofortdemCollectorundSurveyor zu ihrerIn
formationund alsLeitfadenbei ihrerThätigkeitzu. Damit

is
t

das GeschäftdesBoardingOfficerbeendigt;mittlerweile
sindauchdieSanitätsbeamten'' und sie alleeilen in ihren
Kutternwiedervondannen,währendderriesigeSteamerdie
schwerenAnkeran raffelndenKettenemporwindetunddann
majestätischdie schöneBuchthinaufdampft.
Die Fahrt bis zumDockdauertdiegrößereHälfteeiner

Stunde,unddiese z" wird vonzweiAttachésvomStabe
desSurveyors,dieaufder„Hammonia“zurückgebliebensind,

zu einerInquisitionderKajütenpassagierebenutzt.Sie haben
amTischderHauptkabinePlatzgenommenundlassen,dieListe

in derHand,dieFahrgästenacheinanderRevuepassieren.Z
weilengehtdieSachenicht so ganzglattab. Da kommtzum
BeispielvonderzweitenKajüte e

in dralles,hübsches,frisches
Mädchenmiteinemnaiven,unschuldigenGesicht a

n

dieReihe.
«Yourname?»fragtdereinederbeidenBeamten.
„Was?“wendetsichdiedesEnglischenUnkundigean ihre

Schicksalsgefährtinnen.
„DeinName!–DeinName?“rufteinDutzendStimmen.
„O, meinName!“wiederholt si

e

erröthend.„Marie
Schwalbe.“
«Well,MissMary,whereareyougoing?»
„Was?“lautetwiederumdieverlegeneFragederArmen.
„WogehstDu hin?“erklärtderChor.
„O, nachAmerika.“
«Yes, I knowthat,but to whatplace?-

„Was?“
„NachwelchemPlatz,“verdolmetschendieUmstehenden.
„O, nachHoboken.“
«Yes, I know, the ship landsyouthere. Butwhere

elsedoyougo?»
Was?“
„WohingehstDu dann?“ubersetzendiegefalligenSprach

gelehrten.

- „O, nachMilwaukee.“
«All right,Milwaukee.»
Als die „Hammonia“zuerstbeiFire Island in Sicht

gekommenwar,wurdedießsofortderBargeOfficetelegraphirt
undunverzüglichhattemandie

&
# ihremEmpfange' enVorbereitungengetroffen.Von SandyHoof,demeigent'

Thordes herrlichenNew-YorkerHafens,wardieseThatsache
abermalsgemeldetwordenundzumdrittenMal geschahe

s

nachPassierungderQuarantänevonderStation a
n

denNar
rowsaus.HieraufwarenvonderBargeOfficezweiInspektoren
nachdemDockabgegangen,umdasAusladendesDampfers

zu beaufsichtigen,wasvierbis fünfTage in Anspruchnimmt,
währendeinigezwanzigAnderedasGepäckderdiesesMal sehr
zahlreichenPassagiere zu inspizierenhaben,eineArbeit,welche
denerfahrenenundgeübtenBeamtennichtmehrals höchstens
zweiStundenkostet.AuchvomDepartementder Taratoren
undvomBureaudesCollectorssindVertretererschienen.
Sobalddie„Hammonia“ a

n

einemderprachtvollenneuen
DocksderHamburgerLinieangelegthat,verwandeltsichdieses

in eintemporäresZollhaus. DieGepäckstückederPassagiere
werdenvon einemder Inspektorenuntersucht,der Taxator
schätztdie steuerbarenArtikelab,derClercdesCollectorszieht

d
ie

ZölleeinundderdesNavalOfficerbescheinigtdiesemdie
Richtigkeit.NatürlichmußAllesmit erstaunlicherSchnelligkeit
gehen,dennwiekönntemansonst zu einerZeitfertigwerden,

w
o

a
n

einemTagesechsDampferunddoppelt so vieleSegel
schiffelanden?Die Inspektorenmachenihr Geschäftraschab,

si
e

rühmensichihrergroßenMenschenkenntnißundfindendie
Schmuggleroft mit einemBlick heraus,wenigstenswird e

s

ihnenbeidenDilettantennichtschwer,beidenSchleichhändlern
vonBeruffreilich is

t

dasweitschwieriger.

VorZeitenzählte

DieMeistenhaltendasSchmuggelnfür garnichtsUn-
rechtes.HöchstrespektableLeute,die in ihremganzenLeben
NiemandenauchnurumeinenCentübervortheilthaben,scheuen
sichdurchausnicht,„OnkelSam“ auf dasGröblichstezu be
trügen.Sie triumphieren,wenn e

s

ihnengelungenist, den
Zoll zu umgehen,undbrüstensichihrerKniffe, mitdenen si

e

dieBeamtenhintersLichtführen.VorKurzemwareinSpitzen
händlerüberführtworden,daß e

r

die Bundesregierungum
zehntausendDollarsbeschwindelthatte.Vor denStaatsanwalt
gebracht,erklärte e

r

sichbereit,dieSumme zu zahlen,und
fügtehinzu:„Sie glaubennatürlich, ic

h

hätteein großes
moralischesUnrechtbegangen,dochbin ic

h

andererMeinung.
Ich habenur einegesetzlicheBestimmungder Vereinigten
Staatenverletzt.Ihre RegierunglegtheuteeinenZoll von
sechzigProzentaufundmorgenschafft si

e

ihnwiederab. Die
Moralitätläßt sichnichtauf dieseArt undWeiseheute so

undmorgen so abändern.“ -
Um mit Erfolg zu schmuggeln,dazugehörtdasjenige,

wasderAmerikaner«nerve»nennt.Bei Taschendiebenis
t
e
s

einbeliebterKniff, in einemGedränge zu rufen:„Man achte
auf seineWerthsachen!“AugenblicklichfährtJedermannmit
derHandunwillkürlichnachderStelle,wo e

r

etwasDerartiges
verborgenhat,unddieLangfingerwissennunmehrganzgenau,
wohin si

e

ihreOperationenzu richtenhaben.'' ist der

Am geschicktestenund erfolgreichstenjedochoperierendie
Frauen,vondenenmansagenkann,daß si

e

alleSchmugglerinnen
vonNatur undBeruf sind.Sie klagendieTarif- undZoll
gesetzeals die schreiendstenUngerechtigkeitenan, undwenn si

e

Contrebandierängstlichbemüht,dieanseinemKörperversteckten
WaarenundArtikelvorderEntdeckungzu schützen,undgerade
diesesBestrebenverräthihn. DasAugedes erfahrenenZoll
beamtenerspähtsogleichdie Anzeicheneinerschuldbewußten
Furcht,dieihnförmlichauffordert:„Durchsuchemichnur, ic

h

binimBegriffzu schmuggeln.“
«Smuggling o

n

theperson»wird in denmannigfachsten
ArtenundMethodenversuchtunddasGenie, besondersin

derVerheimlichungvonJunvelen, is
t

unerschöpflich,selbstOhren
undNasenwerden zu zeitweiligenDepositorienvonSchmuck
achengewählt.Dortwird einem'' die landesüblicheFragevorgelegt: ' SienichtsVerzollbaresbeisich? #Sie nicht' als eineUhr? Er verneintes, brichtaber in

sichtlichenAngstschweißaus. Nun wird e
r genaudurchsucht,

dochohneResultat.Wieentkräftetsinkt e
r
in einenStuhlzurück,

unddiesesSymptombringtihmeinenochmaligeProzedurvon
SeitendesBeamtenein. Und sieheda! e

s

kommenzweisehr
kleine,aberüberauskostbareDamenuhrenzumVorschein,die
mitPechüberzogenunterdenAchselhöhlenklebten.
Ein etwasdürftiggekleideterMann,aberseinemintelligenten

AeußernundseinenliebenswürdigenManierenm 1I)N n undseinenliebenswürdigenManierennachunleugbar
einGentleman,wird vondenBeamtensehrhöflichbehandelt.
Mit einerartigenVerbeugunglaffen si

e

ihngehen,ohneihn
weiter zu belästigen;einekleine,fadenscheinigeReisedecke,die
ihmuberdenArm hängt,beachtensi

e

nicht.Ein zurZeit
eradedienstfreierDetektivsieht in derNäheeineEquipage' undfragtdenKutscher,auf wen er warte. Dieser
weistmitdemPeitschenstielaufdenärmlichenFremdenmitder
Decke,wasdenGeheimpolizisteneinigermaßenin Erstaunenver
jetzt.Er schöpftVerdacht,läßtsichdieReisedeckegebenundfindet

si
e

mitBrüsselerSpitzenausgefüttert,die beidernachherigen
AuktiondashübscheSümmchenvonelftausendDollarseintrugen.
Jetztkommteinefreundliche,lachendeFamilievonVater,

MutterundzweifasterwachsenenTöchternandieReihe; si
e

werdenjammtund sondersals «all right»erklärt.Abseits
von ihnenstehtein hübscher,frischer,kleinerKnabefür sich
alleinda,undeinerderBeamten,derihn siehtundimAugen
blicknichtszu thunhat,faßtihnausScherzunterdieArme,
schwingtihn in die Höheund laßt ihn wieder zu Boden.
Dabeifällt ihmauf,daßderJunge so gar ungelenkundsteif
ist,undeineDurchsuchungergibt,daßdießvonSeidenstoffen
undsilbernenLöffeln:: die in eineKleidungeingenähtsind. Der Knabegehört zu jenerliebenswürdigenFamilie.
UeberhauptwerdenKinderoftbeimSchmuggelnbenützt.
UebrigenswirddenZollbeamtenauchhäufigeinSchnippchen

geschlagenunddannsind si
e

trotzallerSchlauheitundGerieben
heitdieAngeführten.Vor einigerZeit erhieltdasNewYorker

jetzteinglattrasiertesGesicht.

ZollamtausEnglandeineDepesche,manmögeaufeinenbekannten
Schmugglerpaffen,dermitdemunddemSchiffeankommen
würdeundDiamantenimWerthvonfünfzigtausendDollars

in seinemRockeingenähthabe.#" wurdemitgetheilt,derMannhättesicheinenschwarzenVollbartabgeschorenundzeige
Sobaldder Dampfergelandet

war,stiegenauchschondieZöllneranBorddesselben.
„SielauernaufeinenDiamantenschmuggler?“flüsterteihnen

einerderPassagierezu,dersichihnenvorsichtiggenäherthatte.
„AIN.
„Dort stehtIhr Mann,“ erklärtederDenunziant,indem

e
r

aufeinenbartlosenPassagierwies.
Der Gesuchtewar trotzallesStraubensbald in den

HandenderBeamten.
schößegepackt,aber e
s

half ihm nichts. Im Nu war das
KleidungsstückaufgetrenntundherausfieleneineganzeAnzahl
derfunkelndenSteine. Diesenahmmanihmab, ihn selbst
jedochließmanlaufen,denn«smuggling o

n

theperson»wird
nurmiteinfacherKonfiskationbestraft.
Aberder Taratorim Zollhauseerklärteauf den ersten

Blicf, dieSteineseienunechtunddasStücknichtmehrals
zehnCentswerth. Sofort stürmtendie betrogenenZöllner
nachdemDampferzurückundfandendortglücklichnochden
Angeber.Derselbeerklärteihnen,derF" habedieDiamantenaufdemRückenuntereinemHeftpflastergetragen
und se

i
in R
.

NicholasHotelabgestiegen.Dorthinflogendie
Häscher,wo si

e

auchdenBurschengemüthlichin seinemZimmer
SeineEntfleidungwar das Werk einessitzendantrafen.

Augenblicks.Sie entdecktenauchwirklichauf seinemRücken

Krampfhafthielt e
r

einenseinerRock-

imFleischdie deutlichenAbdrückevon einemDutzendgroßer
Steine,dieDiamantenselbstaberhatteder„Denunziant“,derF" desGlattrasierten,längst in Sicherheitgebracht.Man hatte.Diesemgeglaubt,denn e

s
is
t

gar nichtsSeltenes,
daßSchmugglervon ihrenReisegefährtenverrathenwerden,
unddasZollamthataufdieseWeiseschonmanchenhübschen
Fanggemacht.Es is

t

merkwürdig,woDiamantenauf“ zuweileneinverstecktesPlätzchenfinden: im Haar,in derKravate, in Briefcouverts,in einemStückSeife, sogar

in einemhohlenStiefelabsatz.

der

durchunddur

ersteinmaldasStimmrechterhaltenund im Kongreßsitzen– derHimmelbewahreunsdavor!– dannwirddieUnion
freihändlerisch.Die Augender elegantesten

DamevonFifth AvenuestrahlenvorEntzücken,wenn e
s

ihr
gelungenist,eineWorth'scheRobeodergar eineganzePariser
Toilettekostenfreiheimzubringen.Und langeZeit war ihr
dasgar nicht so schwer;„OnkelSam“ hat einFaible für
weiblicheSchönheitunddrückteals noblerKavalierstetsein
Augezu, bis ihmdasTreibendanndochgar zu buntward
undderGeduldsfadenihm riß. So wurdendenn im Jahre
1861die«Inspectresses»angestellt,die außerihremSalair
einVierteldesWerthesallerWaarenerhalten,welcheihr
Scharfblickerspäht.Siewittern in jederReisendeneineContre
bandere,denndieVerführungis

t

groß,dadasweiblicheKolum
diegeheimstenVersteckebietet.
Man behauptet,diemeistenSchmugglerinnenseienunter

denDeutschen.Werdendieseertappt,dann ergeben si
e

sich
ohnenutzlosesKlagen in dasUnvermeidlicheund tragenauch
keinsonderlichesSchuldbewußtseinzur Schau, wogegendie
FranzösinnenumRückgabederkonfisziertenGegenständejammern,

si
e

als gagesd'amourreklamierenundoftvorScham in die
Erdesinkenwollen.DieIrländerinnenschimpfenganzgewaltig,

si
e

betrachtendieWegnahmeihrerangstlichgehutetenSchätze
als frechen,gemeinenRaub, undlassensichnichteherunter
suchen,als bis si

e

dazugezwungenwerden.Am schwierigsten
sinddieEngländerinnenundAmerikanerinnenzu behandeln,

si
e

schützenNervositätundKrankheitvor und suchenderbe
scheidenenInspektorindurchhochmüthigesWesenunddurch
stolzeUnnahbarkeitzu imponieren. (Schlußfolgt)

Üorbereitungen zum feste.
Not

MarkusGrönvold.

(HiezudasBild.Seite25)

In einerEckedes innerenHofraumesdesKlostersder
Cisterziensernonnenzu Seligenthal in deruraltenHerzogstadt
Landshut a

n

derIsar erhebtsicheinunansehnlichesBauwerk.
KnarrenddrehtsichderSchlüffelim Schloßundeinpaartief
ausgetreteneStufenführen in einenschwacherhelltenengenRaum
hinab.DieGläserderbeidenFensterchenfinderblindetundmit
einerdickenStaubkrustebedecktundderkleineAltar is

t

vonHolz
würmernzernagt.In MittederKapelle– einesolche ist es,

in die wir getreten– ragteinplumperSteinpfeilerauf und
trägteineEmpore,vonderenBrüstungeinelangeReihealtehr
würdigerFürstenbilderherabschaut,in ihrerMitteHerzogLudwig
vonBayern,genanntderKelheimer,undseineGemahlinLudmilla,
GräfinvonBogen,eineTochterHerzogFriedrichsvonBöhmen
undElisabeth's,desUngarnkönigsGeisadesZweitenTochter.
Diesehatteim Jahre1232nachderErmordungihresGemahls
dasKlostergestiftetundbis zu ihremachtJahre spätererfolgten
Todemit denNonnenzusammengelebt.BeimKlosterbauaber
hatte si

e

schondiederheiligenAfrageweihteKapellevorgefunden,
vielleichtdasältesteGotteshausin ganzSüddeutschland.Ueber

d
ie BrüstungderEmporereichtein schmucklosesHolzgitterbis

a
n

dieniedrigeFlachdecke;e
s

schloßdieNonnenbeimChorgebet
vonderAußenweltab,der si

e
für immerentsagt.

SiebenundmehrJahrhundertesindüberdenunscheinbaren
Bau hinweggegangen,ohneihn imWesentlichenzu verändern.
HinterdemGitterdesChörleinsknietedieschöne,weltklugeLud
millaund sendeteheißeGebetefür das Seelenheilihresvon
MörderhandgefallenenGattenzumHimmelempor,und stiege

si
e

heutwiederausihrerGruft in derKlosterkirchedrübenempor
undwandeltedieKorridoreentlangzur Kapelleder heiligen
Afra herüber, si

e

fände.Alles,wie si
e
e
s

verlaffen:dieuralten
gemaltenFenster,die schmucklosenAltäreund selbstdieAltar
tüchermitdemeingesticktenBildedesLammes.
In denKlösternkenntmankeinenandernWechselderZeit,

alsden in derWiederkehrderheiligenFesttage,und so könnten
dieNonnen,welcheunserKünstlerauf seinemBildedasHeilig
thumderMärtyrinAframitRosenkränzenschmückenläßt,eben
sowohl in denTagenLudmilla'sgelebthaben,alsderGegenwart
angehören.Möglich,daß si

e

nochheutestilldurchdieKorridore
wandeln,möglichauch,daßman si

e

schonvorJahrhundertenin

den a
n

dieKapellestoßendenstillenGartenzurRuhebestattete,
deffenfarbenprächtigeBlumensichimgoldenenSonnenscheinbaden.
Die Blumenblühenauf schmalenGrabhügelnunddieWelt
draußenweiß so wenigvondemHinscheiden.Derer,diedarunter
liegen,als si

e

vonihremLebengewußt.
UnserKünstler,MarkusGrönvold, is

t

derSohneinesPre
digersundim Jahre 1845 in der altenHansastadtBergen in

Norwegengeboren; e
r

war für die Studienbestimmt,ohne
Neigungdazu zu verspüren.DestolebhafterwarjenezumMalen
undZeichnenundwurdedurchdiegroßartigeNaturseinerHeimat
nochgenährt.Nachdeme

r

einJahr a
n

derUniversitätUpjala
hintersichgebracht,bezog e

r

dieAkademiezu Kopenhagen,um
sichdortganzderKunst zu widmen.Von langwierigenKrank
heitengenesen,kehrteGrönvoldwiedernachNorwegenzurück
undwendeteseineganzeAufmerksamkeitderdortigenebensoeigen
artigenalshochausgebildetenHolzarchitekturzu. Im Jahre1870
gingGrönvoldnachMünchen,wo e

r

schließlichvonPiloty als
Schüleraufgenommenwurdeund historischeundGenrebilder
malte,danebenauchPorträtsundArchitektur,vorwiegendin

Wafferfarbe.Sein letztesbei Piloty gemaltesBild (1878):
„Aus derSagevonWielanddemSchmied“,befindetsichim
MuseumWallraf-Richarzzu Köln; späterwendetee

r

sich in An
betrachtderZeitverhältniffedemeigentlichenGenre zu undmalte
außerdemauchdasPorträtseinesLandsmannsKnudBaade,das
derstädtischenGalerie zu Bergeneinverleibtwurde.
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Golffahrt
Rovelle
UDN

Y. Emile Erhard.

FSG) "
EM-Qo begab si

ch
der alteHofmanndenn

- am Geburtstagsmorgen in froher
Stimmungmit denmenschenfreund

- lichstenWünschen,wie es sichfür
einenGratulantenschickt,nachSchlan
fitten zu demaltenKameraden.
SeineAnkunft wurdefreudigbe
grüßt, wobei die ersehntenFinnen

zu kurz kamen.
Die sechsWetterküchleinflogen ihm die Treppe

hinabentgegenundführtenihn im Triumph demPapa
zu, der den alten Kameradenmit offenenArmen em
pfing. Fast schämtesichDohlenau diesenehrlichen,
gutenMenschengegenüberder verborgenenTriebfeder,
die seinKommenveranlaßt, und dochprüfte e

r.

Alles
unwillkürlichauf den heimlichenZweckhin.
Das Haus trug genau das Geprägevon ehedem,

die kleinenFensterscheibenmitdenMooskränzenzwischen
denDoppelflügeln, das Ameublementvon gebeiztem
Eichenholz in den einfachstenFormen, das roßhaar
bezogeneSopha mit den blankenMessingknöpfen,die
weißen, gestärktenVorhänge, das steifbeinigeSpinett
und der Ahnfrau Spinnrad in einemGlaskasten –

nichtshattesichverändert.
Frau Egberte’sAntlitz und Taille war voller ge

worden,die klarenbraunenAugen, der üppigeMund,

der kräftigeTeint– das hatte sichgut konserviert,
auchdas Scheitelhaarglänzte tiefbraun wie ehedem,
nur lag jetzteineweißeSpitzedarüber,
Die Kinder stelltensich auf Kommandowie die
Orgelpfeifenauf und wurdennamhaftvorgestellt:
„Marte, Berte,Hilde, Malve, Daus und Maus.“

(

Baron Martinus blickte so stolz auf seinesechs
Mädchen,als o

b
e
r

si
e

sichexpreßbestellthätte, und

d
a

keinSchattenim Antlitz des Vaters a
n

die sechs
maligeEnttäuschungerinnerte, so hatte Dohlenau e

s

gar nichtnöthig, seineBefriedigung zu verbergen.
„Habe ich euchnichtoft von meinemalten guten

Tobias erzählt,Kinder?“ fragte in froher Erinnerung
derbewahrtenTreueBaron Martinus.
„Ja wohl, Papa!“
„Nun, so umarmtihn doch,Kinder.“
Die kleinen, kräftigenHände, die warnen jungen

Lippenundglänzenden,unbefangenenAugenüberrieselten
den altenKavalier mit einemwahrenBlütenschauer,
und e

r

meinte:
„Selbst so einzusammengefroreneralterJunggeselle

thautdarunterauf.“
„Heißt Du wirklichTobias, Onkel?“ fragte Daus

nachdenklich,währendMaus auf den Zeigefingerbiß
undgespannt in das Gesichtdes Gastesblickte.
Die Freunde sahensichan und lachten.
„Nun – in der Taufe erhielt er den Namen

nicht,“antwortetederPapa seinenwißbegierigenZwil
lingen.
„Der PlunderjudeTobias is

t

auchnichtgetauft,“
brachtenacheinigerUeberlegungDaus als Resultatder
schmeichelhaftenVergleichungzu Tage. Maus zogden
Finger aus demMunde und erinnertevorwurfsvoll:
„Aber der is

t

keinOnkel– der ist bloßeinJude.“
„Onkel“und„Tante“ werden d

ie

intimerenBekannten
desHauses von den Kindern dort obengenanntund
damit zu EhrenmitgliedernderVerwandtschafterhoben,
wobeidie Jugend sehrfein unterscheidetund niemals
einegesellschaftlichuntergeordnetePersönlichkeitmitdiesem
Ehrentitelbelegenwird.
Um demOnkelGelegenheit zu geben, etwa noch

vorhandeneZweifel derZwillinge zu beseitigenundzu
gleichder eigenenWißbegierde zu genügen,schlugMalve,
die ein ganzesJahr älter als dieZwillingewar, vor:
„Sage doch lieber den Kleinen, wie Du richtig

heißt, Onkel Tobias, sonstdenken si
e

am Ende doch,
daßDu auchnichtgetauftbist.“
GroßeHeiterkeit, nur die Zwillinge zeigtensich

entrüstet,Dohlenauaber erklärte:
„Ich heißeUdo!“
„Warum wirst Du denn aber Tobias genannt?“

fragtedie bereitsvon der NeugierangesteckteHilde.

„Darnachmüßt ihr eurenVater fragen, der vor
beinahefünfzigJahren an mir zumWiedertäuferwurde.
Seitdemging mir mein christlicherTaufnamebeinahe
verloren.“
Baron Martinus lachtein tiefstenBaß, gab die

Geschichteaber nicht zum Besten, obwohl e
r

si
e

am
Abend,als derGast sichempfohlenhatteund dieKin-
der zu Bett geschicktwaren, Frau Egberte"sNeugier
nichtvorenthielt. Wir referierenheimlichhinter der
vorgehaltenenHand in das Ohr des Lesersundbitten

d
ie

zartfühlendeLeserin, die Anekdote zu überschlagen.
NichtBibelfestekönnen si

e

aber unbeschadetlesen.
Nachdemvor fünfundvierzigJahren die beiden

Freundeihr Abiturientenexamenabsolvierthatten,erschien

b
e
i

einemheiternKommersunterdenKommilitonenBa
ron Martinus in einemblauenFrack, welchernachda
maligerMode als non plus ultra der Eleganz lange,
schmaleSchößeund einekurzeTaille besaß,sowiedurch
einevorstehendegelbeWestevervollständigtwurde. In
diesemneuenGlanz erlag e

r

als Gleiß zu Glanz Be
rufenereinerMengevon NeckereienundWitzen. Ob
gleichderjungeWetterhahnnichtdasglänzendsteExamen
geleistethatte,auchsonstdurchGeistesgabennicht zu gleißen
pflegteund denmehr oder wenigergeistvollenWitze
leiennur eineverlegeneZielscheibebot, so schlug e

r

bei
dieserGelegenheitseinenviel bedeutenderen,ihn haran
guirendenFreund Dohlenaudochdurch eineglückliche
Eingebung,die von nachhaltigerWirkung blieb. Nach
dembeimSouper dieToaste reiftenund einHechtmit
seiner unschuldigenLeber dem Stegreifreim dienen
mußte,„da erhobsichGraf Dohlenanund sprachzum
Freundegewendet: -

„TieLeber is
t

voneinemHecht
UndnichtvoneinemKalbe,
(FsgleißtundglänztderWetterhahn
HeutunterunsalsSchwalbe.“

AllgemeineHeiterkeit!
lUnterder Einwirkungeinesguten, echten,wollen

Trunkes aus der Champagne antworteteder junge
Wetterhahn zu allgemeinerleberraschungschlagfertig:

„TicLeber is
t

voneinemHecht
UndnichtvoneinemKalbe,
UndwillstdumeinTobiassein –

BingernichdeineSchwalbe“

Daß e
r

die Lachergewann, brauchtnichtversichert

zu werden. VomGefopptenerhobsichderWetterhahn
zumGefeiertenan diesemdenkwürdigenAbende,Doh
lenauaberbehieltden Spitznamenfür die Lebenszeit.
Dieß in Parenthese à discretion!
Da der Graf nur drei Tage Zeit hatte, so durfte

e
r

mit demAngriff nichtzögern;den erstenAugenblick
ungestörtenBeisammenseinsbenutzteer, und zwar vor
erstfür reformatorischeVorschläge.
Da kam e

r

aber übel an. In dem altenHause
derVorfahren,aufdemweißgescheuertenParketzwischen
denschweren,simpelnMöbelstückenund den kleinen
„Rauten“(Fensterscheiben)war Baron Martinus groß
geworden,und so wollte e

r

e
s

halten bis an seinen
Tod. Den neumodischenFirlefanz machte e

r

nichtmit;
seineBauern hattensichglücklichgefühlt in ihren„Lehm
fathen“(kleineHäuseraus Lehm und Stroh), die un
gepflasterteDorfstraßehättebishergenügt,warumnicht
auchferner! Von der Drainage, Mergelei und der
neuenForstkulturhielt e

r nichts,seineScheuernwären
auchohnedemimmergefüllt und seinVermögenstetig
im Wachsengewesen.
„Wollen erstnochabwarten,was Dein berühmter

Mecklenburgermit seinenReorganisationenfür Resultate
erzielt, o
b

dieElle nichtbedeutendlängerals derKram
wird,“ auf diesenRefrain kam e

r

immerwiederzurück.
„Was willst Du mit Schlankittenmachen?“fragte

Dohlenau endlichund berührtedamitden eigentlichen
Kernpunkt.
Gerade in den letztenTagen hattesichBaronMar

tinus mit dieserFrage mehrals je beschäftigtundeine
Eingebunggehabt.
„Da ich keineneigenenSohn habe,will ichSchlan

fittenMarte's ältestenSohn hinterlassen,“erklärte e
r

mit Erfinderstolz.
„HastDu denndenSchwiegersohnschon in petto?“

fragteDohlenau in heimlicherBesorgniß.
„Das nicht,ichwerdeihn mir aberschonaussuchen,

wie ich ihn brauche, se
i

ganz unbesorgt.“
„Hat das Töchterchenbei der Wahl nicht mitzu

sprechen?“
„Sie hat gehorchengelerntundweiß, daß si

e

ihrem
altenGeschlechtmehr schuldig is

t

als bisherdie Ba
roneffenvon Gleiß zu Glanz vomWetterhahn,weil si

e

denfehlendenErben vertritt.“

„Kennt si
e

dennDeinenPlan?“
„Das nicht, aber si

e

weiß, daß ihr Schlankitten
zufallensoll.“
„So, jo!“ murmelteder Freund, „nun, und die

anderenfünf Töchter?“
„Wenn ic

h

mir von Deinem neuenWirthschafts
regimeein Loch in den Beutel freffen ließ, so bliebe
für dieseNachgeborenennicht viel übrig. So aber
brauche ic

h

Schlanfittenmit feinerHypothek zu belasten,
umdie fünf MädchenmeinemHause entsprechendzu

dotieren.“

Dabei lehntesichder alte Wetterhahnzurückund
hülltesich in die mächtigenWolken einer langenPfeife.
„llnd wie muß denn der Schwiegersohnbeschaffen

sein,demDu von vornhereindiePflicht auferlegt,für
denfremdenNamen einenErben zu liefern?“ fragte
Graf Dohlenaunach einer Pause mit mißvergnügten
Spott.

„Er muß aus gutemBlut geboren,zum tüchtigen
Landwirth erzogen,im lebrigen ein Ehrenmannsein
undKopf undHerz auf demrechtenFleckhaben.“
„Auf andereVorzüge,wieNamen,“Schönheit,Reich

thum,vornehmenBesitzund so weiter,legstDu keinen
Werth?“
„Namen,Schönheitund Reichthumsollenmir kein

Hinderniß sein,ein vornehmer,alterBesitzdürfteindes,
leichtzum Hindernißwerden,dennmeinGroßsohnsoll
dermaleinsthier in Schlankittengeborenund erzogen
werden,um sich so wenig als möglichvon einemechten
Wetterhahn zu unterscheiden.Marte's Interessensollen
demnachhier wurzelnbleiben,wenn ic

h

anchnichtihrem
Mann, sondernihrem Sohn erst meinenNamen zu

vererbengedenke;ihr Mann hat sichdarnach zu

richten.“
„Ein vornehmerEdelmanngehtauf Deine Bedin

gungnichtein, undDu wirstDeineTochterdochkeinem
Geringerengeben?“

„Ich findedenrechtenMann schon!“beharrteruhig
der Baron.
„Querkopf!“dachteDohlenauund theiltemit vor

sichtigenFingern das schöngestutzteToupé.
Die VorausnahmenderbeidenFreundeharmonierten
alsonichtmiteinander.Dohlenauhatteabernochandere
Saiten vorräthig und zog währenddes Diners eine
davonauf, die schoneinenbesserenKlang gab, zuvör
derstbei Frau Egberte.
Obgleicheinemvornehmeren,weilGaugrafengeschlecht

entsprossen,war Frau Egbertedochmit Leib undSeele

in die Familie ihres Gatten hineingewachsen,wenn si
e

auchals Wetterhenneihre Schuldigkeitnichtganzge
than hatte.
Der ehemaligenGaugräfinwar einekleineVorliebe
für den prunkendenTheil ihres jetzigenNamens zu

verzeihen.Dohlenau bemerktedieseDisposition und
stimmteseineSaiten auf Gleiß zu Glanz.
„Ist keinerderaltenBaronedort,“ sagteer, indem

seineAugen dieAhnengaleriean derWand durchliefen,
„jemalsHofkavaliergewesen?“

„O gewiß,mehreredavon,“ antworteteFrau Eg
bertestolz, „nur in den letztenfünfzig Jahren haben
dieWetterhähnefest auf der Scholle gesessen.Unter
FriedrichWilhelmII. warenhintereinanderzweiBrüder
aus demHauseGleiß zu Glanz in derköniglichenHof
kammerangestellt.“
„HastDu eigentlichnie darangedacht,an denHof

zu gehen,Martinus?“ fragteDohlenauzwischenHecht
undGänsebraten.
„Sollte ich hier meinenBesitzim Stiche lassenum

einerHofchargewillen?“ gegenfragteder Baron miß
billigendund staunend,undbestätigtedann: „Die Wet
terhähnedientenöfter imHeereund amHofe– aber
immernur die Nachgeborenenoderder Erbe, ehe e

r

denBesitzantrat.“
„Ein Dienten in dem Sinne würdenatürlichMie

mandvon Dir erwarten, aber– Du könntestDich
docheinmalamHofe zeigen, Frau undKinder vor
stellen. Als letzterRepräsentanteines so alten, edlen
Geschlechtesmöchteich nicht still und vergessenwie e

in

Nachtlichtverlöschen,sondernstrahlendund bestrahlt
meinWappenniederlegen,wenn e

s

einmalseinmüßte.“
NachdiesenWortenbeganndasGleißen undGlüll

zen in demBlut derWetterhähnesich zu regenund zi
t

spuken. -

Marte las mit PassionRitterromane; si
e

hieltgleich
nachTischhinterdemgroßenKachelofen in derKinder
stubeden SchwesterneinenVortrag über Turniere,
Ritter- undMinnespiel. „Osche“,die alteKinderfrall,
wackeltemit dem Kopfe und die nebenihr auf d

e
r
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OfenbanksitzendenZwillinge in unruhigerErwartung
mit denBeinen, währenddie übrigendrei Fräulein
mit großenAugen und offenemMunde staunendin
ferne,glänzendePerspektivenblickten. Der Hof und
seineHerrlichkeitlag soweit von hier, daß der Phan
tasiefreierSpielraum blieb. Nicht bloß in derKinder
stubeauf Schlankitten, sondernauchin demganzen
abgelegenenReichswinkelwürdeman eineHofgeschichte
wie einMärchen mit den extravagantestenUtensilien
ausgestattethaben.
Als der Gast am nächstenTage wiederkam,war

Baron Martinus bereits überzeugt,daß er es denn
Vaterlandewie einenAhnenschuldigsei,denHofdienst
ein Opfer zu bringen.
Dohlenauzeigtesichgroß; umsehendswarf er in

genialenUmrisseneinenPlan hin, „als ob er ihn be
reits fertig in der Taschegehabthätte“:
„Du kommstumdie Kammerherrnwürdeein, mel

destDich zum Dienst. Ich aber besorgeDeineEin
berufungnochfür dieseSaison. Eine eleganteWoh
nung, Equipage, Dienerschaft,Livrée– selbstdie
Toiletten der Damen, wenn es nöthig is

t

–– das
Alles beschaffeich, unterstütztvon Udo.“
„lldo, wer is

t

das?“ fragteablenkendBaronMar
tinus, denn e

s

unterder Perrückeheißwurdebei den
AnerbietungenDohlenau's.
„Udo heißenimmerMarte’s Raubritter,“ meldete

Daus keck,währendGraf Dohlenau ruhig, mit affek
tierterGleichgültigkeitantwortete:
„O, das is

t

nur meinNeffe,Graf UdoDohlenau,
Lieutenantim *ten RegimentundAdjutant bei Seiner
KöniglichenHoheitdemPrinzen B., Majoratserbeauf
Dohlenau; ein charmanterJunge, hübsch,elegant,ge
scheidt,flott–“ -

„Solide?“ half Baron Martinus ein.
„Natürlich, solide, sehr solidefür seineJugend,

ganz meinEbenbild. llleberlasseuns Beidennur das
ganzeArrangement.“
Der Baron fuhr sichüberdenKopf, halb verlegen,

halb erschrocken.
„Das könntetheuerwerden,“wandte e

r

ein.
„Ich bitteDich, Martinus!“ rief Dohlenau bei

nahevorwurfsvoll. „Für sechsWochen– bei Deinen
Einkünften? Du kannst ja hier kaumdie Hälfte ver
brauchen!Ihr lebtwie die Einsiedlerund sehtnichts
als eureFelder! Das muß docheinmalanderswerden,
die chinesischeMauer muß sinken,Du bistDeinemalten
Namenund Deiner Familie in der Beziehungetwas
schuldiggeblieben,Martinus! Frisch, flott, der Zeit
Rechnungtragen,die Flügel regenund denGeldbeutel
öffnen,einGleiß zu GlanzgehörtnichthinterdenOfen
oder hinterdenPflug.“
„Wo Andere, wenigerBerechtigteglänzen, darfst

Du allerdingsnichthintenanstehen,“sprachFrau Egberte
bedächtig.
„Nun wohl,“ entschiedendlichBaron Martinus,

„ so se
i
e
s

denn! Egberte,rüsteDich, in sechsWochen
machenwir uns auf die Reise !“

Die Kinder jubelten laut, Frau Egberte aber
blickteschweigendin ihren Schooß. Mit einemzuver
sichtlichen:„Nun, meineGnädigste?“forderteGraf
Dohlenauauchvon derHausfraudieendgültigeZusage.
„Ich bleibehier,“ antwortete zu AllerUeberraschung

Frau Ggberteruhig und erklärtedann dem ungläubig
fragendenGrafen:
„Die Kinder sindmir noch zu jung für eine so tief

eingreifendeVeränderungunseresLebens, auchdachte
ich gar nichtan michdabei. Martinus aberdarf nicht
zögern, e

r

hatZeit genugverlorenund soll je eher je

lieber die Stellung gewinnen,für die e
r

durch seine
(Geburtberufenist!“

-

Unddabeibliebes. Frau Egbertebeehrgeizte.Alles
für denGatten, war aber nichtzu bewegen,„vorläu
fig“ an Glanz und Ehren theilzunehmen.Eigentlich
fühlteder Baron sichdurchdenEntscheidderGemahlin
erleichtert,diellnuwandlungging somitallmäligvor sich,
und das war dennaus seinenstagnierendenVerhält
missen.Aufgeschrecktenlieber, als so ein plötzlicher,all
gemeinerUmsturz.
Die vier ältestenFräulein tratenschmollendzusam

nuten,Daus undMaus aberverließenstracksdasZim
mer, umderaltenOscheihre Enttäuschungzu klagen
und sichtrösten zu lassen. Wenn die Zwillingemüde
odertraurig waren, wurden si

e

kleinund fandenzu
sammengekauertPlatz in demenggewordenenNest,dem
Schooß der alten Osche, sobaldaber irgend ein e

r

hebendesGefühl in ihnen erwachte,dann blähtenund
plustertendie Zwillingsküchleinihr Gefieder, und e

s

beanspruchtejedesvon ihnen einenPlatz für sichallein
auf der Ofenbank– nebender alten Kindermuhme.
Jetzt wiegtedas gute Oschchenihre beidenLieblinge
auf denKnieen, schlugdieweiteSchürzeumdie schluch
zendenBlondköpfchenundbarg si

e

a
n

ihrer treuenBrust.
(Ein Bild der Gluckeund ihrer Küchlein.
Dann sang si

e

dieElfjährigenein,wie si
e

e
s

einst
denSäuglingengethan.
DohlenauschiedunbefriedigtvonderHeimat,gerade

weil seinProjekt durchdie persönlicheBekanntschaftmit
den liebenswerthenPathchenihm nochtheurergewor
denwar.
Mit demFamilienoberhauptallein ließ sich in der

ResidenzkeinStaat machen,ohnedie liebreizendeMarte
würde der Neffe in alten Wetterhahn sicherlichnur
einenBotokudenerblicken,den reichenVater schöner
TöchterhingegenbereitwilligzuminteressantenOriginal
avancierenlassen.
leber Schlankittenselbstwar aber mit den Besuch

aus der Residenzein frischer,bewegenderLuftzug hin
gefahren,dessenWirkung nichtverlorenging.

DrittesKapitel.

Freund DohlenauhatteWort gehalten.
Die ErnennungzumKammerherrntraf ein. Baron

Martinus meldetesichzum Dienst, und vier Wochen
nachder Saat ernteteman bereitsglänzendeFrüchte:
dievon demgütigenFreundenacheingeschicktenMaßen

in der Residenzbestelltenund vom Hofschneidergelie
fertenUniformstückewurden empfangen!Zugleichmit
der Einberufungsordretraf auchvom Oberstkämmerer
amtDiplom undKammerherrnschlüsselein.
Es war der ereignißreichsteTag, dendie stilleFa

milie bisher erlebt, die Geburt der Zwillingemitein
gerechnet,bei welcherdieFreudeimmerhineinenherben
Beigeschmackgehabthatte.
Die höchsteSensationerregteder Kammerherrn
schlüffel.
Wer nochan der Leibhaftigkeitdesselben zu zwei

feln und ihn symbolischaufzufassengeneigtgewesen,
fühlte sichbeschämtundstaunendzumBuchstabenglauben
überführt.
Aus mannigfachenUmhüllungenentnahmderBaron

ein elegantesEtui und diesen das Abzeichenseiner
neuenWürde, einenwirklichen,großenSchlüssel,fast

in derFassoneinessolidenHausschlüssels,aber aus
puremGolde in feinsterGoldschmiedearbeit,auf blau
seidenerSchleiferuhend.Ce n'est que le premierpas,
qui coüte–
Es gehörtenun ebennicht mehr viel Phantasie

dazu, um in logischerFolgerungmittelstdesgoldenen
SchlüffelsdurcheinPerlenthor in ein Diamantenschloß

zu gelangen,unddie gesammteHausgenossenschaftzö
gertenicht, in GedankendiesenstrahlendenWeg zurück
zulegen.
Frau Egberteaberthat nocheinentiefernBlick in

die erwarteteMärchenherrlichkeitdurchdie beiliegende
Rechnungvon– hundertundzwanzigFriedrichsd’orfür
Diplom und Schlüssel, und eine zweitevon tausend
Mark für die Galauniform.
Dieseletztereerschienindes,wie erfundenfür einen

Gleiß zu Glanz! Wie weilandfür Aschenputtel"sFüß
chen,fand sichhier endlichder rechteTräger der eigen
artigenPracht.
WahresSonnenlichtbrachhervor,als manvorsich

tig denverhüllendenUeberzugvon demgoldstrotzenden
Hofkleidehob! Kaum ließ sichnochdas feinedunkel
blaueTuch erkennen,welchesderkunstvollenGoldstickerei
als UntergrundoderVorwand diente.
Das Sonderbarstewar aber,daßdergroßegoldene

Schlüsselsammtder blauen Schleife hinten, auf der
rechtenSeitedesHofhabitsgetragen,das heißtbefestigt
werdenmußte.
Zu diesemvorne offenenRockegehörteein Pan

talon von feinemweißemTuchmit breitengoldenenGa
lons a

n

denSeiten undeineweiße,goldgestickteWeste!
Gin FederhutnachderFasson,die der Baron aus

einenBogen Papier herzustellenpflegte,wenn e
r
in

wehmüthigerSpielerei ein „halbesDutzend“„antreten.“
ließ, vervollständigtedie Hoftoilette,
Frau Egberteaber erkannte in der reichenweißen -

Plümage (es lag auchein solcherHut im schwarzen
Federschmuckfür Hoftrauerbei, die demHut anbeiden
Seitenvon vornenachhinten entquoll, echtekostbare
Straußfedern.
Es wurdeAnprobegehaltenund beschlossen,auch

den weiterenKreiseder Bediensteten,als d
a

waren :

Inspektor,Jäger, Wirthschaftsmamsell,Milchmeierbis

herunterzum kleinenGänsejungen,der ebenmit seinen
Schutzbefohlenenheimkam,denAnblick ihres Herrn in

derHoftoilettezu Theil werdenzu lassen.
Das Personal versammeltesichunten in der Halle

unddann riß Kuck,der alte Diener, die Flügelthüren
auf, und der Baron Gleiß zu Glanz vomWetterhahn
feierteseinenerstenTriumph als Hofkavalier.
Die galonirtenweißenUnaussprechlichenhielt der "

Herr Kammerherrübrigensals Dekorationüber eine
gewöhnlichepelzgefütterteWinterbekleidung,die e

r
in

seinerrauhenHeimat vor demJuni nicht abzulegen
wagte.DarüberaberwolltesichdasHofbeinkleiddurch
ausnichtanziehenlassen.Der bedenklichdreinschauenden
Gattin bemerkte e

r tröstend,daß Januar und Februar

in der so viel südlichergelegenenResidenzder Tem
peraturnachgenaudemMai undJuni in derHeimat
entsprächen. -

Wenn übrigens.Alle stauntenundgeblendetwaren,
der alteKucknahm'skaltblütig.
Gr war einstGänsejungegewesenwie jenerGrün

schnabeldort und hattenochvon dem Großvaterdes
jetzigenBesitzerseineErinnerung.
Er wußte, was „unsereinem“zukam und was
„unsereiner“werthwar. Kein Goldfädchenwar hier

zu viel, geradegenau so mußte e
s wenigstenssein,

wenn ein Gleiß zu Glanz zu Hofe fuhr – Kuckna
türlichmit– und als man in maßloserErwartung
vondemGlanz der Kavaliereauf den des Herrschers
schloßund die jüngstenWetterküchleinmeinten:„Das
muß ja gar nichtauszuhaltenseinvor Funkeln und
Blitzen,wennderKönig mit all' seinenKammerherren
spazierengeht,“da beruhigte e

r

dieAufregungmit den
Worten:
„Wir haben ja immernur einzelndenDienst, und

den Rockziehenwir auchnurSonntagnachmittagsbei
gutemWetter an, für die andereZeit is

t

die „kleine
Uniform“ausreichend.“
Er hattediesenämlichebenfallsschonausgepackt, d

ie

anfänglichfür eine leibeigene„Kammerdieneruniform“
angesprochenund eineAttentiondaringefunden,dieihn
nichtweiterüberraschte,dochwar e

r

von seinemHerrn
bereitsdarüberbelehrtworden.
Eins fehlte übrigensder Hoftoilettenoch– der

Degen!
Da kamdemBaron ein glorioserGedanke!Unter

allerleiKram und Trödel, verblichenenKupferstichen,
altmodischenMöbelresten,Garderobestücken,Gerümpel
derVorzeit, welchessichvor denbreit machendenFor
derungender Gegenwart in einKämmerchenunterdem
Dachegeflüchtethatte,befandsichaucheinalterDegen

– Ahnendegennatürlich, der eine Reihe von De
zennienein unrühmlichesDasein in derRumpelkammer
verträumthatte. -
Auchvon ihm sollteder Staub der Vergessenheit

gewehtwerden; die vier ältestenFräulein: Marte,
Berte, Hilde undMalve, drangenals Auferstehungs
boten in die Rumpelkammerund ihre rosigenHände
wühlten in dem ihnenunbekanntenund von Anderen
langvergessenenKram; kicherndfördertendieJüngferchen
„denSpieß“, aber auchandere,staubbegrabeneSchätze

zu Tage, nämlich: eineUrgroßmutter-Staatsrobeund
einenganzenArmvoll „komischerSpitzen“!
KurzsichtigeJugend! -

Drübenim Westenhatteder blasierteGeschmackbe
reits in die Urelterntruhegegriffen,und glücklich,wer
dort solcheSchätzefand, echteAhnenroben,die unbe
zahlbar,weil nicht zu kaufenwaren!
Jede Marquise würde die blondzopfigeMarte um

die „komischen“,grobfädigenSpitzen beneidethaben,
mit denendie junge Vandalin die Puppenstubedes
Zwillingsschwesternpaarszu garnierenverlangte,undnur
diePietät desBarons schütztedasAhnenkleidvor dem
Schicksal,demPuppenquartierals Tapetezu dienen.
Kucknahmden Degenübrigensmit demnöthigen

Respekt in Empfangund brachteihn in Harmoniemit
demübrigenGlanz.
Das hausbackeneDaseinhatteplötzlicheineroman

tischeVerklärungerhalten,man sprachimganzenHause
heuteAbendvon nichtsAnderemals derbevorstehenden
Fahrt zu Hofe!
Die vier „großen“SchwesternvergaßenEssenund

Trinken, stecktendieKöpfe zusammenund schwurensich
gegenseitig,lieberalte Jungfern zu werden, als Je
manden zu heirathen,der nicht„hoffähig“ sei.
Am heldenmüthigstenzeigtesichdabeidieVierzehn
jährige,währenddie AeltestedemBunde mit demGe
dankenhinterhaltbeitrat,daß „im schlimmstenFall“ ein
Geburtsfehler zu kurierenseinmöchte.
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Daus undMaus hieltensichnichtbeiWorten auf,
sonderndokumentiertenihre ultra-reaktionärenGesinnun
genam selbenAbend durch einenStaatsstreich: alle
nichtcourfähigenPersönlichkeitenihres Puppenreiches
wurdenerbarmungslosausrangiert;die leergewordenen
Stellen füllte vorläufig ein „bon“ von Papa, auf
„Hofpuppenaus der Residenz“lautend,aus.
Der Gänsejungealleinzeigtesichals Skeptiker,er

meinte,wenn er nichteinedoppeltePortion Speckheute
Abendkriegte, könneer sichbei der ganzenGeschichte
nichtsVernünftigesdenken.
In derSpeisekammerwurdeihm von dergnädigen

Frau der Speckund in derGesindestubedie allgemeine
Verachtungdoppeltzugemessen,worauser mitBehagen
die sichergebendenmateriellenVortheileabwog.

(Fortsetzungfolgt.)

Blätter für die Frauen.
Von

“:-----(O
f

(Nachdruckverboten.)
Jol. v. Sydow.

#
flode.
I.

4 eshautescoutures»derSaisonsindheutvöllig

F geordnet.Das is
t

die neueBezeichnung,mit
3-( welcherdiePariserModeheuerdie landläufigeQ

-
-

MarkederhautesNouveautéesim Verkehrwer
drängt.KeinMenschsprichtmehrvondiesenklaren,verständ
lichen,überlebtenNouveautées.Alle Muster,die,bis in die
MagazinederVorstadtvonSt. Antoinehinab,Paris für
diesenHerbstundWinterversendet,alleHutschachteln,dieman
dortetikettiert,alleUeberraschungen,die manverspricht,alle
Farben,diemankritisiert,gehörennurnoch in denBegriffder
hautesundderplushautescoutures.
Uebersichtlichgeordnet,versprechendieseNeuheitenderMode

dasBild einerrechtinteressantenundbelebtenSaison. Die
Neigung zu schablonieren,denBedürfnissenstrengeMusterund
festeGrenzen zu gebenundüberdasLebeneinerSaisondie
ganzeMonotonieunddieerzwungenenGeschmacklosigkeiteneiner
einzigengroßenallgemeinenMode zu verhängen,dashatlange
aufgehört.Eine schrecklicheErinnerung,jeneTage,wo sichalle
Weltblauanziehenmußte. --

Der Reichthuma
n

FarbenundFormen,dieRücksichtauf

d
ie

VerschiedenheitderIndividualität, zu welcherdieModeeiner'' Zeitgelangtist, hat sichnochnieanziehenderundliebenswürdigergegeben,wieheut.Man wird in diesem
Winter in der Allestragendürfen.HundertneueMode
bilderbringenhundert"n Keineder neuen
„Farbenis

t
so prätentiös,heutverdrängenzu wollen,wasuns

gesternliebwar. Wir werdennichtunmodernsein,weilwir
nichtdieGestaltfür dieBlousehaben,undkeinenGeschmack
furjenezerbrechlichen,langen,französischenTerracottafiguren
nachgebildetenTaillen, zu welchendasKorsetAnned'Autriche
verführt.InderSphäredesgroßenStylesbestehtkeinZweifel
darüber,daßmansich in diesemWinterebensooftnachalten
Aildernwie nachneuenModezeitungenkleidenwird. Dieser
Geschmack,sichnacheinemGreuzeanzuziehen,odernacheinem
vanDyk, war in denPariserSalons schonvorzweiJahren
nichtmehrvereinzelt,undalsBraddon'sMountRoyal»das
prächtigegetäfelteZimmerbeschrieb,in welchemAngusHamleigh
(shritablebegegnet,war in EnglanddieseRichtung Zll
einerManiegeworden.Vorderhandversprichtmanunsfürdiese
NeigungdergroßenGesellschaftstoilette,sich a

n

altePorträts

zu lehnen,fürdenkommendenWinterjenefeinfühligeMäßi
gung,welcheerforderlichist,um sichihrer zu freuen.
Wie sehrderModistauf dieseNeigungrechnet,beweist

dieMengevonStoffen,die wie herausgeschnittenaus alten
Bildernscheinen.Das is

t

wahrerGroßmutterstyl.Besonders
BemerkenswerthesbringtdieMode in einemprächtigenChiné
stoffmit großen,eingelegtenSammetblumen,diewieHand
malereiaussehen.Ein Stoff, der für dieZweckeglänzender
Repräsentationstoilettevon keinemandernerreichtwird. Die
eigenthümlicheSchönheitderVelourseffekteaufdemFondvon
SatinduchesseundSatin merveilleux,gleichfalls zu den
hervorragendstenNeuheitenderSaisongehörend,zeigtdielieb
lichstenFarbenverbindungen.Saumonmitcréme,crémemit
ciel,Malmaisonmitrose– auchdiekräftigenTönederTerra
cotta,diebedingteSchönheitdesfeuillemorte.
GesuchtwerdenauchjeneprächtigenStoffe im Geschmacke

LudwigXIV. sein,welchederweiteBegriffdesPompadour
genreseinschließt.ReichornamentierteDamasteaufAtlaß-oder
Ripsgrund;Veloursottoman in allenFarbendispositionender
Mode. DieseglänzendenStoffeder Saison werdenohne
weifelsehrvornehmeundprächtigeToilettengeben–derglück
lichenMinderheit,die si

e

bezahlenkann;einigevonihnensind
unbehaglichtheuer.Sie setzen,überihreneigenenPreishinweg,
nochdenganzenReichthumeineraltenSpitzenkalettevoraus,
welchedieköstlichenMadelarbeitenvonBruxellesundAlençon
überihnenausschüttet.Der LuxusvonSpitzen in solchen
Toiletten is

t

einerSteigerungschwerlichnochfähig. Man b
e

zahltTausendevonFranken einenVolantnacheinemalten
d'ArgentanmusterodereinerBrügeausdenTagenderRegent
schafft,umihn imArrangementeinerToilettediesesStyls zu

zerknittern,unterübergroßenBlumenum seineeigentlichste
Wirkung zu bringen.DerHandelmitaltenSpitzen,vonjeher
internationalerNatur,wiederHandelmitBildernundhisto
mischenAutographen,hatschon in denletztenfünfJahreneine
ich steigerndeBewegungdurchgemachtundversprichtin der
gegenwärtigenSaisonbesondersanimiertzu werden.
Unterden ausgesprochenenModeblumendiesesWinters

wirddie zu etwavierfacherDimensionvergrößerteAlter be

sondersbeliebtsein.DaraufweistschondasMustereinerder
reizendstenChinéeidenhin, welcherdieseBlume in Sammet
eingelegtist; einheller,lachsfarbenerGrund,aufwelchemein
zelnesolcherAltern in Weiß, Lila, Dunkelrosamit ihren
grünenBlätternverstreutwurden.EnglischeModistenver
sprechenderAlsterdiesenWinterzwardie männlichenErfolge,
welchevoreinigenJahrendieSonnenrosehatte:dieErfolge so

verdrießlicherUebertreibungen,daßman si
e

nachwenigenMonaten
nurnoch in denMagazinenfür excentrischeBonbonnierenund
auf derBühneder' Operettesehenwird,Asternvon
derGrößeeinerkleinen

#SehrGediegenesbringtdieModeder einfachenStraßen
undHaustoilette.Aufdiesenlauten,buntenSommermitseinen
übermüthigenFarbenundMusternberührtdieDiskretionder
neuenStoffe sehrangenehm.Durchwegstille,meistdunkle
Farben;überausweiche,trauliche,molligeGewebe.Zu den
bevorzugtestenFarbengehörtdasGrau,nacheinerganzenSkala
verschiedenerTöne, eindunklesFlaschengrün,einereicheAb
wechslungin wommenenBraun,daswenigstensin einem
ChangeantfadensichgerndenbeliebtestenTerracottafarbennähert.
Das Carreau,die hervorragendeSignaturdes vergangenen
Sommers,hatsich in raschen,übertriebenemLebenrascherab
genützt,als mandachte.Auf dieseManégenmusterverlangt
mannachEindrückenvongeringererPrätentionund in den
dunklen,verschwommenenCheviotcarreaur,diederHerbstbrachte,
gibt sichdas Carreaunichtgrößerals ein kleinerBonbon.
DieHauptrichtungderModewendetsichdenbrochirtenWollen
gewebenzu. BesondersgefälligsindkleinebunteSammeteffekte
aufdemGrundestillfarbigerCheviots.KleineWürfel, kleine
DropsvonbordeauxfarbenemSammetaufdunkelgrünem,auf
grauem,aufloutrefarbenemGrunde.Sie erfüllenArrangements
zweckein demglattenKostümstoffdieserFarbe.SolcheBrochées,
für das moderneAufarbeitenbereitsgetragenereinfarbiger': sehrgeeignet,gibt es auch in buntenChenillemusternaufChewiotsallerFarben.Sie bringeneineebensoanspruchs
losealsanmuthigeBelebung in einfarbigeToiletten,undwerden

e
s verstehen,zahllosenToilettenauseinervergangenenSaison

dasGeprägedesvölligModernen zu geben.
Ein Stoff von frappierenderOriginalität is

t

derCheviot
brodé.Einer jenerbesondersweichen,behaglichenCheviots,
derenFaden a

n

dieTraulichkeitdesvergangenenhome-spun
erinnert, is

t
e
r mit, derFarbenachvomFondabweichenden

ArabeskenoderBlattfigurengemustert,von deneneinzelne– durchausnichtalle– dickoutachirtheraustreten.Es ist

vielleichtimmerdiedritteoderdievierteFigur,derenKonturen

so markiertausdemGewebegehobenwerden;ohneZweifelliegtgerade in diesemWillkürlichen,Nachlässigenaberdieganzori
ginelleWirkung,welchedieseseigenartigeMusterhervorbringt.
Sehr vornehmgebensichjeneausschließlichfür Ueber

kleiderbestimmtenCheviots,die auf dunkelmelirtemGrunde
jeneverwischten,verschwommenenFrucht-undBlumenstückenach
ahnen,welchediebekanntenHanddruckmusterdersommerlichen
FoulardsundSatinsalsgenreestompeeinführten.Sie werden
meist zu UnterkleidernvonSammetoderPlüschgetragen.
AuchToilettenausTuchwerdenvielgetragenwerden,be

sondersgern in schiefergrauerFarbe.WienochimmerbeiTuch
kleidern,werdenhierdieschmalen,vielfachübereinandergesetzten,

in ZackenausgeschlagenenVolantseinebeliebteGarniturabgeben,
diesehrbequemfürdenSchneider,aberminderpraktischfürdie
Trägerin zu seinpflegt.Das ausgeschlageneTuchnimmt so

raschdasAnsehendesAbgenützten,Vertragenen,Unfrischenan.
In derGarnitur, selbstleidenerToiletten,wird,wie es

sichanläßt,dasSammetbandin derThatjenebevorzugteRolle
spielen,welchedieNeigungendesSommersschoneinzuleiten
begannen.Auchfür Tuchkleiderundalleeinfarbigendrapierten
Gewebe.Die loseundoffengewebten(Shenillebordüren,welche
mangleichfallsin allenFarbenderModeihnenandieSeite
stellt,sindwohldekorativer,für praktische,ökonomischeBedürf
niffeaber zu fragil. Das trifft auchfürdieMantelzu, die
heutnochimganzenSchmucksolcherbreitenBordürenoffener
Chenillejchluppenpräsentiertwerden,undraschgenugzurFeder
zurückgreifenwerden,oderzumbrochirtenSammetoderdem
Pelz,wenndessenTageerstbeginnen.
AuchdieManteltoffefür denkommendenWinterhaben

manchesNeuegebracht.DieVorzügederSfar, die so bewährt

d werdendarunternicht
leiden,undjenewarnenenglischen

Travers,welchedemeinfacherenBedürfnis so überausgefällig
entgegengekommen,sinddarumebensowenigout o

f

fashionwie
dieglattenundbrochirtenSammete,eineEleganz,dienieun
modernwird. DerneueDrapsoutaché is

t

einebensopraktischer
als originellerMantelstoff.In denfesten,' Strichen
derSoutachebroderiehebtsichdas in kleinenPalmettenbe
stehendeMustereinesdunkelgrünen,braunenodergrauenMantel
tuches zu einemhohenReliefdessinheraus,das sehrkräftige
EffektehervorbringtundeineArt gesuchter,praktischerStraßen
mäntelgefälligbereichernwird. Es is
t

e
in

Gewebedesselben
Geschmackes,denderCheviotbrodeimKostümdarstellt–
beidesNeuheitender englischenIndustrie,die imLaufeder
letztenJahredie sympathischstenallerNeuheiten in dieMode
gebrachthat. Wenigstensauf demGebietederwollenenund
halbwollenenModestoffebeherrschensi

e

auch in dieserSaison
«Leshautescoutures».

3)ieSchule der leftalinnen.
(HierzudasBild S

.

21)

UnterdenGötternundGöttinnendesAlterthumswandteman
sichmitbesonderstieferVerehrungundAndachtderHestiaoder
Vesta,derGöttindesHerdfeuers(focus)zu, welchesdieWohl
fahrtunddasBehagendeshäuslichen,friedlichenundgesicherten
Lebensrepräsentierte.Nochinnigerundhöher,als in Griechenland,
warddieVesta in demcivilisierterenundimHaus-undFamilien
lebenentwickelterenRomverehrt,woselbstderKultusderGöttin
einuralterwarund,derSagenach,ausAlba-Longaeingeführt
seinsoll. DieserKult derVesta,welchesichnachdenMythus
dieEigenschaftdauernderJungfräulichkeitselbsterwählte,bildete
beidenRömerneinenHaupttheilihrerreligiösenAnschauungen,
ja, e

r galtmit „religio“gleichbedeutend,undzurAusübung

diesesKults,namentlichzurBewahrungdesheiligenHerdfeuers
undderderhochverehrtenGöttindarzubringendenOpfer,wurden

d
ie

Vestalinnenerzogenundausgebildet,welchewährendihrer
Priesterschaftim jungfräulichenStandelebenmußten.Brach
solch'eineVesta-PriesterindasGebotderTugend, so wurde si

e

mitder„poenafossae“oderdemLebendigbegrabenbestraft,jo
wieeinezumErlöschenführendeVernachlässigungdesheiligen
HerdfeuersmitGeißelhiebena

n

einemdunklenOrt desVesta
tempelsbestraftwurde.
DieVestalinnenlebtenbeistrengenEinschränkungendochsonst
nichtwie unsereNonnen in ZurückgezogenheitvonallemWelt
lichen,sondernzeigtensichauch im öffentlichenLebenundhatten
sogarim TheatereinenbevorzugtenPlatz,denmanungefährmit
unserenjetzigenProszeniumlogenvergleichenkönnte.– Die Ach
tungundVerehrung,welchedieVestalinnenalsPriesterinnender
LieblingsgottheitdesVolksgenoffen,war so groß,daß,wenn si

e

sichöffentlichzeigten, e
in

LictorvorihnenherschrittundeineBe
leidigungderselbenmitdemTodebestraftwurde.Selbstder
KonjulhatteeinerihmbegegnendenVestalinehrerbietigauszu
weichenund einLictordieFasces(RuthenbündelmitBeil als
SymbolderhöchstenstrafrechtlichenGewalt) zu senken,ja, selbst

e
in

zumTodegeführterVerbrecherwarbegnadigt,wennihmauf
einenTodeswegeeineVestalinbegegnete.–Auchsonsterfreuten
sich d

ie

VestalinnenvielerPrivilegienundAuszeichnungen,und

e
s
is
t

deshalbbegreiflich,daßElternsehrdarangelegenwar,
ihreTöchter in diesemhochgeachtetenStande zu versorgen.Anfangswurdennur Patriziertöchteraufgenommen,späterbei
derdemokratischerenEntwicklungdesStaatsauchPlebejerinnen.
BedingungderAufnahmewar einAlterderjungenMädchen
vonnichtuntersechsundnichtüberzehnJahren,fernermußte

d
ie

AufzunehmendevonangenehmemAeußernundwohlgebildeten
Gliedernsein,besonderswurdeaufdieSchönheitderHändeund
FüßeGewichtgelegt,aufwelcheExtremitätenundihrevollende
tenFormenderrömischeGeschmackbekanntlichsehrvielhielt.
DieneuAufgenommenenmußten in ihrerpriesterlichenStel
lungdreißigJahreverharren,konntensichindeßspäterverhei
vathen,wasjedochseltenvorkam, d

a

maneinesolcheHeirathals
einbösesOmenfür dieWohlfahrtdesGemeinwesensansah.
WährenddieserdreißigJahrewarendieAufgenommenenzehn
Jahrelang„Lernende“,zehnJahrehindurchdasGelernte„Aus
übende“undweiterezehnJahre„Lehrende“.Das zu Lernende
und zu Lehrendebezogsichvorzugsweiseauf denKult der
Vesta,aufBelehrungenüberdasWesenunddieWirksam
keitderGöttin,und besondersauf die Art undWeiseder
derGöttindarzubringendenOpfer,welch'letzterevorzugsweise

in derVerbrennunggeheiligtenMehls(molasalsa)und der
dazuverwandtenSalzlake(muries)bestanden.– Die dreiäl
testenVestalinnen,welcheauchalsHauptlehrerinnenfungierten,ver
fertigten a

n gewissenTagendesJahresdiesesgesalzeneMehl,
welchesauchfürFamilienabgegebenundbeidenLeetisternienden
Hausgöttern(Penaten)vorgesetztwurde.– In derim Tempel
abgehaltenenSchulehattedieältesteVestalin,Virgomaximal
genannt,denVorsitz, si

e

war sozusagendieDirektricederSchule
undbelehrtein der„rite“, d

.
h
.
in richtigerundwürdigerWeise

derOpferdarbringung,dieum d
ie

versammeltenaufmerksamen
undandächtigenSchülerinnen,welchewiedieVirgomaximain
weißen,purpurverbrämtenGewande, in SchleierundKopfbinde
erschienen;nurdurcheinenumdieKopfbindegeschlungenenKranz
zeichnetesichdieHauptlehrerinoder„ehrwürdigteJungfrau“aus.

- DerTempel, in welchemdieSchulegehaltenwurde,war
eineinfacherRundbauund hattealsNachbildungdesbürger
lichenWohnhausesein„atrium“odereineVorhalle,worindie
Vestalinnenwohnten,fernereinenderGöttinbesondersgeweihten
RaummitdenheiligenGefäßen,denHerdfür dasheiligeFeuer
undeinenRaumzurAufbewahrungdesverschleierten,in das
tiefsteGeheimnißgehülltenPalladiums.KeinmännlicherFuß
durftedieseRäumebetreten,nurKaiserNero, in einemrück
sichtslosen,tyrannischenUebermuth,übertrateinstzumEntsetzen
desgläubigenVolksdießGebot.– Im VolkewarendieVer
ehrungundderKult derVesta jo eingewurzelt,daß si

e

sichnoch
bisweit in diechristlicheZeit hineinerhielten,understunter
demKaiserTheodosiuswurdedasInstitutderVestalinnengänz
lichaufgehoben. Karl Weifart.

Das Panoramades Kampfesum Alleißenburg

in fünften.

(HiezudasBildS.24)

DieGeschichtederPanoramenharrtnochihresChronisten;
nochfehlt e

s
a
n

einerzusammenfassendenDarstellungallerder
Gesichtspunkte,vondenenmanbeideneinzelnenPanoramen
ausgegangen,nochmangelteinevergleichendeKritikall'dessen,
was in deneinzelnenPanoramenkünstlerischWerthvollesbisher,
erreichtworden.An zu vergleichendemStoffewürde e

s

einer
solchenArbeitwahrlichnichtfehlen:da is

t

Paris mitseinensechs
Panoramen,dannAntwerpenundBrüssel, in DeutschlandBerlin,
Frankfurta

.M., Dresden,HamburgundjetztauchMünchen.Eine
Anregungzu denPanoramen– also zu Rundgemälden,in denen
durcheineeigenartigeBehandlungderBeleuchtung,durchVer
bindungeinesfigürlichenVordergrundesmitderreinmalerischen
Darstellungc. derEindruckdesGemäldeszu lebensvollererWir
lungerhöhtwird - einesolcheAnregunghatgelegentlichschon
Alexanderv

.

Humboldt in seinemKosmosgegeben.Ausgeführt

is
t

dieIdeezumerstenMale in densechzigerJahren in Ant
werpen,wo dieSchlachtbeiWaterloo in einemsolchenRund
gemäldedargestelltworden.DiebelgischeMalerschule,derenlebens
frischerund lebensfreudigerRichtungeinePanoramadarstellung
besondersentsprach,is

t

alsoeigentlichals Begründerinunserer
Panoramenanzusehen.Belgierwaren e

s auch,welchedaserste
Panoramain Parisbegründeten.SeitdemhabendiePanoramen
immerweitereVerbreitunggefunden,ohnedaßmanjedochdas
ArrangementdeserstenAntwerpenerPanoramasvöllignachge
ahmthätte.DenVordergrundbildetdorteinCarréenglischer
Truppen, in ihrerMitteWellington,welcheseinemfranzösischen
KavallerieangriffeStandhält.Am äußerstenlinkenFlügelrücken
diePreußenheran.Charakteristischfür dasAntwerpenerPano
rama is

t
e
s nun,daßeineEckedesCarrés,etwadreißigMann,

völligplastischdargestelltist, ebensofünfzehnfranzösischeReiter
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undeineganzeBatterie.StattjedochdieLebendigkeitdesBildes
zuerhöhen,wirktdieseArtderplastischenBehandlungmarionetten
haftundhatdeshalbnirgendsNachahmunggefunden.Diejetzt
üblicheBehandlungdesVordergrundes,welchez.B. eineChauffee
desBildes,eineMauer,begrastenBoden a

c. figürlichweiterführt,
läßtdieBeschauernicht so balderkennen,wodaseigentlicheBild
beginnt; d

a
e
r

denVordergrundvölligfigürlichsiehtundseine
Begrenzungnichtleichterkennt,wird zu Gunsteneinergrößeren
plastischenGesammtwirkungeinewohlthätigeIllusionhervorgerufen.
DieseArt derBehandlungis

t
gegenwärtig,wie erwähnt,

überallüblich,sowohl in denSchlachtpanoramen,als auch in den
mehrdasLandschaftlicheundArchitektonischepflegendenPanoramen,
wie„derEinzugderPilger in Kairo“ in Hamburg,der„Unter
gangvonPompeji“,„Konstantinopel“in Brüffelundandere.
UnserenLesernführenwir heuteeineSkizzeausdemPanorama
des„KampfesumWeißenburg“vor, welchesvorKurzem in

Müncheneröffnetworden.DerSchöpferdiesesPanoramas is
t

ProfessorLouisBraun in München,denLeserndiesesBlattes
durchmancheflotteundansprechendeSkizzeseitlangebekannt.
Im Jahre1836 zu Schwäbisch-Hallgeboren,stehtBraunjetzt
aufderHöheeinesSchaffens,vondem e

r

früher in mehreren,

in weitenKreisenbekanntgewordenenGenre-undSchlachtbildern,
dann in demPanorama zu Frankfurt a

.

M. (SchlachtbeiSedan),
demerstendeutschenPanorama,undjetzt in dem zu München
rühmlichstesZeugnißabgelegthat.
DasMünchenerPanoramazeigtuns im Lauterthalledas

StädtchenWeißenburg,vondergewaltigsichaufthürmenden
Vogelenketteumgeben.Die bayerischenTruppenstürmendurch

d
ie

SchluchtenundWeinberge,unterdemSchutzeeinerBatterie,

im heftigstenFeueraufWeißenburgein. Nebenihnenlinksim
Lauterthaledringen,denGaisbergerstürmend,diePreußenvor,
währenddieFranzosenin vollstemRückzugesich in dasSchloß
aufderHöhedesGaisbergeszuwerfensuchen.Wiealleindurch
diemodernenPanoramendieMöglichkeitgewährtwird,einwirk
lichesBild vonderNaturdesSchlachtenkampfes,vondemWesen
desKrieges zu gewinnen,so athmetauchdiesesPanorama,bei
demBraunwiederumseinenaturwahreundglücklichgestaltende
Künstlerschaftbewährt,vollesLeben:manglaubtdieKugeln
laufen,dieVerwundetenstöhnen,die Siegerjubelnd in die
errungenenPositioneneinziehenzu hören,Alles is

t

Bewegung
undLeben,Allestritt,dankdertrefflichenBehandlungdesLichtes,
unsmitüberzeugenderLebenswahrheitentgegen.
In unsererIllustration is

t

eineder interessantestenSzenen
desPanoramas,dieetwaeinAchtelderganzenDarstellungbildet,
wiedergegeben.Linkshältuntenim Thalean derEckeeiner
HausergruppeGenerallieutenantv

. Kirchbach,demeinbayerischer
OffiziereineMeldungbringt. An derRückseitedieserHäuser

is
t

einVerbandplat;angelegt,auf demAlles schon in voller
Thätigkeit.RechtsvonKirchbacheiltdiebayerischeBatterieKirch
hoffervomviertenArtillerieregimentin denKampf,umdieIn
fanterie,dieamLandauerStadtthorevonWeißenburg(Mitte
desBildes)kämpft, zu unterstützen.UeberdemStadtthoresieht
manamBergabhangeinigeHopfengärtenundnochweiternach
oben– hierganzkleinnur angedeutet– dasfranzösischeZelt
lager, in demamMorgendiesesschwerenTagesnochungetrübteste
Behaglichkeitgeherrschthatte.Rechts in derMitteunseresBildes
sehenwirdieLiniendesWallesbereitsvonInfanteriebesetzt,schwarze
RauchwolkensteigenvondemThurmedes in Brandgerathenen
LandauerStadtthoreszumHimmel,rechtsimVordergrundewird
ebeneinschwerVerwundeterhinausgetragen,ernstunddüster
schauendieHäupterderVogesenin diesesbewegte,graueSpiel
umLebenundTod . . . das is

t

einStückaus jenemKampfe,
denBraun so meisterlichdargestellt,ausjenemSiegestage,über
welchendergreiseOberfeldherr,damalsnochKönigWilhelm,an
KöniginAugustatelegraphirte:„Gott se

i

gepriesenfürdieseerste
glorreicheWaffenthat!Er helfeweiter!“ PhilippStein.

Ulissingen.

Wort

Friedrich v
.

hellwald

(HiezudasBildS.28)

Klein is
t

dieZahlderTouristen,welchedieNiederlandeals
Reisezielsicherwählt.DieAusstellungin Amsterdammagihrer
heuereinegrößereMengedennsonstdahinlocken,überdas
WeichbildderholländischenMetropoleundallenfallsdernächsten
StädtedürftenaberdieWenigstenhinauskommen.Schließenja

dochunternormalenUmständendiemeistenVergnügungsreisenden
ihreHollandfahrt im günstigstenFallemitRotterdam,wo si

e

dannmeinen,denCharakterderNiederlande,dieSchätzeseiner
Städteerschöpftzu haben.Nur sehrvereinzeltdehntderEine
oderderAndereseineStreifzügeauchauf dieInselprovinzZee
landaus,welchesichdochvonRotterdamso ungemeinleichtund
bequemerreichenläßt.DieWenigstenahneneben,daßmanerst
dortdie echtniederländischeLandschaftin ihrerganzenEigen
thümlichkeitkennenundschätzenlernt.Freilich– unddießmag
sofortzurEntschuldigungbeigefügtwerden– gehörtZeeland zu

denselbstbeidenHolländernziemlichunbekanntenGegendenund
auch si

e

verirrensichnurausnahmsweisedahin,wennnichtetwa
geschäftlicheVeranlassungeneinenBesuch in dem o

b

desPolder
fiebersetwasverrufenenTheiledesKönigreichesnothwendig
machen.MerkwürdigerweisewirddiesesabgelegeneLandjetztvon
einerderHauptverkehrsroutendurchschnitten,welchedeneuro
päischenKontinentmitEnglandverbinden,aberauchdieserUm
standmachtdiekleineschweigsameInselweltdenFremdenkaum
vertrauter.DasDampfroßdurchfliegtin demNu vonanderthalb
StundenganzZeeland,und hat schonbisBerg o

p

Zoomdie
MonotoniederGegenddenReisendennurwenigzurBetrachtung
angeregt,so ahnt e

r nicht,daßihmnunmehreinbemerkenswerther
WechselderLandschaftbevorstehe,undwunddessenauchkaumge
wahr,ehe e

r

denEndpunktseinerFahrt,denHafenvonVlissingen,
erreicht.Achtlosübersetzte

r

dieGeule,denScheldearm,welcher
dasniederländischeFestlandvonderInselSüdbevelandtrennt,
achtlosdurchschneidete

r

diesenSpeicherundGemüsegartenHol
lands,achtloseilt e

r

a
n

demmerkwürdigenStädtchenGoes
vorüber,den„Sloe“durchquerend,nachden saftigenEilande

Walcheren,achtlosfliegt e
r

a
n

der zeeländischenHauptstadt
Middelburgvorbei,dessenherrlichesRathhauswohleinerBe
sichtigungwerthwäre,und is

t

erstbefriedigt,wenn e
r
in Vlissingen

denZugverläßt,umdasSchiff zu besteigen,dasheißt,wenn
vondenReizenvonZeelandnichtsmehr zu sehenist.
VonallenStadtenZeelandsis

t

Vlissingenamwenigstenge
eignet,demFremdeneinenvortheilhaftenBegriff zu geben,und
dennochwird einkurzerAufenthalt in demehemaligenKriegs
hafenNiemandengereuen.Freilichgewinntderselbesehrbe
deutend,wennwir unsihmnichtvonderLandseite,sondernvon
derSee hernähern.Dannhabenwir denTypus einesecht
holländischenHafenbildesvor Augen. Da gewahrenwir ein
mächtigesStückderaltenBefestigungen,aufwelchemsichdermalen
derLeuchtthurm,einsehrluftigesGebäudeauseinfachemHolz
gebälf,erhebt.Ein dunklerGangführtdurchdieMassedes
Walles,anwelchemdieWogenbranden,aufdielangeEstakade,
an dersichkleineLootsenbooteaufundab chankeln.Weniger
malerisch– freilichaberdenBedürfnissenderGegenwartange
paßt– ist derneueHafen, in welchendiegroßenPostdampfer
anlegen.Das InnerederStadt is

t

wiederumechtholländisch;

d
a gibt e
s

StraßenundPlätze,diemithübschenBäumenbepflanzt
sind,überall is

t
e
s

aberstill; die eigenthümlicheRuhe,welche,

d
ie großenCentrenausgenommen,überalleholländischenOrt

schaftenausgegossenist, diedenfremdenBesucherin Helderwie
in Alkmaaroder in Gouda,vondenStädtendesOstensgar

nicht zu reden,so sehrüberrascht,si
e

findetsichauch in Vlissingen
wieder.DagegenlegthiermancherGiebel,mancherFriesZeug
niß a

b
vondemfrischenKunstsinn,demnaivenGeschmackder

Altvordernund erfreutdenLiebhaberaltholländischerBauweise.
DervorherrschendeTon in Vlissingenis

t

dunkelrothin allenAb
stufungen,wiedieZeit si

e

gibt,undwirdnurdurchdie in weißem
odergrauemStein ausgeführtenOrnamenteunterbrochen.Die
HäusersindnachLandessittebuntgefärbtundtragenphantastisch
spitzeGiebel,die nachLauneoderGeschmack,keineswegsimmer
nachdemSchönheitssinnaufgesetztsind.DasGanzeabernimmt
sichdochmalerischgenugaus,besonderswenndieSonnenstrahlen
durchdasLaubspielenundmitwarmenTintenLichtundSchatten
aufdieMauernwerfenunddie rothenundrothgelbenSteine
vergolden.Bei alledemsiehtman e

s Vlissingenan,daß e
s

eine
gefalleneGrößeist, eineHerrlichkeitsankmitderVerlegungdes
Kriegshafensdahin.Erst in neuererZeit hebtdieStadt sich
wieder,seitEinführungderReiserouteVlissingen-London.Ihre
Lage is

t

auch in derThat eineungemeingünstige,namentlich
denAusgangdesScheldestromesbeherrschende,und e

s

verdient
rühmlichtanerkanntzu werden,daßdieniederländischeRegierung
großeSummenaufdenkommerziellund in BezugaufVerthendi
gungwichtigenPlatzverwendet.Ob derselbe,wieman in Holland
mituntermeint,im FortgangederZeitmitAntwerpenwerde
wetteifernkönnen,mußfreilichdahingestelltbleiben.

Tanzsaal in einemschmähiffen3)orf.
(HiezudasBildS.29)

Ter berühmteSchweizerGenremalerBenjaminVautier,den
wir seitJahrzehntenals einendeutschenKünstler zu betrachten
gewohntsind,hatzweiköstlicheBildergemalt,diesichnichtbloßals
Seitenstückezu einanderverhalten,sondernzugleichauchTheorie
undPraxisrepräsentieren.Es sinddas„Der ersteTanzunterricht
imSchwarzwalde“undder„Tanzsaalin einem:schwäbischenDorfe“.
Dort sehenwir einenbäuerlichenTanzlehrereinerAnzahl

hübscherMädchendie erstenAnfangsgründeseineredlenKunst
beibringen;hiernehmenwir mitVergnügenwahr,welcheFort
schritteselbedaringemachthaben.
„Tanzsaal“ist, vondemTanzlokaleinesSchwarzwälder

Bauernwirthshausesgebraucht,ohneFrageeinEuphemismus.
EinmehroderminderweiterRaum,meist in derEckedesHauses,
durchzweibisvierbreiteFenstererhellt,vonmäßigerHöhe, in

derRegelmitKalkausgetüncht,seltenergleichderDeckeauch a
n

denWändengetäfelt,gibtdenBurschenundMädchendesDor
fesunddernächstenUmgebungGelegenheit,ihreTanzlust zu be
friedigen.BestehtdasOrchester,nachdessenKlängensichdie
JugendlustigimKreisedreht, in derRegelauchnurausdreioder
vier„Künstlern“,so pflegtihmdervorsichtigeWirthdoch,umden
TanzsaalganzundausschließlichdentanzendenPaaren zu über
laffen,imVorraumnächstdemHausflureinenPlatzanzuweisen,
wobeieinlangerschmalerTischalsBarrieregegendenAnprall
derTanzendenbisweilenguteDiensteleistet.Hierversammelt
sichauchdasamTanznichtTheilnehmendePublikum,dassich
zunächstausKindernundebendenKinderschuhen.Entwachsenen
rekrutiert:halbgewachsenenBubenundheranblühendenMädchen.
In derStadtwürdenwir d
ie

Backfischchenheißen.Da derSaal
einerGalerieentbehrt,haben si
e

sichandenhölzernenPfeiler,
derdieDeckestützt,eineBankgerückt,dieihnennunalsTribüne
dienenmuß. Von diesemerhöhtenStandpunkteausschauensi
e

überetlicheJungenunddieKöpfederMusikantenhinwegauf
das lärmendeGewühlimTanzsaalmithalbbefriedigten,halb
sehnsüchtigenBlicken.Die hübscheDirne amTischnebenden
Pfeilerblickttiefernstin dasGewühl: e

s
is
t

wohletwasSchmerz
liches,was si

e

dort sieht,währenddas langgezöpfteMädchen
hinterihr denSchmeichelwortendesjungenBurschenlauschtund
ihmwiewillenlosdieHandüberläßt,undweiterhineinanderes
glücklichesPaar sichBahnzumTanzsaalmacht.Aucheinejunge
Mutterhatsich,ihrErstgeborenesaufdemArm,eingefundenund
scheintderTage zu gedenken,in denenauch si

e

sichimTanzgedreht.
BenjaminVautier is

t

am24.April 1829 in Morgesge
boren,begannseineKunststudienin Genf,war einpaarJahre
langSchmuck-Emailmaler,ward1849SchülerdesHistorienmalers
Lugardon,ging1850nachDüsseldorf,trat in Jordan'sAtelier
undverlebte1856bis1857 in Paris,umdannnachDüsseldorf
zurückzukehren,wo e

r

seinenständigenWohnsitzaufgeschlagenhat.
Er weiß in einenBildernspannendzu erzählenundmitfeinster
Beobachtungsgabedie innerlichstenZügedesSeelenlebensund
derLeidenschaftzu erfassen.Er vermeidetdasHäßliche,wird
auchimKomischennieburleskundverleihtseinenGestaltenjeder
zeiteinegewisseGrazie.Wo dieBestenseinerArt genanntwer
den d

a

fehlteinNamenie. Carl AlbertRegnet.

-- -- ---- - - -

HohenlohischeSchlösser,
Non

EduardPaulus.
(HiezudasBildS.32)

TerWanderer,derdasschöne,vielgehügeltewein-undwald
reicheSchwabenlanddurchzogen,betritt,nordwärtsstrebend,eine
vongrünenSaatfeldernwogende,weitausgedehnteHochebene;fern
blauendeBergliniensäumensie,und in zweigroßausgreifenden
BögenhabendiebeidenoftbisaufeinehalbeStundesichnahe
kommendenSchwesterflüffeKocherundJagsttiefmit steilen,kalf
felsigenRändernsichhineingenagtin diefruchtbareHochfläche.Es

is
t

daswürttembergischeFrankenoderdas„Hohenlohische“.-

DasandieweichenSchluchtenundBuchtendesSchwabenlandes
gewöhnteAugefindetanfangsdieseHochebene,überwelchezur
Herbst-undWinterzeitoft gewaltigeStürmebrausen,streng,
still,eintönig,aberbaldfindetmanauchhierSchönheitengenug.
DasGemüthweitetsichfröhlichaus und schwelgtim Anblick
desgroßenHorizonts;OrtschaftenmitstattlichenBauerngehöften
liegenweitzerstreuta

n

denHochstraßen,wogegendieganzplötz
lichvonderFlächeeinbrechendenFlußthäler in wunderbareStillen
undTiefenunsleiten.Dieseengen, in langenSchlangenkrüm
mungensichfortwindendenFlußthälersindoft stundenlangohne
Straßen,nurFußpfadeführenüberWiesendahin a

n

denleis
rauschenden,schilfumwachsenenFlüssen,undjedeBiegungdes
PfadeszeigtwiedereinneuesBild a

n

denmitüppigenWäldern
undandenSüdhaldenmitsteilenWeinbergenbesetztenGeländen.
WodieThäleretwasfreier,laufenauchLandstraßen,aberüberall
vondenThalfelsenherabschauenalteBurgenundBergstädtchen,
oderliegen in den sattgrünenThaljohlenWasserschlösserund
schmucke,gewerbsameStädte– und ringsumgrüßenauchedle
WerkederKunst. Das is

t

das„Hohenlohische“,genanntnach
demerlauchtenGeschlechte,dasdemdeutschenVolkeseitmanchen
Jahrhundert so manchehervorragendeFeldherrenundStaats
männergegeben,dasseitmanchemJahrhundertdiesemgesegneten
LandstrichdenStempelaufgedrücktseinesGeistesundseinerThat
kraft.Ihre zahlreichenSchlösserundBurgsitzesind e

s

heutenoch

im Frankenland,zu denen e
s

denWandererstetswiederhinzieht,
vondenen e

r

EindrückeunvergeßlicherArt empfängt.
AufdemnördlichstenAusläuferdesgroßen,zwischenFils

undNeckarsichausbreitendenschwäbischenWaldgebietesragtbe
herrschendin die fränkischeHochebenehineinWaldenburg,auf
hohem,schmalem,zungenartigemBerg.GanzvornaufderSpitze
dasgroßartigehohenlohischeSchloß,dahinter,schmalundauch
zwischenMauernundThürmen,diekleineBergstadt,fastnoch
wieeinBild ausMerian. BeimEingang in dieStadt, dem
Schloßentgegengesetzt,stehteineauf vielenPfeilernruhende,
einenLaubgangbildendeLinde,dahinterdieThürmeundThore,
wehrhaftund schönzusammengruppiert!– Die Waldenburger
Fastnachtam 7

.

Februar1570hat einetraurigeBerühmtheit
erlangt.„Damalswaren,“nachdesgleichzeitigenHofpredigers
vonOehringenAntonApinAufzeichnungen,„zuWaldenburgin

derFastnacht,nebendenGravenundnebendenenvonAdel
beyeinanderneunGrävinnen,derenetlichevermummtensichmit
einemenglischenschönenHabit,gingendaher in garweißerKlei
dungmitweißenpapiernenFlügeln,wiemandieEngelpflegt

zu malen,undtrugenaufihrenHäubternweißepapierneKronen,
darinnenkleineWarlichtleinbrenntenund leuchteten:dagegen
vermummtensichdieHerrenundderAdelmiteinemscheuslichen
Habit, ließen a

n

ihreHosenundWammes,ArmundBeinen,
dickWerkvonFlachsmitFadenstarkannähenundknüpfen,daß

si
e

hereintraten,zottichtundzerlumpt,wiemandieCacodaemones
undschwarzeHöllhundpflegt zu malen.Indem si

e

nunnach
gehaltenemTanzbei nächtlicherWeileum 1

0 Schlag u
f

dem
obernSaalbeidemLichtkniendeinandereinMummtanzbringen
undmitdemLichtnichtfürsichtigumgehen,d

a gehetvombrennen
denLichtdasWerkunversehensan: bald d

a

wird auf dem
Saal eingroßerTumult undAuflauf, eingroßerSchreck,
SchreyenundKlagen.“– An denBrandwundenstarbendamals
GrafGeorgvonTübingenund seinSchwager,der regierende
GrafEberhardvonHohenlohe-Waldenburg.Beidewurdenbc
graben in derStiftskirchezu Oehringen.GrafEberhardund
seineGemahlinAgathevonTübingen († 1609),dieMutterdes
verbranntenGrafenGeorg,erhieltenjenesnochim Chorder
OehringerStiftskirchestehendeprachtvolleRenaissancegrabmal.
Ihre lebensgroßenFigurensindknieenddargestellt,derGraf in
Rüstung,dieGräfinimTrauermantel,imHintergrundihreKinder,
vierKnabenunddreiMädchen.
NebenanderenprächtigenDenkmälernerhebtsichhierauch
dasdesGrafenPhilipp von Hohenlohe-Neuenstein,General
lieutenantüberHolland,Seeland,Westfriesland,Bonnerund
Thielerwerth,undseinerGemahlinMaria, TochterdesPrinzen
WilhelmdesAelterenvonOranien.Die an demDenkmal
dargestelltenSchlachten,in denensichderGraf hervorthat,sind
mit größterFeinheitausAlabastergeschnitten.Unten in der
schöngewölbtengeräumigenGruftkircheziehtdannvor anderen
GrabdenkmälerndieBlickeauf sichdienochausdererstenHälfte
desdreizehntenJahrhundertsstammendeSandsteinerneTumba
mitdenGebeinenderStifterinAdelheid,derWitwedesGrafen
HeinrichvonFrankenundMutterKaiserKonrad'sII., welche
dieOehringerKircheschonim Jahr 1037reichbeschenkteund
nachihremTodwieeineHeiligeverehrtwurde.Abernochviel
weiterzurückreichtOehringensGeschichte.Hier war einsteine
jenerGrenzfestungenderRömer,wie si

e

solcheentlangdesöstlich
derStadt vomHohenstaufenbis gegendenMain hin schnur
geradevorbeiziehendenrömischenGrenzwalles,je dreiStundenvon
einanderentfernt,anlegten.Oehringenwar einedergrößten
undstärksten,undseinalterName:„VicusAurelius“wurde
erstim Jahr 1861 a

n

derBasiseinerrömischenMinervastatue
wiedergefunden.SüdlichnebenderStiftskirchestehtdasgroße
hohenlohischeSchloßmitphantastischenRenaissancegiebeln– von
Marktplatzausgesehen,zusammenmitdemaltenMarktbrunnen,
höchstmalerischwirkend.SüdlichvomSchloßdehntsichdannmit
ganzherrlichenaltenBaumgruppenderSchloßgartenhin; darin
derjetztverödeteSaalbau.
Nur eineStundeöstlichvonOehringenliegt,nebenderStadt
gleichenNamens,mitall" einenThürmenundPortalenSchloß
Neuenstein,einechtesWasserschloßundeinederschönstenFruh
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renaissanceschöpfungenDeutschlands,auchinnen,in Hof undGe
mächern,wohlerhalten,in neuesterZeitschönwiederhergestellt
unddurchdieLiberalitätder hohenlohischenFürstenzu einem
hohenlohischenKunst-undAlterthumsmuseumeingerichtet,das
SchätzeerstenRanges,z. B. dieElfenbeinschnitzereienvonJoh.
MichaelMaucher,geborenzuGmünd1645,in Fülledarbietet.
AberauchdasGebäudeselbstüberraschtnebeneinergroßartigen
AnlagedurcheineerstaunlicheMengevonEinzelformen,welche
diedeutscheFrührenaissancekunstvon ihreranmuthigstenSeite
zeigen;in derKirchewiederprächtigeGrabmäler.ZweiStunden
nordöstlichvon Neuensteinund anderthalbStundennördlich
vonWaldenburgliegtim stillenThal derKupferamgroßen
schattigenParkdasSchloßKupferzell,erbaut1721, gewöhnlich
dieResidenzdesFürstenFriedrichKarl vonHohenlohe-Walden
burg,desunermüdlichenForschers,demdiedeutscheAlterthums
wissenschaftmanch'lichtvollesBlatt verdankt.Hierauch,in
Kupferzell,ruhtderberühmteVerfasserdes„Demokrit“,Karl
Weber,gestorben1832. SeineGrabschriftlautet:

„Jocosus,nonimpiusvixi,
Incertusmorior,nonperturbatus,
Humanumestnescireeterrare,
Ensentiummisereremei.“

Wandernwir ostwärtsüberdieHochebenefort, überschreitend
dastiefeKocherthal,undweiternordostwärts,sostehenwir nach
vierstündigemMarschvordemtiefenThaleinrißderJagst, von
dessenjenseitigemGeländeuns,ganzähnlichwieWaldenburg,die
BergstadtLangenburgaufderschmalen,reichbewaldetenBerg
zungeentgegenblinkt;anderSpitzewiedermitgewaltigem,schwer
gethürmtemhohenlohischemSchloß.Der Säulenhof,aus dem
Jahr 1612,fesseltunswiedermitderstolzenKraftderdeutschen
Renaissance,undganzherrlichsinddieUmgängeimSchloßgarten
undParkmitdenNiederblickenin's engetiefe,vielgeschlängelte
Jagstthal.DerWanderer,wennerMußehat,magzweiStunden
thalaufwärtsdiehochragendenTrümmerderauchhohenlohischen
BurgLeofelsaufsuchen;erfindethiereinederschönstenBurgruinen
ausderglänzendenZeit desHohenstaufenkaisersFriedrichII.,
jetztdachlosundmärchenhaftdurchwachsenvonDorngetrüppen
undWaldbäumen.EndlichnochweiterimNordendesFranken
landes,dawodasnördlichziehendeVorbachthalin dasTauber
thalmündet,in breiter,vonsteilenWeinbergenumfaßterThal
weitung,treffenwirdieStadtWeikersheim,undgeradein der
Ecke,gebildetdurchdenEinflußdesVorbachesin dieTauber,
dasSchloßWeikersheim,aucheinWafferschloß,mit seinenZier
giebelnundThürmenausdenvollenWipfelnderEichen,Eichen,
NußbäumeundKastaniensteigend,im SommerdieHeimat
zahlreicherNachtigallen.Drei kraftvolleThoreführenüberdicht
verwachseneGräbenin denSäulenhofdes sehrausgedehnten,
meistin reichemRenaissancestylerbautenSchloffes,überdas
sechsriesigeGiebelmithochkeckenUmriffenragen.Moos,Farn
kräuterundwildeblaueGlockenblumenwachsenjetztausden
RitzenderdüstergraulichenSandsteinarkaden.Mittenim Hof
einRokokobrunnen,mitdemwappenschildhaltendenLöwendarauf.
DerHauptraumdesSchlossesis

t

dersechzehnSchrittebreite,achtund
vierzigSchrittelange,sechsundzwanzigFuß hohePrachtsaal,ohne
Säulen,nur miteinereinzigenmitJagdszenenbemaltenHolz
balkendeckeübersprengt.Der SchloßgartenhinterdemSchloß
wurdegleichfalls in großemStyl angelegtnacharchitektonischen
LinienundGruppen.BeideLangseitensindeingerahmtdurch
doppeltedichtschattigeBaumgänge,dieSchmalseitegegendasThal
hindurchdiejetztzerfallendeOrangerie,einmitSäulen,Balu
straden,Obelisken,VasenundGöttergestaltenreichbelebterBau.
SteinerneGötterbilderstehenauch in Menge in demetwasver
tieftliegendenganzebenenGarten,dessenWafferwerkeleiderver
siegtsind.AberauchheutenochmachtderGartenmit seinen
Gewächsen,Statuen,ArchitekturenundBaumwipfelneinenganz
außergewöhnlichenEindruck.AmGrabengegendasSchloßhin
stehenvielezwerghafteGestalten,humoristischgeberdet;wiever
sichertwird,KarikaturenausdemeinstigenHofbeamtenkreisevon
Weikersheim.Nun is

t

derschöneGartengar stillgeworden,aber
lockendblickennochimmerhereindie saftgrünenWeinhaldendes
Tauberthales,dessensonnengoldigerTrankuns vergessenläßt
allesHastenundMühen,herzerquickendeBilderlieberVergangen
heitausdemZaubergrundedesBechersbeschwörend.

Literakur.

– Der eigentlicheSchöpferderösterreichischenDorfgeschichte,AugustSilberstein,hatjetzteinenneuenBand,dendritten:„Dorf
schwalbenausOesterreich,frischerFlug“,beiSchottländerin Breslau
erscheinenlaffen.Wirfinden in diesenvierDorfnovellendieselbenVor
züge,welchediesemAutoreinenso weitreichendenRufalshervorragendem
VertreterdiesesGenreseingebracht.DiesevierdemTonnachso ver
schiedenenErzählungenhabengemeinsameinegenaueKenntnißdesöster
reichischenVolkestief in denBergenundhochobenimWalde,originelle,
interessanteStoffeundeineinnige,gemüthvolle,zumHerzensprechende
Darstellung,auswelcherauchohnedieschöneLandschaftsschilderungdasWellengemurmelderGebirgsbächeunddasWebenundRauschendes
Waldes,derDuftderAlmenundBergwiesenunserfrischendund e

r

quickendanweht.EinKabinettstückvolksthümlicherunddochfeinerSchill
derungis

t

dieersteNovelledesBandes:„DieAmeislerin“,mitder
dramatischwirksamenKatastrophe,dieAlleszumGutenwendet,dann
auchdasrührende,poesievolleLebensbild:„EinHerdfeuer“.Auchdie
anderenbeidenErzählungen:„DasSonntagskind“und„DerGerngroß
undKleinbei“,habenihreganzbesonderenReize.DieDorfschwalben
sindeinekraftvolleundpoesiereicheLektüre,wahr,schlichtunddochdabei
geistreichundinteressant.DerVerlegerhatdemgeschmackvollaus
gestattetenBuchdasPorträtdesDichtersbeigegeben.–Wir habenschonöfterGelegenheitgehabt,aufdaseigene
artigeTalentEugenSalingershinzuweisen,derleidenschaftlicherregte
VerhältnissemitgroßerKraft,wieeinschneidenderWahrheitzu schildern
versteht.DasneuesteWertdieseseineeigenenWegegehendenAutors,

m

derRoman„Schicksalstragödie“(Breslau,Schottländer),wirdnichtnur
empfindsameGemüthertiefergreifen.Salingermalthiermitbrennenden
FarbeneineverfehlteLiebe.Er führtuns in hoheGesellschaftskreise
undverstehterschütterndeSzenenunddiedüsterenKonsequenzenungebändigterHerzenstriebeso vortrefflichzu schildern,daßwirfortgerissenwer
denvonderMachtdesSchicksals,diedenHeldenzumSelbstmordführt,
undeinertieferenAntheilnahmeandemUnglückdesHeldenunsnicht
erwehrenkönnen. -
– DasLebensbildeinerenglischenFamilievongeistighoher
BedeutungundangesehenerStellungentrolltsichuns in „Katharineund
CrawfortTait“(Gotha,Perthes),derGattinunddemSohnedesErz
bischofArchibaldCampbellvonCanterbury.Rev.W.Benhamwarvon
demLetzterendieehrenvolleAufgabegeworden,dieAufzeichnungendes
ErzbischofsmitanderweitigenErinnerungenandieMutterundden
Sohnzusammenzustellen,welcheausderKorrespondenzderFamiliegeschöpftwerdenkonnten.Es is

t

darausnichteineabgerundeteBiographie
entstanden,derreicheStoffsollteimGegentheildieursprünglicheFrische
behalten,in derdieMittheilungengegebensind,unddieLichtstrahlen
vonverschiedenerSeiteheraufdasselbeBildfallen,wodurche

s klarer,
vollständigerundvielseitigerhervortretenkönnte.Das is

t

dennauchvollständiggelungen.Diegeistvolle,edleFrauundMuttertrittuns

in diesenMemoirenimvollenGlanzeihrerHoheitundWürde,ihres
häuslichenundöffentlichenWirkensentgegen.EinevielgeprüfteFrau,
der,umnurEineszuerwähnen,in fünfWochenfünflieblicheTöchter
undderSohn,ihrLiebling, in schönsterJugendstarben,dieihrem
Gatten in seinemBerufalsRektorderhohenSchulevonRugby,als
DechantvonCarlisle,wiealsErzbischofvonCanterburyanregendthätig
undgeistigeingehendzurSeitestandunddabeiihrenmütterlichen
Pflichtenin aufopfernderWeisenachkam,is

t

bedeutendgenug,umihrem
LebensbilddasvollsteInteresseentgegenzubringen,einInteresse,das invielseitigerWeisegelohntwird.NamentlichwerdendieHerzenunserer
FrauenandiesemMusterbildeinerGattinundMutterihreFreude
habenundsichfürihrendoppeltenBerufgestärktfühlen.DieUeber
tragungderMemoirenis

t

vonM. Hensler in sorgfältigerWeiseaus
geführt.

– Daszauberhaftschöne,geheimnißvolleundan herrlichen
TrümmerneinergroßenVergangenheitfastüberreicheLandderIncas

is
t

unsnochimmernicht so zugänglichgemacht,wie e
s

verdiente.Die
ewigenRevolutionenundKriegesindvielfachhinderndin denWegge
treten.Um so erfreulicheris

t

es,daßunsdasWerkdesamerikanischenBevollmächtigtenfürPeruundBolivia,E.GeorgeSquier,welcherdiese
LänderwährendeineslangenAufenthaltsdurchforschte,unterdemTitel:
„Peru,Reise-undForschungserlebnissein demLandederIncas“, in

einerUebersetzungvonH. Schmick(Leipzig,Alw.Georgi)zugeführt
wird.In ersterLinie sind e

s
dieAlterthümer,diedasInteresse

desberühmtenReisendenaufsichgezogenunddiezurDarstellungkom
men; e

r

hat e
s

abernichtversäumt,auchSitteundGebräucheder
heutigenBewohnerdesWunderlandeszustudieren,eineethnographischen
undlandschaftlichenSkizzensindvonseinenReiseerlebnissenin anziehender
Weisedurchwoben,so daßdasWerk in jederRichtungdesInteresses
genugbietet.VonhöchsterWichtigkeitis

t
beieinemsolchenWerkedie

Anschauungundfürdieseis
t

durch260sauberimHolzschnittausgeführte
Illustrationenreichlichgesorgt. -– Gisbert v. VinckehateinbesonderesTalentfürdenkurzen
Aperçü,fürdasEpigrammatische–davonhabendieLeserdieserBlätter' glänzendenBeweisbekommen.„Ein kleinesSündenregister“
(Freiburg,Wagner)heißtseinneuestesBüchlein,in dem e

r
in kürzeren

undlängerengereimtenPlaudereienundGesprächenseinemHerzenLuft
machtüberAlles,wasihmanderZeitund in derZeitnichtrechtund
nichtrichtigdünkt.Vinckeis

t

einguter,feinerBeobachterundstrenger
Beurtheilerundverstehtes,seinenAusfälleneinescharfeSpitzezugeben;
dasBuchwirddeshalbdaunddorttreffen,nichtverwunden,sondern
nuraufschreckenundunsanunsereSünden,namentlichunserelite
rarischen,denkenlassen.– Sehr interessantist dasWerkchen:„Wetterbriefe“von
RudolfFalb(Wien,Hartleben).DieAnschauungendiesesForschers
werdenvonvielenSeitenbekämpft,dassollunsabernichthindern,
diegeistreicheBehandlungnaturwissenschaftlicherFragendurchihnanzu
erkennen.DiesesMerkmalhabenauchdieWetterbriefe.Bekanntlich
gestehtFalbdemMondeeinengroßenEinflußaufdasVerhaltendes
LuftozeanszuunddieseAnsichtbildetauchdenKernpunktdiesesBuches,
dasgelehrt,anregend,vollvoninteressantenBeobachtungen,Parallelenund
Schilderungenis

t

unddurchdieLebhaftigkeitdesVortrages,wiedurch
denStofffeffelt,undsichermitVergnügenundnichtohneNutzenge
lesenwerdenwird.

Bildende Künste.

– DasInstitutfür plastischeKunstvonGebrüderMicheli in

Berlinbringt in seinemneuenKatalogedieerstenIllustrationender
pergamenischenHochreliefs.Wir weisenmitbesondererBefriedigung
daraufhin.DietechnischeWiedergabedieserBildwerke,dieohneZweifel
denkostbarstenTheilderneuenErwerbungenderköniglichenMuseenin

Berlinausmachen,ist einesehrgelungeneLeistung.Dieillustrativen
BeigabenderKatalogesindsonstübelberufen.Was si

e

bringen,is
t
so

oftrohe,unansehnlicheArbeit.DiesehieraberstehenaufeinerHöhe,
daßmanihnengetrosteinenPlatznebentadellosenLeistungenderKylo
graphieanweisendarf.WasvondenpergamenischenReliefs in der
Kopiebishererschienenist,sindvierStücke.Tondeurhat si

e

unterdem
BeistandnamhafterKunstgelehrterim1/10VerhältnißzumOriginalim
Museumselbstmodelliert.AberdierascheHand,mitwelcherdiesenoch
kaumzu geordneterAufstellungin derRotundedesMuseumsgelangten
BildwerkezurVervielfältigunggebrachtwurden,hatdieganzeBedeutung
derselbenangedeutet.DieZeus-undAthenegruppensindvonüber
wältigenderGrößeundSchönheitderKonzeption.Es is
t

nichtsGeringes,
daßmanvonihnensagenkann, si
e

mögendenVergleichmitdenbe
deutsamstenantikenFundstückenruhigertragen,welchediegigantischen
Kämpfedarstellen,da in denphlegräischenGefildennochderOlympbe
stürmtwurde.Bemerkenswerthis
t

dieaugenfälligeVerwandtschaftder
pergamenischenAthenegruppezudemMotivedesLaokoon,dessenEnt
stehungnachWelckerja in dieblühendeZeitderrhodischenKunstschule
fiele.Diebeidenanderenderbisjetzt in derKopieerschienenenReliefs
theilenunserInteressemitjenen.DaseinestellteineGöttindar,die,
mitderFackel in derHand,einengeflügeltenGigantbekämpft;das
andereHekateundArtemis.DieFortsetzungdieserBildwerke,welche
derobigeKatalogverspricht,erwecktgroßeErwartungen.Bemerkenswerth
sindauchdieprächtigenSchnitte,in welchendortandere,moderne
SkulpturenzurDarstellungkommen.Langrebe'sAurora,dieausder
ebengeöffnetenHimmelspforteheraustritt,is

t

einesehrkeuschundrein
empfundene,erfrischendeErscheinung,dienacheinemPendantgleichan
muthigenZauberslangesuchenmag.Ueberausreizendundvoller
Humor is

t

Micheli'sAmorkollektion.Sie erschöpftalleSituationen,in

denenderlose,drolligeGeselldasLebenunddieTraumgebildeder
Jugendbegleitet–undnichtsgehtüberdassüße,verdrießlicheFigürchen,
dasvergebenseingesprungenesHerzzusammenkittenwill. Es paßt
nichtmehr!

– In derPermanentenKunstausstellungvonEduardSchulte

zu Düffeldorfis
t

gegenwärtigeineigenthümliches,hochinteressantesBild
ausgestellt;e

s
is
t

OlafWinkler's(inWeimar)„AbendaufdemMonde“,
welchesgelegentlichseinererstenAusstellungin LondondortgroßesAuf
sehenmachte.DerBeschauerdenktunwillkürlichanJulesVerne"sbe
kanntenRoman:„DieReisenachdemMonde“,welcherdenKünstler
vermuthlichzu diesemBildeinspirierte.NachderdemBildebeigegebenen
ErläuterungdenkesichderBeschaueraufdemsteilenAbsturzeinesjener
großenMondgebirge,wie si

e

die(Meeregenannten)Kraterebenenum
schließen;diehöchstenBergesindvonderuntergehendenSonnebeleuchtet,
währenddieübrigeLandschaftim„Erdschein“liegt.DieErdebefindet

sichz. Z. in dergroßenGabelungderMilchstraßezwischenSchützenundSkorpion,imletzterenSternbildeerkennenwirdendurchröthlichesLicht
sichauszeichnendenAntares.Asien,eingroßerTheilvonAfrikaund
Europa,ebensoderNordpolliegenaufunsererErde,derenAtmosphäre
rotherscheint,imvollenSonnenschein.DieSternezeigensich, d

a

keine
atmosphärischeLuftvorhandenist,als ruhighelleScheibenim tief
schwarzenGrundedesWeltraums.DasBild is

t

auch in künstlerischer
Beziehungvortrefflichausgeführtund e

s

verräthdieTechnikdengeübten
Landschaftsmaler.– DerMünchenerKunstgewerbevereinbeabsichtigt,in London
eineFiliale zu errichten,umdemeinheimischenKunstgewerbezumAlb
satzauch in EnglandGelegenheitzuverschaffen.

T-Multik.

– RichardKleinmichel,derKomponistder in denBerliner
Sinfoniesoiréenderkönigl.KapellemitErfolgausgeführtenSinfonie in

A-dur,hateineOper:„Schloßd
e l'Orme“,TextvonEliseHenle,der

Verfasserinvon„DurchdieIntendanz“,komponiert,welcheim Hamburger
StadttheaterihreersteAufführungerlebenwird.– DieWagnerianerwerdenmitVergnügenerfahren,daß
AnfangOktoberderzehnte(undletzte)Bandder„GesammeltenSchriften“
RichardWagner'sdiePresseverlaffenwird.Derselbewird u

.

A. die
zuerstin den„BayreutherBlättern“erschienenenMittheilungenund
Erklärungen,eineReihekleinererEssays,wie„Was is

t

deutsch?“.„Das
Publikumin ZeitundRaum“,„UeberdieAnwendungderMusikauf
dasDrama“,„ReligionundKunst“,dasbedenkliche„OffeneSend
schreibena

n

HerrnErnstvonWeber“,worindenKarnivorenso übel
mitgespieltwird,dieBerichteüberdasBühnenfestspielvon1882und
dieWiederaufführungderC-dur-Sinfoniein Venedig,sowiedenText

zu „Parsifal“enthalten.

– Eswirdbeabsichtigt,auch in Hamburgregelmäßigwieder
kehrendegroßeMusikfestezuarrangieren,nachdemdasimJahre1882
daselbstabgehalteneSängerfestbewiesenhat,daßHamburgeindankbarer
BodenfürgroßartigemusikalischeVeranstaltungenist. Dasersteham
burgischeMusikfestsoll in derPfingstwochedesnächstenJahresstattfinden.– AusgebildeterenViolinspielernist dieimVerlagevonFritz
Schuberthin HamburgerschieneneRomanzeOp.41fürViolinemitBe
gleitungdesPianofortevonA. EhrhardtalseinwirksamesVortrags
stück,dessensorgsamausgearbeitete,in ihrenHarmonierenungewöhnliche
BegleitungdenSolistennochbegünstigt,zu empfehlen.Vornehmemu
sikalischeEmpfindung,wie andererseitsgroßetechnischeErfahrenheit
machendasStückchenauch zu einemwillkommenenMittelzurAusbil
dungsowohlderFingerfertigkeitalsauchdeskünstlerischenGeschmacks.

Bühne.

– „Leih'mir DeineFrau“, lautetderpikanteTitel eines
zweiaktigenLustspielsvonMauriceDesvallières,dasvoreinigenTagen
imPariserPalais-RoyaltheatermitgünstigemErfolgezurerstenAuf
führungkam.EinalterSchiffskapitänhateineTochterundeinenNeffen,
dieeinanderlieben.DerAltehatindeßseineTochtereinemAndernbe
stimmtundaußerdemverlangt,daßderetwasleichtlebigeNeffesichander
weitigverheirathensoll,widrigenfallse

r

ihmjedeUnterstützungzu entziehen
droht.DaderNeffeaufseineCousinenichtverzichtenmagundebenso
wenigderGoldfüchsedesaltenKapitänsentrathenkann, so kommte

r

aufdeningeniösenEinfall,sichvoneinemgutenFreundedessenFrau

zu „leihen“.MerkwürdigerweisegehtderguteFreundauchaufdiesen
Einfalleinundebensois

t

einejungeGattindamiteinverstanden.Die
LetzteremußnundieNeuvermähltedesNeffenspielen,welcherPhoto
graphieenvonihrgegenüberseinemOnkelalsdieseinerFrauausgibt
unddiemunterauf.AlleseingehendeGattindesgutenFreundesschließ
lichdemSchiffskapitänals dieeigeneEhehälftepräsentiert.Welch"
komischeSzenenundSituationensichausdiesemfalschenSpielergeben,
kannmansichvorstellen.SchließlichaberwirdderTrugoffenbar,der
Altefluchtundwettertzuerstganzmörderisch,läßtsichaberamEnde
besänftigenundgibtseineEinwilligungdazu,daßTochterundNeffe
einPaarwerden,währendderRivalmitlangerNaseabzieht.– AuchdieTheaterWiensbetheiligtensichjämmtlichander
Feierdes12.September(desSiegesüberdieTürten).Im Stadt
theaterbeganndieVorstellungmiteinemvonSigmundSchlesingerver
faßtenszenischenProlog;im Theater a

n

derWiengingMillöcker's
„Bettelstudenten“einvondemselbenkomponierterMarschvoraus; in der
JosephstadtgabmanCosta'sVolksstück„DieTürkenvorWien“und
aufdemZetteldesBurgtheatersstandmitgroßenLetterndieZahl
„1683“.So is

t

nämlichderNamedesfünfaktigenSchauspielsvon
Schauffert,dasvor 1

4
JahrenamBurgtheatereinvollständigesFiasko

machteundvondemmansichheutealsGelegenheits-,alsJubiläumsstück
einenErfolgversprach.DieErwartungenderDirektionsindnichtge
täuschtworden.DiepatriotischeStimmunghalfwirklichandiesem
AbendüberalleSchwächenundKindlichkeitendesStückeshinweg.Ein
StimmungsbildderBürgerschaftWienswährendderBelagerungdurch
dieTürken is

t

diesesfünfaktigeStück,dieHandlung,diedanebengeht,
verdientkaumdiesenNamen.DreiStundensich so etwasimBurg
theateranzusehen,selbstwennsehrgutgespieltwird, is

t

etwasschwer
und,wiegesagt,nur a

n

solch’einemAbendmitAnstandzu tragen.
DieBürgerszenenwurdenüberwiegendmitgroßerWirkungzurDarstellunggebracht.DiedemokratischenElementezeichnetensichbesonders
aus,dieniederenSchichtenimVolkeund in derArmee.Baumeisterund
Gabilonwarenz.B. ganzvorzüglich.AuchHallensteinundNötelsind
sehr zu loben.BesondersverdientabereinevonArnausehrgutge
sprocheneErzählunghervorgehobenzu werden.DieFeldherrenund
Kirchenfürsten,dieVertreterdesIdealen,desreinenDeutschgingen a

n

diesemAbendsämmtlichetwasaufStelzen.In derSprachemag e
s

nichtleichtsein,andersfortzukommen.MögedieseReprisedasPublikum
mitkeinemVorurtheilgegendieNovitätendeskommendenJahres e

r
füllen.Hoffentlichfallen si

e

besseralsimvorigenaus.– Lohengrinist nunauch in denSüdenAmerikasgedrungen.
Am17.Juli fanddieersteAufführungin BuenosAyresstatt.Kapell
meisterBassileitetedasWerk.

– „Der neueStiftsarzt“vonGünther,VaterundTochter,

is
t

amStadttheaterin HamburgzumerstenMalemitbestenErfolg

in Szenegegangen.NamentlichdiekomischenSzenenwarenvonWir
kung.DieAutorengehörenbeidedemTheateranundverstehensich
aufdieBühneneffekte.Ein adeligesFrauenstiftmit seinenälteren,
klatschsüchtigenInsassenundderimGegensatzzu diesenstehendenjüngeren
harmlosenundlebenslustigenGenossenschaftbietet in seineninternen
ReibungenreichenStofffürIronieundSatire,dieseunentbehrlichen
IngredienziendesLustspiels.In dieseneigenartigenKreistritt ein
neuerjungerStiftsarztein.EntscheidendfürseineWahlwarderUm
stand,daß e

r

eineFrauhabe,diegleichsameineBürgschaftdersittlichen
EhrbarkeitdesjungenArztesseinsollte.AberdieseVerheirathungis

t

eineUnwahrheit;demjungenArztewurdedieStelleschonverliehen,
als e

r

erstverlobtwar,undmannimmt in demStiftean,daßvor
AntrittdesAmtesdieEhegeschlossenwordenseiund e

r

alssolider
GatteeinertugendsamenFrausichvorstellenwerde.Er hatdieUner
läßlichkeitdieserBedingungnur zu leichtgenommen,undals e

r

ankommt
ohnediezugleicherwarteteFrau,wird e

r

vonallenSeitennachihr
gefragt.Er siehtsich zu LügenundAusflüchtengedrängt;e

s

entstehen
VerwirrungenundVerwicklungen,e

r geräthin einefalsche,unhaltbare
Position, in eineVerlegenheitüberdieandere.DieseVerlegenheiten
desjungenArztesbildendenAngelpunkt,umdensichdieIntrigue
dreht.DerjungeArzthatsichalsfreier,ledigerMann in eine im

StiftzufälligverkehrendejungeDameausderGutsnachbarschaftverliebt,
dieihmgleichnachdemerstenBegegnenihrHerzentdeckt,in derganz
ungeniertenWeiseeinesTheater-enfantterribleunddienununglücklich
wird,als si

e

vondesArztes„Verheirathung“hört.Aber si
e

kriegen
sichdochunddasStückistdamit zu Ende.
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Kultur und Willenschaft.
– Im Septemberwarin BerndieinternationaleGesellschaft

fürSchutzdesliterarischenundkünstlerischenEigenthumszuihrersechsten
Jahreskonferenzzusammengetreten.Es handeltesichumdieBerathung
einesEntwurfszu eineminternationalenVertrageüberdenSchutzdes
geistigenEigenthums.

Erfindungen.
– Der bekannteVentilationstechnikerDr. A. Wolpertin

KaiserslauternerhielteinPatentaufeinenApparat,welcherdenZweck
hat,ungleicheTemperaturenin verschiedenenHöhendesZimmerszu
mindern.DerApparatbestehtauseinerSchraubenflügelscheibe,welche
durchdenausdemOfenaufsteigendenLuftstrombewegtwirdundjo
mitdieLuftimZimmervertheilt.Vielgewonnenwärewahrlich,wenn
esaufdieseWeisegelänge,demargenUebelstandebeiderOfenheizung
einigermaßenzu steuern,daßdieHitzesichnachobenziehtundman
hiebeieinenwarmenKopfundkalteFüßebekommt,währendbekanntlich
dasumgekehrteVerhältnißrichtigundnaturgemäßist.– Edisonhat sichneuerdingseinemInterviewergegenüber
dahingeäußert,erbedürfenocheinesJahres,umeinBeleuchtungs
instemderartfertigzustellen,daßdarannichtsmehrauszusetzense

i

und
dasGasganzverdrängtwerdenkönne.Soweit se

i
e
r

aberschon,daß

e
r

monatlichsechsmittlereStädtemitvollständigenAnlagenzuversehen
vermöge.NachAblaufdesJahresverlegee

r

sichwiederaufsErfinden
undwerdealsdannanDingeherantreten,die e

r

bishernichteinmal
anzurührenwagte– aufgroßeDingekönnenwir unsdahergefaßt
machen.AugenblicklichwerdenEdison'scheBeleuchtungsanlagenin 1

5

amerikanischenStädtenausgeführt,währendmit30anderenUnterhand
lungenschweben.Die erwähnten15Städtebenöthigen33.900öffent
licheLampen.

– DemJahresberichtderPatentkommissionin Londonzufolge
beziffernsichdie in EnglanderfolgtenPatentgesuchewährenddesJahres
1882auf6241oder490mehrals in 1881.Hieraufwurden4337
Patenteertheilt,vondenen77ungültigwurden,dadiePatentinhaber

e
s unterließen,dievorgeschriebenenSpezifikationeneinzureichen.

Industrie und Verkehr.

– DerwürttembergischeKunstgewerbevereinladetFabrikanten
undKünstlerzurBetheiligungan einerKonkurrenzfürEntwürfeund
ausgeführteGegenständeeinundjetztfürdiegelungenstenLösungen
verschiedenePreiseimGesammtbetragevonüber3000M. aus.Für
kunstgewerblicheEntwürfesindfolgendeEhrenpreiseausgeworfen:100,
80,70und60M. fürSchachfigurenausbeliebigemMaterial,sodann

je 40 und25M. für einenRauchtisch,für einenGarderobe-,Stock
undSchirmständer,für einenVogelkäfigausMetallundfür einen
KoaksbehältervonHolzoderEisenblech,endlich100und70M. füreine
AdreßkarteundPreisetikette.DiePreisaufgabenfürdievondenKunst
gewerbetreibendenauszustellendenfertigenArbeitenbetreffen:einWohn
zimmerfüreinfachbürgerlicheVerhältnisseimVerkaufspreisvon400M,
…inenDamensalonzu 1500M., einSchlafzimmerfür einenledigen
Herrnzu450M., einenHerrenschreibtischzu300M, einenSpieltisch

zu60M, eineKücheneinrichtungzu 260M., sowiediverseEinrichtungs
gegenständefürBureaux,StudierzimmerundComptoirs.Wegender
näherenBedingungenhabensichdieInteressentenandasVereinssekre
tariat in Stuttgart,Schloßstraße38II., zuwenden.DerAnmelde
terminfür dieSkizzenad I. istauf15.Oktober,derEinlieferungs
terminfürdieEntwürfeadII. auf 1

.

Novemberd
. J. festgesetzt.– AufderganzenErdegibt es 253.000MeilenEisenbahnen,

davonkommen113000,etwa44Prozent,aufdieVereinigtenStaaten.– Wiewir erfahren,wirddievomKarlStangen’schenReise
bureauin BerlinveranstalteteGesellschaftsreisenachIndienam7.No
vemberd

. J. bestimmtangetretenundvondemUnternehmerKarl
Stangen,derIndienauf einenWeltreisengenaukennengelernthat,
persönlichgeleitetwerden.Die Reisegesellschaftwird8–10Personen
startseinundsetztsichausdenbestenKreisenderGesellschaftzusammen.
DieStangen’schenOrientreisenwerden,dadieCholera in Aegypten
mittlerweileerloschenseindürfte,imDezemberd

. J. beginnen.Das
Stangen’scheReisebureauhataufGrundseinerlangjährigenErfahrungen
fürdiesesJahr einbesondersreichhaltigesProgrammausgearbeitet.

Gesundheitspflege.

– EndeSeptemberwirdfich in BerlineineGesellschaftkon
stituieren,dieunterhoherProtektionundmedizinisch,administrativ,
finanziellgleichgutbeschlagen,dieLehrenderneuenPhysiologie,nament
lichderMünchenerSchule,überErnährungdesMenschen,denVolks
maffenpraktischzuNutzenmachenwill. SiewillSpeise-undKaffee
häusererrichten,in denenderArbeiternahrhafteKostzumbilligsten
Preisefindet.Mandenktschonfür 8 Pf. einenTellerFleischsuppe,für
15und30Pf. vollständigeMittagsmahlzeitenbesterBeschaffenheitbieten
zukönnen.Als GetränkesindvorzugsweiseKaffeeundCacaogedacht.
ZunächstsollendreisolcherbilligenSpeisehäuseroderVolkskaffeehäuser
imSüdosten,OstenundNordenderStadteröffnetwerden,voraussicht
„lichimNovember.–BekanntlichbehaupteteneuerdingsderLondoner„Electrician“,

e
s
se
i

derGesundheithöchstzuträglich,wennmanseinBett so stelle,
daßderKopfnachNordenunddieFüßenachSüden zu liegenkämen.
DerSchlaf se

i

alsdannvielruhigerunderquickender.Jetztkommt,
laut„Monde“,einfranzösischerArztunderzählt,e

r

habeeinhohes
Altervon107JahrennurdurchstrengeBefolgungdieserVorschrift
erreicht!?

Gestorben.
– Dr.H. Rasch,ProfessorderZoologieanderUniversitätzu

Christiania,78Jahrealt,am28.August,in Christiania.– GeorgeCole,hervorr.englischerGenremaler,73Jahrealt,am
9.September,in London.– KammerherrEberhardv.Schönberg,MajoratsherrvonPurschen
stein,am12.September,aufPurschenstein(KönigreichSachsen).– SenatorVictorLefranc,unterThiersMinisterdesInnern,
74Jahrealt,am13.September,in Saint-Sever.– Dr.RoderichFels, recteS. Rosenfeld,bek.Bühnenschriftsteller,
39Jahrealt,am13.September,in Hamburg.– AdmiralSir RichardCollinson,bek.Nordpolfahrer,73Jahre
alt,am13.September,in CalingbeiLondon.– Geh.JustizrathDr.Roderichv. Stintzing,Profefforder
RechteanderUniversitätBonn,ausgez.Fachschriftsteller,58Jahrealt,
am13.September,in Oberstdorf(Oberbayern).– Dr.NathanWeiß,Universitätsdozent,namh.Elektrotherapeut,
35Jahrealt,am13.September,in Wien.– GeneralsuperintendentDr.AlbertFriedrichv

. Hauber,Senior
derPrälatenbankin derwürttembergischenKammer,76Jahrealt, am
14.September,in Ludwigsburg.– VictorPuijeux, MitgliedderfranzösischenAkademieder
Wissenschaften,Mathematiker,63Jahrealt, am14.September,in

Fontenay.– Lauche,DirektorderGärtnerlehranstaltbeiPotsdam,hervorr.
Fachschriftsteller,MitteSeptember,in Potsdam.– JakobAmiet,hervorr.JuristundSchriftsteller,66Jahrealt,
MitteSeptember,in Solothurn.– Engel-Dollfus, bek.elsäßischerGroßindustrieller,65Jahrealt,am16.September,in Paris.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

TAuflösungder Rufgabe TArv.245:
Weiß. Schwarz.

1
)

D. H 4– G 4. Esdroht2)D. G 4– F 5 und3)D. F 5 n. E 5

oderS. E 8– C 7 Matt . 1
)

L. H 1 n. E
.

4.

2
)

D. G 4 n
.
G 7. - - - - - 2
) Beliebig.

3
)

DameoderSpringerMatt.
1) - - - - - - - - - - - 1

)
L. E 4 n
.
C 3
.

2) S. E 4 n
.
C 3 + . . . . . 2
)

K. D 5– E 5.

8) D 2– D 4 Matt.
(Auf 1

) ... 1) S. B 6– C 8 (A4) oder G 7– G 6;2)S. E 4– F 6 + 1c.)
Auflösung der Aufgabe Nro. 246:
Weiß. Schwarz.

1
)

D. D 1 – D 4 . . . . 1
)
C 5 n
.
D 4
.

2
)

T. F 7– F 6 . . 2
) Beliebig.

3
)

T. F 7– C 7 Matt
A)

1) - - - - - - - - - - - 1
)

K. C 6 – B 7.

2) T. F 6– F 7 + . . . . . 2
) Beliebig.

3
)

D. D 4 – H 8 (A 1) oderT. F 7– C 7 Matt.
(Auf 1

)... 1) K. C 6– D 7;2)D. D 4– G 4 + 1c)
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WassagenSieaufdieseKarte in Vorhandan?Was in Hinterhand?
WasspielenSie in derVorhandaus?

H han

Auflösung des Rökelsprungs Nrv. 7 in Mrv. 51:
DerersteStrahlvonOstenher

F" kräftig,wieeinlichterSpeer,ie Finsternißzutödten.
Essteigtvonungeseh'nemChor
DerLerchenSangzumHerrnempor
In jubelndenGebeten.

DieBlumewachtausTräumenauf
UndschautzumHimmelstillhinauf,
IhrAugeweintundlächelt;
UndrascherjederPulsschlagstrebt,
UndAllesjauchztundAlleslebt,
VomfrischenHauchumfächelt.

UndalldurchdringendblitztderStrahl,
ErgleitetindasstilleThal,
Was e

r berührt,dasscheinet;
Er triffteinniedresHüttendach,
Wograd'eintreuesHerzebrach,
Daslangumsonstgeweinet. F.v.Sallet.

Auflösung der zweitplbigen Charade in Mrv. 52:
Hausfrau.

Charade.
DieErstedienetoftdemArmen
UndwerkeineigenObdachhat,
SodaßsichFremdeseinerbarmen,
In mancherNachtalsLagerstatt.

Dochgilt e
s

etwasauszuwählen,
DemeinesolcheMengegleicht,
DaßNiemandsi

e

vermagzuzählen,
SowirddurchZweidießleichterreicht.

FrohwirddasGanzeangewendet,
WennerstderletzteFederzug
DieArbeitglücklichhatvollendet,
DieMühekostetegenug.

Auflösung des Sylbenräthfels in Mrv. 51:
Logogriph Vogesen
llle Optativ
Juvenal Notturno
Singapore Platen
Enzian Noveredo
Kopeke Epikur
Ollech Ural
Epoche Scabiose
Nußheher Sumatra
Innocenz Endymion
Guano Narjes
Ingeborg
Nicolai

Luise,KöniginvonPreußen– Helene,HerzoginvonOrleans.

Bilderräthel 2
.

g-TT
40plöt: SENEx-K cyr E TYRHA

SMALTA SCE“Körlen MEN
EFÄ-BÖNE COMMAN00LEIA ---------- N \" -

Wievielleichtvielfachbekanntseindürfte,zieht in derRichtung
vonNordennachSüdenhartanderArtilleriekasernezu Wiesbadeneine
MilitärstraßederRömerhin,diedieneueBiebricherChauffeeschneidet.
AnderlinkenSeitedieserMilitärstraßewurdevoreinigerZeitvon
SoldateneineSchanzeaufgeworfenundfandmanbeiAusschachtung
desGrabenssechsSkelettenebstBruchstückenvonrömischenWaffen,sowie
einigeThonplattenauf,vonwelchenunteranderndiehierabgebildete
ZeichnungeindeutlichesBildgibt.Wir gebendieInschriftaufdieser
PlatteeinstweilendemfreundlichenLeserzurgefälligenEntzifferungund
behaltenunsvor,dieetwasdunkelgehalteneSentenzdemnächstnach
zubringen.

TAuflösungdes Bilderräthfels 52:
Glückis

t

leichtergefundenalsgebunden.

Hrn.Major v
.

S. inMünchen.EinentschiedenerCharakter,praktisch
durchunddurch.Sprachtalent,aberohneSinnfürdieGrammatik.Alles
habenSieausdemLebengelernt,wenigdurchBücher.Vielgereistundbe
wandertimVerkehrmitgroßenundkleinenGeistern.NachsichtiggegenAndere,
strenggegensich.BedächtigimAusgeben,bedachtaufsEinnehmen,nichtum e

s
in dasPultzuschließen,sondernumfürgeistigenGewinnVorrath

zu haben.Starkundgesund,frischundheiter,aberohnegenialeSprünge.
Hrn.HofmalerS. in BeidenOrdenis

t
in denmeistenLändern

eineRangordnungundgiltdanngewöhnlichderältestealsdervornehmste
underste.DochistdasnichtimmerderFall: so gilt in EnglandderHosen
bandordenalsdererste,währendderAndreasordenumfastsechsJahrhunderte
älterist.DieOrdenmiteinerKlassesindimmerdievornehmsten.In Italien

is
t

dervornehmstederAnnunziatenorden,ihnfolgenderMauritius-undLazarusorden,derOrdenvonSavoyenundendlichderKronorden.
Frl.MarieM.in Oldenburg.WirrathenIhnenab,sichin Schopen
hauer'sPhilosophiezuvertiefen:e

s

würdeSienurverwirren.
rn.Major v

.

H.in Görlitz.„Dasmußschongesterngewesensein,
icherinneremichnichtmehr,“sagtderParapluiemacherStaberl.
FrauK. v

.

K. in S. In EnglandtrinktmanjetztallgemeinNachmittagsfünfUhrTheeund e
s

istdießauchin FrankreichSittegeworden.
womanjetztvon„Faifaclocti“spricht.' FürstinH.O.aufO.(Oberöster).SchickenSiedenAchatnachObersteinanderNahe,wo e

r geschliffenund in dieFormgebrachtwerdenkann,dieSiewünschen.
Hrn.ApothekerA. inS. SiesindaneinemMontaggeboren.EsgibteinFormular,wonachmandenTagleichtausrechnenkann.Wirtheilen

e
s

wohleinmalin diesenBlätternmit.
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Hrn.Buchh.A.M. in A. Das is
t

einemarktschreierischeReklame,
zu derwirunsnichtherabgebenwerden.

8" GrafenZ.B. inF. IhreAhnen-undAdelsprobenfindenSieimGroßprioratsarchivdesJohanniterordensin Prag.Für denWappen
malersindbeimGrafenstand25fl.20kr.zubezahlen.SenhoraA.deM.Lisboa.Aconselho-lhedefazeroutrotanto.
Fico-lhemuitoobrigado.
Frl. TheodolindeHalminS. SehrschönundstattlichvonGestalt.
GroßeZüge,aber– subrosasei'sgesagt– etwasgroßeHändeundFüße.
DereleganteAnzug,andemIhnenvielgelegen,weißdaszucachiren.Natürlich
undoffen,klarimDenken,raschimFühlen.OhneSentimentalität.Zur
HülfestetsbereitundselbstderEitelkeitumdieserEigenschaftwilleneinOpferbringend.GroßeMusikfreundin,ohnedenanderenKünstendasgleiche
Verständnißentgegenzubringen.
Frl. JosephineP. in Kopenhagen.TrauenSieeinemMann,
dervielGoldansichträgt,nicht,e

r
is
t

einoberflächlicher,eitlerMann.EinSiegelringamkleinenFingerderlinkenHand,einenichtauffallendeBrust
uadelundeineschmaleUhrketteist.Alles,wasderManntragendarf,das
WeitereistvomUebel.
rn.Dir.P. in St.Petersburg.In Rußlandmagdasgehen,in

Deutschlandnicht.DiegesellschaftlichenFormenhabenwohlallgemeineNormen,aber in jedemLandebesondereNüancen.
Hrn.RathI. inKönigsberg.UeberdiedeutscheSeewarteinHamburg' # Ausführlichesin Meyer'sKonversationslexikon,Suppl.-Bd.19,

. 859
Hrn.PfarrerS.inO.amKapdergutenHoffnung.Wirhaben
IhnendiegewünschtenBlätterunterKreuzbandzugesandtunddankenfür
IhreAufmerksamkeit.
Frl. EmmaK. in Wien. DasHandshakingis

t

erst in neuererZeit
beiuns so allgemeingeworden,und e

s magdiegroßeenglischeKoloniein

Deutschlanddazubeigetragenhaben.Siesind in IhremRechte,wennSie
sagen:einMannhatkeinRecht,dieHandeinerDamezu nehmen,ehe si

e
ihndargebotenwird;ebensowenigdarf e

r
si
e

drückenodermehralseinen
Momenthalten.DassagtderenglischeCeremonialCodex.
Hrn.Oberstlieut.v

.

W.in A. DiePolitikPreußensimZeitalter
FriedrichdesGroßenhatDroysenin seinem5

.

TheilderGesch.d
. pr.Politik(Lpz.1881)ausführlichbehandelt.

Frl. EleonoreK. in Frankfurt a
.

M. KleineSpiritistin,lebhaft
fürallesMysteriöse,Geheimnißvolle,Uebersinnlichesichinteressirend.Ent
chiedenledigundMännerverächterin.Stillund in sichgekehrt.OhneSinn

ü
r

Aeußeres.DergrößtenAufopferungfähig.DunklesHaar,tiefsinnigesuge,feineHand.Vielseitiggebildet,aberohneVerbindungdesWissenszu

einemcharakterbildendenGanzen.
Hrn.BankierS. S

.
in M. AllerdingsbeieinemAneroidbarometer

kommte
s

aufdiekleinsteHöhenverschiedenheitan.SelbstdieWohnungin

einemunddemselbenOrt,ob si
e

höheroderniedererliegt,kommtin Betracht.
IhrLieferantwirdIhnendasBarometergernerichten.
FrauA. in M. In Frankreichis

t
e
s

nichterlaubt,daßJemandzu' ZeitNameninhabereinesSparkassenbuchsderPostsparkasseundeines
olchendergewöhnlichenSparkassenist.Er verliertalsStrafedieZinsen
derEinlagen.
Frl. ErnaK. in GewißfindkleineOhreneinegroßeSchönheit,
dieaber,obgleichsi

e
so seltenist,dochwenigBeachtungfindet.Amseltenstenfindetmandenrein'' roja„Fleischtropfen“,wieVischerdasEnde

desOhresnennt.ZurSchönheitgehörtdieRojafarbe.
Frl. EbbaH. in Kopenhagen.GeistvolleNordländerin,aberohneLeidenschaft;scharfdenkend,langsamüberlegend,aberdannsicherhandelnd.
Literarischfeingebildet,künstlerischmehrdieFormen,alsdenInhaltin's
Augefassend.GemäßigtimUrtheil,aberimmerdasRichtigetreffend.NachsichtigausLiebenswürdigkeit,imInnerstenaberdiehöchstenAnforderungen

a
n

sichstellend.Vornehmundelegant,aber– schönimGanzen,nichtim

imElsaß.Abonnentin

Einzelnen.

Hrn.GrafenP. v
.

P. aufP. (Schles)In Englandliebtman a
n

dielinkeobereEckedesBriefes,wobeiunsdasWappenoderdasMonogrammsteht,diesogenanntencrests,dievomWappenabgesonderteHelmzier,zu

setzen.SolcheHelmzierdenschneidetwunderbarschönderLondonerHofgraveur

#

Culleton,25CranbournStreet.LaffenSie sicheinPreisverzeichniß
Ommen.
Hrn.ArchitektF. A. in N. WennSie sicheingehendüberdie
eographisch-wirthschaftlichenVerhältnissederPhilippinenunterrichtenwollen,
müssenSie zu M.Scheidnagel'sLascoloniasespañolasin Asia(Madrid
1880)greifen,dasfreilichspanischgeschriebenist.
Hrn.BürgermeisterW.O.inL. EinMustervonWafferversorgung

is
t

dieWienerunddiederschwäbischenAlb,überwelch'letzterederErbauerderselben,OberbaurathEhmann,Stuttgart,1881,einausführlichesWerkherausgegebenhat.
Hrn.Hofschausp.L. inM. KeinordentlicherJournalist,derauf
seineEhrehält,wirdsichdazuhergeben.L.hättee

s

auchnichtnöthig,da

e
r

eineminentesTalentist,dassichBahnbrechenmußundsichauchohne
solchekostspieligenMittelBahnbrechenwird.EsdauertkeinedreiJahre,

so is
t
e
r

anderBurgoderimBerlinerSchauspielengagiert.
FrauFürstinH.H.inM. Frischundschön;leichterregbar,aber
auchrascherschöpft,einechtsanguinischesTemperament.FürAllessichraschbegeisterndundauchzujedempekuniärenOpferbereit,nurnichtzueinem,
dasgroße"g unddauerndeKonsequenzverlangt.HeiterundempfänglichfürallesGuteundGroße,abernicht tä

t

eingreifend.GroßeTheaterfreundin,angenehmundliebenswürdigimUmgang.KleineKinderhändchen,dunklesAuge,rundlichvollesGesicht.RichtigeLösungenandtenein:WallyRaumerin Pfarrkirchen.
Reinhardtin Zörbig.LouisSeyfarthin Gotha.Wilhelminein Wagenfeld.
M.Dorl in Maffenberg.Emmav

.

Peterschin Oersdorf.FranzFalk in

Frankfurta
.

M. JanHansenin Kopenhagen.OttoSchultzin Mülhausen

. beiParchim.RichardHeller in Kalkpodol.
Fr.D.Raviczin Schmicheim.Friedrichv

.

Heinein Rom.AlexanderWeilimZ" PaulJurt in Paris.ErnaLobe in Magdeburg.FranzHollein Leipzig.Curt v
.

Pecz in Galizien.TheodoraJan in Leobschütz.KarolaS.

in Dresden.N.ElfriedinStockholm.H.Emmerin Mainz.
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III.
Als amfolgendenMorgenCa

gliari, die HauptstadtSardiniens,
malerischaus derTiefe ihres buch
tigenGolfesemporstieg,hatteMaria
de"Bartoli die Ueberzeugungge
wonnen,daß bezüglichihresVetters
und der ihm zugeschriebenenver
werflichenEigenschaftenein Irr
thum obgewaltet,der sichnur aus
derHeftigkeitder gegenseitigenEr
bitterungerklärenlasse.Sie fand
denGrafen ebensoartig und zart
fühlendwie liebenswürdigund in
teressant,unddie respektvolle,wenn
gleichverwandtschaftlicheWeise,wie
er mit ihr verkehrte,flößte ihr
SympathieundVertrauenein. Es
war ihr zuMuthe, als liegezwischen
demEinst und demHeutenur ein
Zeitraum von wenigenMonaten;

fi
e

entsann sichjetztgenau seiner
Züge und einesWesens;ja, die
Scherzeund Spiele von damals
fielenihr wiederein, und mit der
ErinnerungerwachtediealteFreund
schaft.
Voller immerundbreitererhob

sichdieterrassenförmiggebauteStadt
aus denWaffern. Man hatteeben
gefrühstücktund standnun auf dem
äußerstenVordertheiledesSchiffes–Maria, derGraf unddas schwe
discheEhepaar– um das reizvolle
Schauspielder Einfahrt zu beob
achten. Je mehr sichdas Paket
bootdemHafendammnäherte,um

so beklommenerward e
s

Marien
um'sHerz. Die Händeim Schooß
gefaltet,blickte si

e

nachderöstlichen
Stadt, wo hochobenanderStraße
nachElma das altersgraueGebäude
lag,dessenMauern ihrenächsteZu
kunftumschließensollten.Es war

in derThat einesderehrwürdigsten
Slowakin aus dem Turoc 3er Romitat.
NacheinerPhotographievonStreliskyin Pest.

HäuservonCagliari, fastim Style
jenertrotzigenSarazenenthürmege
baut,die an so vielenPunktender
mittelländischenMeeresküsteden
Brandungen.Trotz bieten.Die bei
den oberenFenster der schmalen
Frontseiteschautenmit schwarzer
OeffnungüberdieDächerhin, ein
architektonischesAbbild der entsetz
lichen,freudlosenRundbrilleTante
Affunta's . . .

Das peinlicheVorgefühl, das
die jungeSyrakusanerinheimsuchte,
sprachsichunverkennbar in ihrem
schönenGesichtaus. Die blühen
den Lippen waren so schmerzlich
geschlossen,die schwarzenAugen
blickten so tieftraurig,daßLionardo
wirklichMitleid empfand.Bis da
hin hatte e

r
dieKlagendesjungen

Mädchensnichtschwergenommen,
denndieSeufzervornehmerjunger
DamenüberdieStrengeihrerVor
münder,Gouvernanten,Erzieherin
nen und ähnlicherAutoritätsperso
nensindebennichtsUngewöhnliches.
Nun aber ergriff ihn selbstetwas
wie heimlicheHerzbeklemmungvor
jener Tante Affunta, die e

r

nie
mals gesehenhatte, derenName
damals in Syrakus nur zuweilen
mit jener stillenAchtunggenannt
wordenwar, die manälteren,un
vermähltenVerwandtinnenvongün
stigenVermögensverhältnissenin
stinktivzu gewährenpflegt.
DieserTheilnahmegeselltesich

ein ästhetischesMißgefühl. Maria
de"Bartoli– das erkannte er jetzt
mitdemScharfblickeineswelt- und
kunterfahrenenMeisters – war
nichtdazugeschaffen,um traurig,
um stillzu sein. Wie si

e
so in neu

erwachendemKummer die Stirne
senkte,war si

e

nichtmehr si
e

selbst.
Sie glich der Blume, die sichim
Sonnenlichteerschließt,dem be
wölktenHimmel aber die matter
gefärbteAußenseiteihrer prangen
den Blüte zeigt. Geradezu:der
Trübsinn standihr nichtzuGesichte.
Es gibt Frauengestalten,die der
Schmerzund die Entsagungver

LI.
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schönt;anderejedochbedürfendes vollen, freudigen
Lebens, um das zu sein, wozu die großeKünstlerin
Natur si

e
bestimmthat. Zu diesenLetzterengehören

die leuchtendenVenetianerinnenTizian's und Paolo
Veronese's;zu ihnengehörteauchMaria de' Bartoli.
„Sie scheinenwiederaußerordentlichernst,“begann

LionardonachlangerPause.– Er nannte sie nicht
mehr„Du“, seitdem si

e

jene ersteverwandtschaftliche
Annäherung so eigenthümlichzurückgewiesen,– aber
seinTon war deshalbnichtminderherzlichund wohl
wollend. -

„Das flüchtigeIntermezzogeht ja zu Ende,“ ver
setzteMaria, „und dasTrauerspielnimmt seinenFort
gang. Oder besser: e

s beginntjetzteinneues,– nicht

so erschütterndwie das vergangene,aber– ich fürchte

e
s – unerträglicher.Die Seele meinestheurenVaters

mögemir die Sünde verzeihen:ich bin fähiger, den
Schmerz zu ertragen,als dieEinförmigkeiteinesLebens,
das wederSonne nochStürme kennt.“
„O, wie vollkommenbegreifeichdas!“ erwiederte

Lionardo mit Wärme. „Lieber an den Böschungen
des Vesuv oder des Aetna wohnenmit demfreien
Blick überdie Höhenund Tiefen und täglicherschreckt
werdendurchdieSchwankungendesvulkanischenBodens
unddie drohendenAusbrüche,als in flacherHaide ein
gesichertes,aberglanzlosesDaseinführen. Was heißt
dennLeben? Die Athemzügeund Pulsschlägethun's
nichtallein; damit begnügtsichder behäbigeAlltags
mensch.Wir aberfühlen, daß die schlichte,emotions
loseExistenzdieservortrefflichenLeutenur dieLeinwand
ist, auf welcherdasSchicksalseinegroßartigenGemälde
entwerfenmuß,wenn e

s will, daßwir Beifall klatschen.
SehenSie, liebeCousine, ichgehe in dieserHinsicht

so weit, daß ichdie augenscheinlicheTodesgefahr, in

der ichjüngsthingeschwebthabe, als einGeschenkder
Götterbetrachte.Währendder letztenMonate war ich
nahedaran, das beglückendeUngestüm,das mir von
Kindheit an eigenwar, gleichsameinschlummern zu

lassen;dießEreigniß hat michemporgerüttelt,undjetzt

erkenneich, daß e
s nothwendigwar zu meinemGe

deihen.
samkeitdiesesödenGemäuers:derBlickIhrer achtungs
werthenTante Affunta wird Ihre Flügel lähmen,wie
das Auge der KlapperschlangedenFittig des Vogels;
Sie werden.Alles einbüßen,was bis dahinIhre wahre
Naturgewesen.Unddeshalb,Fräulein Maria, erlaube

ic
h

mir, Ihnen jetzteinensehrvernünftigenVorschlag

zu machen.“
Sie hatte ihm zugehört,wie eineGläubige den

Worten desPriesters lauscht. Es frappiertesie, daß
Lionardo ihr so im tiefstenGrunde des Herzenslas,
daß e

r

Gedankenaussprach,die si
e

genauebensohätte
aussprechenkönnen. Sie erwoggar nicht, daß si

e

thatsächlich,wenn auch in diskretererFassung, diese
Stimmunggeäußerthatte. Lionardo erschienihr als
einpsychologischerSeher,als derbesonnene,vielerfahrene
Arzt, der mit EinemBlickedie Krankheiterkenntund
ohneUmschweifdenWeg zur Heilung bezeichnet.
„EinenVorschlag?“fragte sie,ein wenigbefangen.
„Ja wohl– den korrektesten,den ich je im Leben

gemachthabe. Ich denke,Sie habensichjetzthinläng
lich überzeugt,daß ich besserbin als meinRuf; ich
will sagen:besserals mein syrakusanischerRuf; denn
anderwärts,zumal in Neapel,galt ich niemalsfür den
Barbaren,für denmichdie übleMeinung Ihrer Ver
wandtenzu Syrakus hat ausgebenwollen.“
„Das is

t

ja längst aus derWelt geschafft,“fiel
ihmder Schwedein’s Wort.
„Vielleicht.Ich stehejust im Begriff, zu erproben,

was von der altenFamilienfeindschaftnochübrig ge
blieben. Kurz und bündig, Fräulein Maria: die
Tanten in Cagliari stehenIhnen verwandtschaftlich
fernerals ich; darüberläßt sichnichtstreiten;inner
lichvollends ist die Kluft zwischenIhnen und Tante
Assuntageradezuunüberbrückbar.Ich folge also nur
derStimme der Logik, wenn ich hier das Folgende
proponire:Sie machenden beidenwürdigenDamen
einenkurzenBesuch– und reisendann mit mir nach
Neapel. Meine Frau wird sichglücklichschätzen,eine

so liebenswürdigeund anregendeGesellschafterin zu

finden. Ich abererfüllevor denAugenderWelt eine
selbstverständlichePflicht der Gastfreundschaft,deren
Mißachtungmichgeradezukompromittierenwürde. Einen
weitumfassendenWirkungskreiskann auch ich Ihnen
leidernichtzur Verfügungstellen.Immerhin is

t

Neapel
kein Cagliari, und der altersgrauePalazzo in der
Strada d
i

Santa Teresahat seineTage, a
n

denen e
s

mehr zu schauenund zu hörengibt, als im Kämmerlein

Ihrer Tanten. Sie lernenda Leute kennen,die sich
überdas Durchschnittsniveaumerklichemporheben, se

i

e
s

durchGeist, sei e
s

durchReichthum,sei e
s

durch
SchönheitoderdurchHäßlichkeit.Das Spiel und das
Gegenspielkleiner und großer Leidenschaftenentrollt
sichvor Ihren Augen. Sie könnenmit eingreifen in

dieKomödie; und, wie Sie geartetsind, wird Ihre
Rolle nichtzu den schlechtestenzählen. LocktSie das
GestaltenundBilden, so erziehenSie meinenRuggiero– so heißt mein vierjährigerKnabe– zu einem
Wildfang undTollkopf; dennunterderFührung seiner
liebenMama wird e

r

mir nachgeradezu mädchenhaft.
Ueberhaupt,Sie undNora, – das wird eineFreund
schaftwerden,wie si

e

niemalsunterdenFrauen erhört
gewesen;Sie ergänzensichwunderbar. Daß auchich
michglücklichschätze,die liebenswürdigstemeinerCou

So wird's auchIhnen ergehen in der Ein

finen als Hausgenossinmit heimzubringenvon dieser
sizilianisch-sardinischenIrrfahrt, das will ichgar nicht
betonen;denn das wäre vielleichtgeradeein Grund
für Sie, aller Vernunft zuwider mit Nein zu ant
wOrten.“
Maria ward brennendroth.
„Ihre Güte beschämtmich,“ sagte si

e

unsicher.
„Daß ichCagliari gern mitNeapelvertauschenwürde,
verstehtsichvon selbst;auchwill ichglauben,daß Ihr
Anerbietenmehr se

i

als ein flüchtigerEinfall. Den
nochdarf ich keinenGebrauchdavonmachen.“
„Weßhalbnicht?“fragteder schwedischeGutsbesitzer.

„Sie verzeihen,Herr Graf, daß ich hier zumAnwalt
Ihres äußerstglücklichenGedankensmich aufwerfe.
Mir scheint es einfachnaturgemäß,daß ein junges
Mädchendie Atmosphäreder Jugend aufsucht. Von
allemAndern seh'ich hier ab. Jedenfalls aberwird
dieFrau Gräfin mehrVerständnißhabenfür dieSieben
zehnjährige,als die Greisinnenauf der Höhe von
Cagliari.“
„Wer verbürgtIhnen das?“ sagteMaria halb

scherzhaft.
„Ich,“ sprachLionardo. „Nora ist die Güte und

Liebe selbst. Sie wird Sie auf Händen tragen; si
e

wird Ihnen SchwesterundMutter ersetzen.Ich ver
sichereSie, wenn ichSie jetzt in Cagliari so zurück
ließe, Nora wäre geradezuunglücklich;– ichmeine,
wenn ich ihr Alles erzählte. Sie würdemir Schuld
geben,daß ich's an verwandtschaftlichemEntgegenkom

| men, a
n

Zartsinn und freundlicherUeberredungskunst
hättefehlenlassen.“
„Da hörenSie's,“ bemerkteder Schwede.
Linda, eineGemahlin, die sichbis dahin ziemlich

passivverhalten, schienjetzt gleichfallsgeneigt, das
Projektzu befürworten.Die warmherzigeErwähnung
der jungenGräfin schienihr eineBürgschaftdafür,
daßLionardo bei seinemAnerbietenkeinegefahrvollen
Nebengedankenhege. Und wie si

e

nun einmalgeartet
war, dieTheilnahmeundFürsorge in Person, sprangen
ihr alsbalddie VortheiledesgeplantenSzenenwechsels
scharf in dieAugen. Maria – das schienihr unzweifel
haft– würdegleichsamderMittelpunktdes aristokra
tischenLebensundTreibensder schönenGolfstadtwerden.
Und da Frau Linda keinenandernharmonischenAus
klang, als den einer glücklichenHeirath sichdenken
konnte, so sah si

e

die schöneSyrakusanerinbereitsim
Geiste als die Gemahlin einesder erstenPrincipi in

vierbespannterKarrosseüberdie LavaplattenderChiaja
dahinrollen,von dergesammtenBevölkerungvergöttert,
und successivedie Mutter einer blühendenKinder
schaar. . .

wollend. „Die Signorina darf wederunbedingtzu
jagennochunbedingtablehnen.Es wäre ja zumBei
spieldochdenkbar,daß dieVerhältnissebeidenTanten
sicheinigermaßengebesserthätten. Man mußda Zeit

Idee hier zum Bestengeben?“
„Da bin ichgespannt,“sagteihr Gatte.
„Ich schlagevor, daß sichdas Fräulein für die

nächstendreiTage uns anschließt.Sie beziehtmituns
das Hotel, ruht sichaus von denStrapazenderReise
und machtvomAlbergo aus bei den DamenVisite.
Sagt das Ganze ihr zu, so nimmt si

e

dauerndQuar
tier; im andernFalle reist si

e

mit ihremHerrnCousin
nachNeapelund hinterläßtdenTanten einenzärtlichen
Abschiedsbrief.Der Herr Graf verliertnichtsbeidiesem
Vorschlag,denn das Schiff geht nichtvor Ende der
Woche.“
„Vortrefflich!“ rief Lionardo. „Und ginge das

Schiff nochheute,ichmüßte ja so wie so in Cagliari
ein paar Tage Station machen,um michund meine

haben,man muß erwägenund prüfen. Darf ichmeine

„Dergleichenwill überlegtwerden,“meinte si
e

wohl- |

ehrlichenLeutezu equipiren.Was meinenSie, Fräu
lein Maria?“
Das schöneMädchenzucktedie Achseln.
„Abenteuerlichgenugwird die Tante michfinden,

wennichdrauf eingehe.Ja, ich fürchte, si
e

wird mir's
bitterverdenken;– denn sie hält es für unvereinbar
mit demGlanz ihresNamens,wenn einMitglied ihrer
Familie im Hotel absteigt.Die jardinischeGastfreund
schaft is

t

bekanntwegenihrer Empfindlichkeit.“
„Pah, Sie riskierendas!“ sagteder Graf. „Im

Falle.Sie hier bleiben,was ich nichthoffenwill, wirkt
das vortheilhaftfür Ihre künftigePosition. Sie zeigen

so von AnbeginnIhre Selbstständigkeit.“
„Das würdeich so wie so,“ versetzteMaria. „Ich

bin ja nichtmehrdasKind, das si
ch

einschüchternläßt.
Meine Rücksichtauf die entsetzlicheHausordnungwürde
dießmalnur gerade so weit gehen,um einZusammen
lebenüberhaupt zu ermöglichen.Auchdas freilichdrückt
michnochwie ein Alp . . .“

„Ich seheschon,“sagteder Graf, „daß alleAus
fichtvorhandenist, Sie zu retten. Sobald Sie Ihres
Verhängniffesnur Erwähnungthun, schnürt e

s

Ihnen
dieKehlezusammen.Also sagenSie Ja – zu dem
Vorschlagewenigstens,denhierdieliebenswürdigeDame
gemachthat.“
„Gut denn!“ wandtesichMaria zu Linda.

nehmeIhre Freundlichkeitan.“
„Und ichtelegraphiresofortan Nora, daß ich ihr

eineFreundin und Schwesterins Haus bringe. Jetzt,
nachdemSie denFinger gereichthaben,wird das Uebrige
nachfolgen.Wahrhaftig,liebeCousine,ich kommemir
vor wie ein kämpfenderErzengel,der demSatan eine
Seele entreißt.“
Inzwischenwar dasPacketbootam Kap vonSant'
Elia vorüber in denHafengeschwenkt.Zwischenden
zahlreichenFrachtschiffenundSegelbootenhindurchver
folgte e

s

einenWeg bis zu der Stelle unweit des
menschenwimmelndenKais, wo e

s

vor Ankerging.
ZwanzigMinuten späterbewegtensicheinigeWagen

„Ich

dieStraße hinaufnachdemetwashochgelegenenAlbergo.
GustavMynning und seineFrau saßenim vordersten.
Dann folgteGraf Sanfelice mit Maria de' Bartoli.
Der KammerdienerAstolfo, Giacomound Paolo, der
Malteser,okkupiertendas dritte. Die übrigeMannschaft
desuntergegangenenGabbianofolgtezu Fuß.
Im Gasthofangelangt,bezogderGraf mitAstolfo

dreigeräumigeZimmer. Hieran schlossensichdie bei
denGemächerdes schwedischenEhepaaresund an diese
das Zimmerder jungenSyrakusanerin.Giacomound
derMalteserwurdenim Erdgeschoßuntergebracht,die
übrigeMannschaft in den oberenStockwerken.Aus
den Fensterder Eckstubehinausblickend,sahAstolfo
geradeauf die wettergebräunteGlatzedesMaltesers,
der, stolzim Gefühl, sichhier als vornehmerSignore
behandeltzu wissen, alsbald nach erfolgterAnkunft,
dieCigarre imMunde, in denHotelgartenschauteund
BetrachtungenanstellteüberdieverschiedenartigenLoose
derSterblichen. . .

Bei der Ankunftim Gasthofeschlug e
s Elf. Als

derGraf, Maria de' Bartoli und dieMynnings gegen
halb Zwei zum verspätetenPranzo im Salon des
Ersterensichzusammenfanden,war das Nothwendigste
von Seiten Lionardo's bereitserledigt.
Astolfo hatte in dembenachbartenKleidermagazin

derFratelli Pezzini eineförmlicheRazziagehaltenund
nichtnur seinenGebieterund sich, sondernauchdie
Steuerleuteund die Matrosenvollständigequipiert.
Ein Telegramman die Gräfin war abgegangen,

einstweilennur die Meldung enthaltend,daß der Graf
widerErwarten undWillen nachCagliari verschlagen
und nicht in derLage sei,vorMontag früh in Neapel
einzutreffen.
AußerdemhatteAstolfo Zeit gefunden, ein reli

giöses Gefühl mit den Forderungendes lockenden
Augenblickszu versöhnenund im Hofe der Trattorie
nebendemTelegraphenamteinenFiasco purpurfarbigen
Weineszu leeren,festüberzeugt,daß seinGelübdenur
für die See und für das Gebietvon NeapelGültig
keithabe.
NachVollendungdieserbintenumflochtenenFlasche

war e
r

auf das Bureau der städtischenBank geeilt,
um einen der Wechsel,die e

r

im Portefeuille trug,
diskontierenzu lassen,– denndieBanknoten,die sein
Herr mit sichführte, lagen mit denBriefen und den
Bildnissender Gräfin auf demGrundedesMeeres.
Währenddes Pranzo, das allenUebrigentrefflich
mundete,schienMaria äußerstgedankenvoll.Sie kämpfte
mit sich. Ihr innerstesWollen drängte si

e

zur An
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nahmedessen,was Lionardo ihr vorgeschlagen;
war es ihr, als ob eineverborgeneWarnerstimme si

e

wiederzurückscheuche.Ueberdas Wesendieserheim
lichenMahnung blieb si

e

im Unklaren,denntrotzihrer
siebenzehnJahre besaß si

e

in solchenDingendieNai
vität einesKindes. Thatsächlichwar e

s

das instinktive
Bangenvor einemGefühl, das sichsofortbeimersten
AnblickLionardo's in ihr geregthatte– und dieses
Gefühl,wenn e

s

nichtLiebewar, sahder Liebedoch
täuschendähnlich. Im Süden schlagendie Herzen
rascherals unter kälterenHimmelstrichen;der Poet
sprichtnur dieWahrheit,wenn e

r behauptet,schondie
Freundschaft se

i

hier glühendwie im NordendieLiebe,
unddie Liebe se

i

hier einVulkan. Maria de'Bartoli,

in der heißenEmpfänglichkeitihres unverdorbenenGe
müths,hattebeimAnblickdes Grafen sofortdie Em
pfindunggehabt,nie im LebeneinemManne begegnet

zu sein, der mit diesemEinen sichmessenkönne. Er
schienihr hoheitsvollund bezauberndzugleich in der
vornehmenSicherheit einesWesens, in der liebens
würdigenOffenheit, in der ritterlichenArt, wie e

r

dem
verwaistenMädchendieFülle seinerverwandtschaftlichen
Sympathieenentgegentrug.Schon damals,da si

e

als
Kind auf einenKnieengesessen,war ihr zu Muth ge
wesen,als müßte si

e

immerwieder in seineleuchtenden
Augenschauen,die so gütig blicktenund doch so stolz
und so königlich. Jetzt leuchtetendieseAugen weit
berückendernoch als damals; si

e

fürchtetesichfast,
wenn e

r
so still undgedankenvolldenforschendenBlick

auf si
e

heftete. . .

„Signorina,Sie effen ja nicht,“ sagtedieSchwedin.
„Ich beobachtedas seitzwanzigMinuten,“ fügte

ihr Gatte hinzu. „Immer klarer erkenn'ich, was
diesesCagliari für die Signorina bedeutet.“
Maria aß wirklich kaum einenBissen. Der be
vorstehendeBesuchhatte einenAntheil bei dieserBe
klommenheit.
Um drei Uhr machte si

e

sich zu Fuß auf denWeg.
GegenFünf wollte si

e

nachdemGasthofzurückkehren,
um entwedervon der ReisegesellschaftAbschiedzu neh
men oder ihr mitzutheilen,
Tantenim Sarazenenthurmegesiegthabe.
WährendMaria den schmalenVico hinanstieg,be

gab sichder Graf mit Gustavund Linda in den hüb
schenHotelgarten.
In einemderBaumgängebegegneteihnendermal
tesischeSteuermann,dasAntlitz geröthetvon demaus
gezeichnetenFrühstück,und im Munde die kurzePfeife– das einzigeWerthstück,das er aus demSchiffbruch
desGabbianogerettethatte.
Der Graf richteteein paar freundlicheWorte a

n

denwackerenGesellen,und da e
r merkte,daß derVer

lust des GabbianodemManne schwerauf der Seele
lag, sprach e

r

ihm Trost zu.
„Giacomo is

t

übler daran,“ sagte e
r

scherzend.
„Du in DeinerDoppelnaturals Schiffs- undWagen
lenkerbrauchtnicht zu feiern; e

r

aber sitztnun buch
stäblichauf demTrockenen.“
„EureHerrlichkeithabenRecht,“versetztederSteuer

mann. „Und ichwill's nur bekennen:wenn ich so die
gnädigeGräfin überdieChiaja kutschiere,so kommeich
mir trotz alledemgrößer vor und beglückterals am
Steuerder A)acht.“
„Im Ernst?“
„So wahr dieMadonna mir helfe! Meines Faches

zwar bin ich ein Seemann, und nichtbei jederHerr
chaft möcht'ich's behaupten. . . Die gnädigeFrau
Gräfin aber . . . Eure Herrlichkeitglaubennicht, wie
diegesammteDienerschaftvor derHerrin fast auf den
Knieenliegt. Sie is

t
so gut– vornehmfreilichund

fürstlich,aber sanft wie ein Engel, und Keiner von
uns hat jemals ein rauhesWort aus ihremMunde
gehört.Fragen Eure Herrlichkeitnur den Astolfo, der
dochsonstrechtsehran sichselbstdenkt:für diegnädige
Gräfin gingenwir Alle durchs Feuer!“
„Das is

t
ja ein warmesLob,“ lächelteGraf San

felice. „Und versteheich's recht, so muß ich, euer
Gebieter,zufrieden sein, wenn so von dem reichen
SchatzeurerVerehrungetwas wie ein Almosen für
meinePersönlichkeitabfällt.“
„O, Herr Graf!“ sagteder Steuermann.
„Nun, nun, Du wirst roth– wahrhaftigroth,

wie einMädchen,das seinHerzensgeheimnißverrathen
sieht. Bekenn'snur offen!– ich bin Dir nichtböse
deßhalb.“
„Eure Herrlichkeit,wie sollteichdoch . . .“

„Rund heraus: ichwill jetztdie Wahrheitwissen!

dennoch

daß Lionardo über die

ichentzweitemichmit der Gräfin, wir trenntenuns:
mit welcherPartei würdestDu's halten?“
„Herr Graf . . .“

„Schäm' Dich, alterGeselle! Hast nicht einmal
die Courage, frei von der Leber zu reden! Aber ich
verlange e

s

vonDir– undzwar sollstDu mir schwören,
daß Du die Wahrheit spricht.“
„Wie könnteich wagen,Eure Herrlichkeitzu be

lügen?“
„Nun also? Mit wemwürdestDu's halten?“
„Wenn ich's denn sagensoll: mit der gnädigen

Frau Gräfin.“
Lionardo wechseltemit dem Schweden, der die

Szenemit augenscheinlichemInteressebeobachtethatte,

- einenvergnüglichenBlick. Die Sacheergötzteihn.
„Undweßhalb?“wandte e

r

sichandenSteuermann.
„Weil ichwüßte, daß im Fall einesStreites die

gnädigeFrau Gräfin Recht hätte,– und das war
von jehermeinGrundsatz,michauf dieSeitedesRechts

zu schlagen.“
„So!“ lachteder Graf. „Nun, ich dankeDir im

NamenmeinerGemahlin für die ausgezeichneteMei
nung! Ich glaube selber,daß Du hier auf der rich
tigenFährte bist. Inzwischenentziehemir nichtganz
DeineGunst. Sobald wir nachNeapel zurückgekehrt
sind, darfstDu michan dieseStunde erinnern. Ich
freuemich,daßDu so offenwarst, undda, wieAstolfo
mir sagte,Dein fünfzigsterGeburtstagdichtvor der
Thüre steht,will ich erwägen,was ich zu thun habe,
um etwashöher in Deiner Freundschaft zu steigen.“
Der Malteser entferntesichunter lebhaftenBe

theuerungenseinerDankbarkeitund Ergebenheit.
„Ich wußte e

s längst,“ sagteder Graf zu der
Schwedin. „WeiblicheSanftmuth is

t
die Königin aller

Welten: wir Männer sind armeStümper im Punkte
desHerrschertalents.“
„Wahrhaftig,“versetzteLinda, „nachdem,was ich

soebengehörthabe,fühle ich eineförmlicheSehnsucht,
Ihre Gemahlinkennenzu lernen.“
„KommenSie mit nachNeapel!“
„Ah, Sie sindliebenswürdig,Herr Graf.

aberliegt eigentlichhinteruns.“
GustavMynning betonte,daß e

r

an Sardinien und
Korsika,abgesehenvon seinentouristischenIntentionen,
ein fachmännischesInteressenehme. Schließlichindes
wies e

r

die Möglichkeit,daß e
r

etwa im Mai noch
einmalfür achtodervierzehnTage nachderGolfstadt
zurückkehrenwerde,nichtganz von der Hand.
Um halb Sechs trat Maria de' Bartoli in den

Garten. Sie war auffallendbleich.
„Herr Graf,“ sagtesie, „wenn e

s

nochIhre Ab

Neapel

sichtist– wenn ich hoffendürfte, Ihre Gemahlin
würde e

s

mir nichtals Unbescheidenheitauslegen, so

wäre ich Ihnen von Herzendankbar, wennSie mich
von denSchreckniffen,die mir in Cagliari drohen,er
lösenwollten.“
„Kein Wort mehr, liebeCousine!“ rief der Graf,

ihr beideHändeentgegenstreckend.„Die Sache is
t

ab
gemacht,und dankbarwerdennur wir sein– Nora
und ich.“
Sie erzähltenun, was si

e

im „Sarazenenthurm“
erlebthatte. Tante Affunta befandsichaugenscheinlich
im erstenStadium des religiösenWahnsinns. Ihr
TagewerktheiltesichzwischenkirchlichenUebungenund
einerfieberndenThätigkeit in der Küche, wo sie, nur
von einemkorsischenLandmädchenunterstützt,eigen-
händigfür den liebenswürdigenHerrn jott und kochte
und briet.
In der Küchenschürze,einenmächtigenKapaunen

rupfend,hatte si
e

Maria empfangen.Die jungeSyra
kusanerinmußteaufrecht in der Thüre verharren, bis
dieRupfung unterdenKlängen einesmonotongemur
meltenfrommenLiedesvollendetwar. FünfzehnMi
nutenspäter,nachdemder entfiederteVogel am offenen
Feuergesengtund demKüchenmädchenzumAusnehmen
überantwortetwar, tratAssuntaaufMaria de'Bartoli

zu und vollzog an ihr, einengetrocknetenRosmarin
zweig schwingend,den Exorzismus. Dann begab si

e

sichmit der vomSatan Befreiten in’s Wohngemach,
wo ihre Schwester,die andereTante– Sigismonda– nebeneinemGeistlichenschweigendam Rockensaß.
Sigismondadrehte in starrerVerschlossenheitdie schnur
rendeSpindel. Stumm und schweigsamwar derGruß,
mit welchem si

e

den Eintritt Maria's begrüßte– sehr
imGegensatzzu der früherenGesprächigkeit,die damals
selbstdemachtjährigenKinde unerträglicherschienenwar.
Auf den Rath desgeistlichenHerrn hatteSigismonda

Nehmenwir a
n – was natürlichein Unding ist –, " nämlichdasGelübdeeinessechswöchentlichenSchweigens

Pawlowská.

war die Haltung des Priesters selbst.

abgelegt,– zum Heil ihrer Seele und zu dem des
würdigenHerrn Abbate, den die Zungenbeweglichkeit
der altenJungfer nervösgemacht.Abstoßendernoch

Der Abbate
mochte in der jungen Syrakusanerin eine natürliche
Feindin wittern; e

r

mochtebefürchten,daß ihr Einfluß
die schöneStellung, die e

r

sichim Hauseder beiden
Damenerrungenhatte,erschütternwerde. Vom ersten
Augenblicke, d

a

e
s hieß, Maria werdenachCagliari

übersiedeln,hatte e
r gegen d
ie intriguiert;die Wirkung

seinersonst so unbestrittenenMacht scheitertejedoch a
n

dem so scharfausgeprägtenFamiliensinn der Tante
Assunta,an derEifersucht,mit der si

e

überdemGlanz
ihresNamenswachte,an demPflichtgefühl,das trotz
aller Verschrobenheitihres Charaktersnoch nicht e

r

loschenwar.
Zwei Stunden der unglaublichstenEindrückehatte

Maria in demHauseder altenJungfern verlebt; immer
beklommenerund engerwar's ihr um'sHerzgeworden.
Zuletzt, d

a

si
e

denWunschaussprach,nachdemAlbergo
zurückzukehren,verlegteihr AssuntadenWeg. Das se

i

jetztundenkbar.Mit vieler Mühe habe sie, Tante
Assunta,dieJungfrau von demPesthauchedesSatans
gereinigt;treteMaria nun an demnämlichenAbend
wiederhinaus unter das jündigeVolk, so werdeder
Böse für mindestensdritthalb Wochenunbeschränkte
Gewalt über ihre Seele erlangenund so denFrieden
desHauses zu Grunde richten.
Von unsäglicherAngst ergriffen, hatteMaria sich

mit Gewalt a
n

der Entsetzlichenvorübergedrängtund
die Straße erreicht,ehe noch der verwandtschaftliche
Zorn in GestalteinesnachgeworfenenlinkenPantoffels,
der si

e

bannensollte, si
e

erreichenkonnte.
In diesemHauseauchnur EineNacht zu verbringen,

war unmöglich.
So entschloßsichMaria, die keinenandernAus

wegsah,zur Annahmedessen,was Lionardo ihr vor
geschlagen. (Fortsetzungfolgt.)

D
ie Zinsenburgische familiennafe.

Aus denErinnerungeneinesaltenOesterreichers
VON

Dip Schubin.
(Schluß)

Seit jenerZusammenkunftin derSteyermarkzeigte si
e

sicheigentlichvonHugoFischerunzertrennlich– aber sie

begabsichauf Reisen, e
r stiegnie in demselbenHotelmit

ih
r

a
b

und kam in jederStadt, wo si
e

einenlängeren
Aufenthaltnahm,entwederum einenTag späteroderfrüher

a
n

als sie. Endlichetabliertesi
e

sich in Paris. Wie glück
lich e

r

dort war! Er hattesichfür das Ausland neue
Visitenkartendruckenund dieselbennachfranzösischerSitte
mitdemNamenseinesHeimatdorfesverzierenlassen.Er
nanntesichnunFischer d

e Mühlberg.EinigeOesterreicher,

d
ie

seineAffektationen,sowiedasWesenärgerten,welches
die Ausländermit ihm machten,erklärtenAllen, die e

s

anhörenmochten,daßdiesesPrädikatein„Schwindel“ se
i.

Was wollenSie? SolcheErplikationenglitten a
n

der
Eitelkeit,demallgemeinenGrößenwahnder französischen
Nationab. VersuchenSie e

s doch, so einemreichgewor
denenPariserSeifensiederoderWursthändlerdie Illusion

zu nehmen,daß e
r

miteinemösterreichischenKavalier,einem
grandSeigneurd'Autricheumgeht.Wenig Dank wird

e
r

Ihnendafürwissen. Im großenGanzenläßt sichnicht
nurdiefranzösische,sonderndie allgemeineMenschheitrecht
gerndüpiren,hauptsächlichvon Leuten,die guteDiners
gebenundschönePferdehalten,und e

s

is
t

ihr manchmal
sehrunangenehm,einenärgerenSchwindler,als meinen
armenkleinen,unschädlichenHugo Fischer, entlarven zu

müssen.Ich konntedieLeuteniebegreifen,welche a
n

seinen
geborgtenPfauenfedernherumzupften,ergötztemich im Gegen
theil a

n

seinenpossierlichenPrätentionennichtwenigund
gönnteihm seineTriumphevon Herzen. In allenZei
tungen,beiallenoffiziellenfestlichenGelegenheiten,b

e
i

allen
elegantenBällenundRoutswurde e

r

unterdenVornehmen
genanntund zwar gleichhinterodergar inmittender in

Paris residierendenösterreichischenGesellschaftsspitzen.
Merkwürdigerweise– und das that zur Befestigung
seinerStellungdas Meiste– vertrugensichdie großen
Herren,vielleichtdankder rührendenServilität,welche e

r,

trotzseiner im UebrigentäglichwachsendenArroganz,ihnen
nie zu bezeigenvergaß,mit ihmganzwohl.
Die Person,welcheihn o

b

seineraristokratischenNei
gungenund der fieberigenAufregung,die ihn befiel, jo
bald e

r

einMitgliedderösterreichischenBotschaft in seiner
Nähefühlte, am schnödestenbehandelte,war die Gräfin

Ueberhauptglaubeichnicht,daß e
r

beidieser
kaltblütigexcentrischen,rücksichtslosselbstsüchtigenDamedie
angenehmstenStundengenoß. Was spielteer, nachdrei
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jährigerBekanntschaft,nachdemihreLeidenschaftfür ihn
verglühtwar, für eineRolle bei ihr? Die Rolle eines
laquaideplace,einesReisekuriers,einesRechnungsführers
undPortemonnaies,aberauchdieRolleeinesSklaven,der
seinemGebieternichtkündigen,keinenandern„Dienst“suchen
darf. Dazugeselltesich,daß si

e

einepekuniärenKräfte
letztererZeit sehrstark in Anspruchnahm. Sie hattesich

in einemvornehmenApartementderAvenueGabrielleeta
bliert,führtegroßesHaus, empfingeinwenigallesMög
liche,das heißt sehrvielUnmöglichesundmachteBestel
lungenauf einenNamen. Er wehrtesichnicht. Wer si

e

je gesehenhat mit ihren schwarzenKohlenaugen in dem
häßlichen,aberinteressantenBulldogggesicht,wer si

e
je lächeln

gesehenhat, während si
e

mit anscheinendvollständigster
GleichgültigkeiteinPapiermesserzerbrach– der wird be
greifen,wie schwerihreTyranneiauf ihm lasteteund wie
wenig e

r dagegenvermochte.
Es hattesichgeradedamalseinesüdfranzösischeFamilie

in Paris festgesetzt,die in denKolonieendurch– ichweiß
nichtmehrwas für einenHandel– reichgewordenwar,
dieElternwarenTypenungebildeterProtzigkeit,dieTöchter
aberbeide in einemelegantenKlostererzogen,sehrnettund
liebenswürdig,nur einwenig zu flott,wiediemeistenMäd
chen,welchedaraufangewiesensind,durchdieProtektion
derMännerihre sozialeCarrière zu machen.
Der schöneFischer d

e Mühlbergmit seineneleganten
Konnexionenimponierteihnennichtwenig, und d

a
e
r

sich
ihnennäherte,kamen si

e

einenHuldigungensehrliebens
würdigentgegen.Er zeichnetebalddie Jüngere, balddie
Aeltereaus, warb schließlichausdrücklichumdieHandder
Letzteren,AthenaisJobard – und wurdeangenommen.
DiesekleineAngelegenheitbetrieb e

r jedochausAngstvor
seinergestrengenGebieterinrechtheimlichund hätteihr
wohlamliebstenerstnachAbschlußderHeirathetwasda
vongesagt.Ein indiskreterZufall verriethihr einenPlan.
Merkwürdig!Anscheinendhatte si

e

gegendasganzeArrange
mentnichts,freutesichdarüber,daß e

r

einewenigstens

in pekuniärerHinsicht so vortheilhafteVerbindung zu

schließenim Begriffe se
i

c. c. Dabei betonte si
e

etwas
ironischdie„pekuniäreHinsicht“,meinteim Tone sanftesten
Vorwurfs, e

s

thäteihr leid,daß e
r

sich zu solch'wichtigem
Schrittentschlossen,ohneseinealteFreundin zu Rathe zu

ziehen– sie freilichhabeeineganzandereHeirathfür ihnge
plant!! DieseFrau mitdemschwerfälligenBulldogggesicht
war einDämon! UnddieSchwächenderMenschenkannte

si
e

wiekeineZweite,insbesonderefreilichdieSchwächenihres
ganzunterthänigenDienersHugoFischer d

e Mühlberg!
Sie schloßihrePredigtdamit:„Und nun,meinLieber,
hoffeich, werdenSie mir Ihre Braut vorstellen,ich will
michfreuen, si

e

selbst in dieWelt einzuführen.“
Das dolcegiubilo „deMühlberg's“könnenSie sich
vorstellen.Er erwarteteinekalteDoucheund wird vom
lauestenZephyrumfächelt!. . . Ach, solchemZephyr is

t

nicht zu trauen,eineehrlichekalteDouche is
t

gesünder.
Nun! Die Gräfin machtedieBekanntschaftdesFräu
leinAthenaisJobard, si

e

fuhr einmalmit ihr in dasBois,
chaperonirtesi

e

einandermalauf demEisklubund krönte
ihreLiebenswürdigkeitschließlichdamit, daß si

e

derjungen
Dame zu EhreneinenBall arrangierte.
Ich befandmichunterdenGeladenen.Nochheuteer
innereichmichdesBlickesvoll grausamerGeringschätzung,
mitdem si

e
d
e Mühlbergbeobachtete,der bei solchenGe

legenheitenseineAntecedentiennichtrechtverleugnenkonnte
und mit der ganzensichbeständigüberstürzenden.Zuvor
kommenheitund DienstbeflissenheitseinerehemaligenPro
fessionzwischendenGästenherumschoß.
NebenderGräfin standeinVetterderselben,einblonder
Thunichtgutvoll lustigerAusgelassenheit,stetsmitverwegen
stemSelbstbewußtseinbereit,dentollstenStreich zu befür
wortenundmit seinemPrestige zu decken.Der Streich,
den si

e

demarmen d
e Mühlbergspielten,war rechthäßlich!

Indessen,mankannnichtleugnen,dieBerechnungklappte
bewunderungswürdig– dieGeschichtefiel sehrkomischaus.
In denbestenKlubs vonParis lachteman einenganzen
Abenddarüber.
Ich bemerkte,wiedieGräfin ihremVetteretwasFra
gendeszuraunte.Er zogseineUhr, betrachteteselbe,flüsterte
derPawlowskáetwas zu undverschwand.
Bald daraufbemerkteich unterdenDameneineneue
ausfallendeErscheinung.Auf denetwasbreitenSchultern
einerkleinenGestalt,derenaugenscheinlicheMagerkeitdurch
reicheSpitzendraperieengemildertwar,ruhteeinschönerKopf
mitkrausem,dunklemHaar, kühngeschnittenenZügenund
AugenundZähnenvonblendendstemGlanz. DieToilette
dieserPersönlichkeitwar äußerstprächtig,nichtohnekünst
lerischenGeschmack;eingroßartigesBrillantcollierblitzteum
ihrenHals.
„Sapristi!“hörte ic

h

HugoderGräfin zuflüstern,„wer

is
t

denndiesefrappanteErscheinung?“
„KennenSie denndieHerzoginnicht?“gabdiePaw
lowskázurück,„es kennt si

e
ja ganzParis!“

Ja freilichkannteganzParis dieHerzoginund auch
HugoFischerkanntesie,nur erkannte e

r
si
e

nicht. Die
Pawlowskáerzählteihm, dieHerzogin se

i

dieLetzteihres
Stammes,immensreich,eineJugendfreundinderKaiserin
Eugenie; – sie habeeigentlich im Sinnegehabt . . .doch
nun se

i
e
s
zu spät . . . undMademoiselleJobard se
i

immer
hin einganzliebesGeschöpf!

---
DenkenSie sichdieAufregungHugoFischer's, a

n

e
in

FräuleinJobard gekettetzu seinundeineHerzoginverloren

zu haben!Nochdazuhatte e
r irgendwogehört,daß der

Titel einerspanischenAdeligen,wenn si
e

dieLetzteihres
Stammes,auf ihrenGattenübergeht.
Er ließ sichderSpanierinvorstellen,vernachlässigtedie
hübscheAthenaisganz schmählichund wichder Herzogin
nichtvonderSeite. Dieseabersparteauchnichtmitglühen
denBlickenund lächelteihm, in Liebesterbend,entgegen.
Ihre Stimmewar etwastief undrauh,aberdaranwar e

r

vonseinerletztenGebieterinhergewöhnt, si
e

plaudertedas
Französischeauffallendgeläufigund mit merkwürdigidio
matischen–etwasintimenBoulevardsprachwendungen.Aber
diesegroßenDamensindalle so excentrisch!
NachzweistündigerBekanntschaftnannte si

e

ihn „mon
chat“– das fielihmeinwenigauf, aberdieSpanierinnen
sindalle so familiär!
Die Zeit des Cotillons rückteheran. Die Hausfrau
winkteihn durcheineBewegungihresFächers zu sich–
MademoiselleAthenaisstandnebenihr blaßundverstimmt.
„UndnunkeinenweiterenUnsinn!“riefdiePawlowská,
„versöhnenSie sichmit Ihrer Braut beimCotillon.“
O! überdas verlegeneund dennochvon Stolz und
GlückstrahlendeGesichtHugoFischer's,überdasLächeln,
mitdem e

r

hervorbrachte:„Es thutmir unendlichleid–
aberhm!dieHerzogin is

t

eineFremde,ichdachte, in Ihrem
Sinnezu handeln,verehrteFreundin, indemichmichihr
einwenigwidmete,ichhabemichbereitsmitihr zumCotillon
engagiert!“
Die Gräfin lachteüberlaut,nebenihr standihr Vetter
undlachteebenfalls,abervieldiskreter.Ein Herr erlaubt
sich in einemSalon nie so ungezogenzu seinwieeineDame!
„Was gibt’s, was gibt’s?“ fragteHugoFischer,die
Beidenbeobachtend.
„O, dieseHerzogin, es is

t
herrlich!MachenSie sich

nichtsdaraus,MademoiselleAthenais,dieTreulosigkeitzählt
wirklichnicht. HabenSie denngar–gar nichtsbemerkt,
Fischer?“schriegeradezudieGräfin.
„Was sollteichbemerkthaben?Was heißtdasGanze?
SagtenSie mir dennnicht,Gräfin, undSie auch– sich

zu demVetterwendend– daßSie dieDamekennen?“
„Ich kenne si

e ja auchsehrgut,“ sagteGraf Kamenz
phlegmatisch,„ganzgut . . . nur sehenSie, es is

t
ebengar

keineDame,sondern. . . sondern. . . nichtsfür ungut,eine
kleineMystifikation. . . einFaschingsscherz!“
„Es is

t
. . .“ HugoFischer'sBlickfielaufdievermeint

licheSpanierin– eineschrecklicheAhnungbegann in seiner
Seeleaufzudämmern.
„Es is

t
. .“ begannKamenzund platzteheraus,–

unweitvonihmstanddieOlivarezund lachteebenfallswie
einTeufel, daß ihreweißenZähnenur so zwischenihren
rothenLippenblitzten,„es is

t

derkleineLouis Olivarez–
derPageausderMaisonDoré!“
HugoFischerwurdeleichenblaß,murmelteeinenSatz,
den e

r

nicht zu Endebrachte,undverließdenBall.

k

Das war dieRachederGräfin. Sie gelangvollstän
dig. HugoFischer'skünstlichhinaufgeschraubtegesellschaft
licheStellungwargebrochen.Er war einelächerlichePer
sönlichkeit!
Er fordertedenGrafen, dieseraber– eineallgemein
bekannteTapferkeiterlaubteihm einesolcheArroganz–
lehntedasDuell ab. „WennSie einenvernünftigenGrund
finden zu einemDuell, so binichbereit,IhnenSatisfaktion

zu geben,aberwegen so etwas– wäre es zu lächerlich.“
Man hatsichschonauslächerlicherenAnlässengeschlagen,– Graf KamenzhattenurganzeinfachnichtdieLust,sich
miteinemMenschen zu schlagen,der,wie e

r

erfahrenhatte,
ehemalsCommis in einemSchnittwaatengeschäftgewesen
war. Eswar eineGemeinheit,wennSie wollen,gut, aber
einevondenGemeinheiten,mitdenendieWelt rechnet.
MademoiselleAthenaisließihn natürlichimStich.Nun,
ihr konntemandas nichtübelnehmen!

st

Das is
t

nunvolle zwanzigJahre her. Unlängst,als

ic
h
in Paris für michWohnungsuchte,fielmir einMann
auf,welchergegenAbend in derRueduMarchéSt.Honoré
miteinemkleinenPaketaus einemFleischerladentrat und
dessenganzeErscheinungetwasungemeinAltmodischesund
zugleichgeziertGeschniegelteshatte. Ich ging ihm nach,
beider nächstenLaternesahich einGesichtunderkannte
HugoFischer. UnsereAugen begegnetensich,das Blut
schoßihm in dieWangen,das erbärmlicheFleischpäckchen
zitterte in seinerHand, e

r

schämtesichvormir seinesElends.
Er hattemichseitdem,was e

r

„dieKatastrophe“nannte,
nochnichtwiedergesehen.Ich grüßteihn so freundlich ic

h

konnte.Von nunan bliebenwir im Verkehr.
Ich erfuhr,daß e

r
in demVerhältnißmitderGräfin

undseinemGlanzlebenbeinaheseinganzesVermögenzu
gesetzt.Mit demRestelebte er kümmerlichin einemkleinen
Garni derRueRichelieu.Alle seinePrätentionenwaren
ihmgeblieben.Er spieltesichnochimmerauf denBeau
Brummel,hatteeinFauteuilVoltaireundhielteinenKing
Charles. Er ginggenau so gekleidetwievorzwanzigJah
ren,vielleichtweil e

r

nochimmerseinezahlreichenaltenAn
zügeabnützte,vielleichtweil e

r sich,wie mancherergraute

Stutzer,nichttrennenkonntevondenModenausderZeit,

in welchedieGlanzperiodeseinesLebensgefallen.Dabei
war e

r ungemeinkritisch in Bezugauf fremdeToiletteund
wäre,glaubeich,imStandegewesen,demHerzogvonMorny
Ausstellungenzu machenüber seineHemdkrägenoderden
Schnitt einerRöcke.Mit einerBeharrlichkeit,die einer
besserenSachewürdiggewesenwäre,versuchtee

r

trotzseiner
elendenVerhältnissenochimmerunermüdlichund stetsver
geblichvonNeuemmitdergroßenWeltBeziehungenanzu
knüpfen.In diegroßeWelt kommteinPlebejerdurchdrei
Dinge: Geld,LiebeundHeiligkeit.
eldundLiebehatte e

r versucht,nun versuchtee
r

die
Heiligkeit.Er ging in die elegantesteKircheundfungierte
beiderösterreichischenKoloniealsWohlthätigkeitskommissär.
KeineGelegenheit,sichirgendeinemderGroßendieserErde

zu nähern,unterließer, undwenneingekröntesHaupt in

Paris ankamodervonParis abreiste,befand e
r

sichgewiß
amBahnhof.
SeineGliederwarenvon der Gicht verkrüppelt,von
seinerehemaligenSchönheitbliebihmnichtsals jenemerk
würdigeNase, und e

r

hattedieGewohnheitangenommen,
beständigliebkosendmitdemZeigefingerüberdenRückender
selbenhinzufahren.
Er war oftbettlägerig,eineGesundheitverschlimmerte
sichdurchdie seinerArmutherwachsendenEntbehrungensehr
rasch.Sein Stolz erlaubte e

s

ihmnicht,auchdieherzlichst
gebotene' anzunehmen.SonderbarerMensch!UmdieEinladung zu einerSoirée
derFürstin R . . . zu erreichen,wäre er auf allenVieren
gekrochen,abernimmermehrhätte e

r

einenPfennigange
nommen,umdamitseineNahrung zu verbessern.
Es trug sichzu, daßgeradedamalsaufderösterreichi
schenBotschaftein großerBall gegebenwurde zu Ehren
irgendeinerdurchreisendenFürstlichkeit.In seinemer
bärmlichenStübchenhörte e

r

von denVorbereitungenzu

demFest, und obgleich e
r

vor Rheumaund Erschöpfung
kaumkriechenkonnte,fieberte e

s

ihn in allenAdern. Er
kramteReminiscenzenaus, sprachvonBällen,die e

r

seiner
zeitmit italienischenHerzoginnenund russischenFürstinnen
eröffnethabenwollte. Ein harmloser,vonMomententiefer
MelancholieunterbrochenerGrößenwahnbrachbeiihmaus.
Er sprachvondenHäusern,wo e

r

Kartenabwerfenmüsse,
vondengroßenHerren,die e

r
in letztererZeit argvernach

lässigtunddie e
s

ihmübelnehmenkönnten.Sein Doktor
sagtemir, daß e

s

nichtlangedauernwürde, manmüsse
stündlichauf das Schlimmstegefaßtsein. Um ihm ein
letztesVergnügen zu machen,legteicheingutesWort auf
derBotschaftfür ihn ein.
EinesTagesließ e
r

mir durchdenKnabenseinerCon
ciergesagen, e
r
se
i
zu schwach,ummir zu schreiben,bitte
michjedoch, zu ihmzu kommen,da e
r

vor seinemTode,
dem e
r
sichnahefühle, nochmanchesErnte mit mir zu

besprechenhabe.
Augenblicklichverfügteich mich zu ihm. EineNonne
jaßnebeneinemBettundzogsichbeimeinemEintrittzu
rück.Kraftlosruhte e

r
in seinenKiffen,seinelangengelben

Händelagenmattausgestrecktauf der Decke.Um eine
Nägelschimmertee

s

schonleichenhaftgrün-bläulich.Seine
AugenwareneingesunkenundzwischenKinnladenundBacken
knochenzeichnetensichtiefeHöhlen. Wie fastalleSterben
densah e

r

einschüchterndvornehmaus.

E
r besprachmitmir alleseineletztenAngelegenheitenin

derruhigstenundgenauestenWeise,klärtemichauf über
dieFonds,die e

r zurückließ,undbestelltesicheinBegräbniß
bis in das kleinsteDetail,hoffte,daß e

s
trotzdergeringen

Kosten,die e
r

daraufverwendenkonnte,anständigausfallen
werde.Auchhatte e

r

einelangeundgenaueListevonallen
Leutenaufgesetzt,denenichdiePartezettelendensollte.
Da klopfte e

s

a
n

seineThür, ich öffnete.Die Con
ciergebrachteeinengroßenBrief– einDienerhabeihn
untengelassen,sagtesie.
Wie ein alterChargierter,der denSiegesmarschhört,
welcherihn ehemals in dieSchlachtgelockt, so zuckte e

r

bei
diesemAnblickzusammen.
Ich wußte,wasderUmschlagenthielt,eineEinladung

zu demFestaufderösterreichischenBotschaft.
Ich nahmdieKarteherausundlegte si

e

ihm auf sein
armseligesBett.
Wie e

r

mitseinenkraftlosenHändendaranherumtastete!
Er lächelteunheimlichvor sichhin. Plötzlichhob e

r

den
Kopf: „Hm! e

s

is
t

sehrunangenehm– ichwerdemeine
Ordenbrauchenund . . . und . . . ich habe si

e

versetzt!“
Die Stimmeversagteihm, e

r rangnachAthem. Unruhig
drücktee

r

mitdemKopf in denKissenhin undher,plötzlich
begann e

r

vonNeuemganzleise:„Das Mysterium is
t

nie
eruiertworden!– Ein ZinssenburgbefindetsichbeiderBot
schaft... daswirdwohl . . . Kartenabgeben. . . empfan
genwerden . . .“

SeinSinn verwirrtesich, e
r

drehtedenKopf gegendie
Wand, schöpftetiefAthemund schliefein.
Ich zogmichzurück,dieNonnesetztesichanstattmeiner

a
n

seinBett. Noch im Fortgehenhörteich d
ie

Gebete
murmeln.– Als ichamnächstenTag in seineWohnung
kam,war e

r

todt.
Er hatteseineletzteKarteabgegebenund„war empfan

genworden“– dort,wowir Alle gleichsind!
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Transatlantische Skizzen.
Von

Dr. Max Tortzing.

(Schluß)
-

Sehenwir uns jetzteinwenigaufdemDockum, an
welchemdie„Hammonia“liegt. Dort stehteinemajestätische
Kubanerin,dietrotzihressilbergrauenHaaresnochfrischund
schönaussieht.Ihre Toilette is

t

hochelegantundtadellos,die
ganzeErscheinunghöchstaristokratisch,aberdemscharfenAuge
derInspektorinkommt e

s vor,als se
i
si
e

einwenig zu üppig.
Sie wirdhöflichtersucht,in derenBureau zu treten,unddort
stellt e

s

sichheraus,daß si
e
a
n

vierPoint-Aiguille-Shawls,

a
n

zweiPoint-Appliqué-Sacquesund einerRotondevonkost
barenChantillyspitzenleidet.Aber das is

t

nochlangenicht
Alles. Um ihrenReifrocksindsiebenhundertEllen''
Spitzengeschlungen,derenAbwicklunggeschickteHändemehrere
Tagebeschäftigenwird,und in denFaltenihresKleidesfinden
sichüberausfeineKragenvonPointLace,diezusammengerollt
nichtmehrRaumeinnehmenals einCocon,das a

n

einem
Blatthaftet. - -

NunmehrwirdeinekoketteFranzösineingeladen,dervor
nehmenInsulanerin zu folgen. Sie hatdie rothflamellenen
CaleçonsihresGatten a

n

und in denselbensindeingenäht:eine
GarniturvonToilette-Utensilienausfeingeschliffenemböhmischem
Glase,zweiDutzendSalzsäßchen,dreiDutzendsilberneLöffel
undebensovieleGabeln,eineAnzahlkleinerSchmuckgegenstände

in BronzeundKrystallundeinigeschweizerischeHolzschnitzereien.
AlleArtikel sindsauber in Seidenpapiergewickelt,damit si

e

nichtklirren,wenn si
e

aneinander'«Smugglingontheperson» is
t

übrigensganzunbedeutend
imVergleichzumEngroschmuggelderImporteureundFabri
kanten.Ehe ic

h

jedochdazuübergehe,wird e
s nöthigsein,

a
n

einemBeispieldie legitimeArt derEinfuhr zu schildern.
Die FirmaBlack,Starr & Co. in New-Yorkwill eine

PartieWaaren,dieanderfranzösischenGrenzegekauftworden
sind,nachdenVereinigtenStaatenviaHamburgimportieren.
DerAgentdesHauses in letztererStadtfertigtdreiFakturen
oderFrachtbriefeaus, in denenQuantität,QualitätundKosten
preisgenauangegebensind.Mit diesenbegibt e

r

sichzum
amerikanischenKonsul in Hamburg,welcherbescheinigt,daßder
Agentpersönlichvor ihmerschienenis

t

undeidlichdieWahrheit
derFakturerhärtethat. DerKonsulbehälteinenderFracht
briefe in einemBureau,denzweitengibt e

r
a
n

denAgenten
derFirma zurück,derdrittegehtandenNew-YorkerHafen
collector.MittlerweilesinddieWaaren a

n

Bordder„Ham
monia“gebrachtworden,zugleichmit einer«bill o

f lading»,
einemandernFrachtbrief,dender«shippingagent»ausstellt
undder vondemSchiffsoffizierunterzeichnetwird,welcherdie
Güter in Empfanggenommenhat.
BeimLöschenderLadungauf demDockderHamburger

Linie,an welchemderDampferjetztliegt,besichtigendieIn
spektorenjedesPaket,jedenBallenundjedeKisteundschicken
dasResultatihrerArbeitmit demLadungsmanifestzugleich
nachdemBureaudesSurveyors.Auf derListesindauchdie

a
n Black,Starr & Co. adressiertenWaaren.DieFirmaüber

gibtnun ' Faktur ihrem«Custom-housebroker»oderZollhausmakler,dessenbesondererBeruf e
s ist, dasHausbei

derverwickeltenManipulation zu vertreten,diedurchzumachen
ist,bis Alles für richtigbefunden,derZoll bezahlt is

t

unddie
PartieWaaren in dieHändedesHandelshausesgelangt.Er

is
t

alsoderMittelsmannzwischenderZollbehördeunddem
Importeur.
DerMakler is

t

derpraktischeManndesZollhauses,ob
wohlkeinoffiziellesBand ihn mit demselbenverknüpft.Er
hatebensogut' OriginalitätwiederAdvokat,derPolitiker
undderGeistlicheundmußeinvielseitigerMann,einMenschen
kennersein,mußAlle zu „nehmen“wissen,dennunterden
Zollclercs,mit denen e

r tagtäglich zu thunhat, sindgar
wunderlicheGesellen,Leute,dieeinstbessereTagesahen,wie
frühereKaufherren,Bankiers,Gesandte,Konsuln,Staatsgouver
neure,Bundessenatorenbis hinunter zu den sogenannten
«roughs»oderRüpel, die beidenpolitischenVorwahleneine
großeRollespielenundvonunserenberühmtenStaatsmännern,
denen si

e

sehrschätzenswertheDiensteleisten,aufdasFreundlichste
undLohnendstebegünstigtwerden.
Der Maklerweißgenau,welchenWegdie importierten

Waarene“ müssen,bis sie denLadentischdesVerkäuferserreichen.Er is
t

demImporteurwieJedem,dereineSendung
vondentransatlantischenGestadenerwartet,unentbehrlichund

e
s
is
t

vielbilliger,bequemerundzeitsparender,si
e

durchihn
sichbesorgenzu lassen,als selberdiefür denLaien:undunangenehmeArbeit zu verrichten.Die größtenImport
häuserhabenihreeigenenMakler,gerade so wieihre'
halter.Fünf Dollars is

t

dergewöhnlicheSatz für «passing
exentry»,wiederterminustechnicuslautet,undda, wenn

e
s

flottgeht,der«broker»fünfzigderartigeGeschäftea
n

einem
Tageabwickelt, so e

s

leichterklärlich,wie e
s kommt,daß

jeneHerrensichhäufigeinhübschesVermögenerwerben.Die
Jahreseinnahme.Mancherbeträgtmehrals das Gehaltdes
PräsidentenderVereinigtenStaatenunddoppelt, ja dreimal

so viel alsdasjenigedesHafencollectors.
An StellediesergesetzmäßigenMethodedesDurchganges

derWaarendurchdasZollamttrittnunaberhäufigdieun
gesetzlicheund der Importeurwird zumFreibeuter.Das
Risikodabei is

t

sehrgering,derProfitdagegensehrgroßund

so richtetsichdennvielTalent,ErfindungsgenieundSchlauheit
darauf,dieBundesregierungzu beschwindeln.Sobaldnämlich
derFrachtbriefeineseinlaufendenSchiffesimZollhauseintrifft,
notiertderHülfscollectoreineAnzahlvonPaketen,Kistenund
Ballen,dienachdem„PublicStore“zurUntersuchungwandern,
undzwar wählt e

r

niemalswenigerals eineunterzehnzu
sammengehörigenNummernaus, zuweilenaberauchmehr, je

nachArt derGüteroderderUmstande,diemitdembetreffen
denImportverknüpftsindundvielleichtVerdachterregen.Da
jedochdas Departementder Taratorenmit seinem„Public

Store“stetsbis a
n

dasDachüberfülltist, so empfiehlte
s

sich

in denallermeistenFällen, einemöglichstgeringeAnzahl zu

notieren,unddas machtsichderEngros-Schmugglerzugute,
wobei e

r

durcheinenmerkwürdigen,in unsererGesetzgebung
bisherübersehenenFehlerwirksamunterstütztwird.
Es is

t

nichtsnatürlicher,alsdaßderImporteuroderder
AgenteinesauswärtigenFabrikanten,wenndie erwartete
Waarensendungeingetroffenist, wünscht,dieselbeso baldals
möglich in seinemBesitz zu haben.Um sichdiesenWunsch zu

erfüllen,hat e
r

zweilegitimeMittel,derenerstesfolgendesist.

E
r hinterlegtbeidemCollectoreinenGarantieschein,dersich

etwaauf das Doppeltedes auf seineDeklarationhin ab
geschätztenZollbetragesbeziffert,bei demCollectorfür den
Fall, daßdieTaxatorendenWerthseinerWaarenhöheran
nehmen.DasZollamtsichertsichaberaußerdemnochdurch
dieBestimmung,daß e

s

ihmnichtehererlaubtist, überseine
Güter zu verfügen,als bis dieim „PublicStore“zurückbehal
tenenProbengeprüftundfür richtigbefundenwordensind.
Nun hat aberzweitensderEmpfängerdasRecht,seine

Waaren,anstatt si
e

nachseinemEtablissementzu schicken,in

einem«bondedwarehouse»,eineröffentlichenZollniederlage
fürunverzollteWaaren,unterzubringen,wo si

e

lagernkönnen,
bisdieTaratorenmitihrerProbefertigsind.Auchhiermuß

e
r

einensolchenGarantiescheinwiebeimCollectorniederlegen,
nurfehltauffallenderweisedieBestimmung,welcheihm ver
bietet, in derZwischenzeitüberseineGüter zu disponieren,
unddas is

t

ebendieHinterthür,durchdie e
r

miteinemganz
wunderbarenErfolgeschmuggelt.
Ein Beispielmag einVerfahrenerläutern.Ein euro

päischerHandschuhfabrikantkonsigniertan einenNew-Yorker
AgentenzehnPaketeGlacés.Er weißnun,daßeinsderselben,
vermuthlichnichtmehr,nachdem„Public Store“ zu den
Taratorenwandernmuß,undkalkuliert,derHülfscollectorwerde
wohl in der Eile desGeschäfteseinPaketauf der oberen
HälftederListenotieren.Er siehtnundarauf,daßderInhalt
derNummerneinsbis sechsmitdemimFrachtbriefdeklarierten
Werthgenauübereinstimmt,die übrigenPaketewerdendann
mit viel theurerenHandschuhenangefüllt.Sein Agent,dem

e
r

dießvorhermitgetheilthat, findetsichnunbeimAusladen
desSchiffesaufdemDockeinundsiehter, daßjenerKalkül
richtigwar undderHülfscollectoreinederNummernvoneins
bis sechsangestrichenhat, so hinterlegte

r
beimCollectorden

erforderlichenGarantiescheinund läßt sichdieübrigenPakete
nachseinemGeschäftbringen.DerCoup is

t
vollkommen,wie

vorherberechnet,geglückt. -
Nunkannabernatürlicherweiseauchder umgekehrteFall

eintreten;hat nämlichderCollectoreinederNummernvon
sechsbis zehnmarkiert,welchedie theurerenHandschuheent
halten,dannwirdfolgendermaßenoperiert.DerAgentschafft
jämmtlicheanderenneunPaketenachdemZollspeicherundstellt
dengesetzlichenGarantiescheinaus. Nun sendet e

r

die drei
unterihremWerthdeklariertenPakete– das vierte ist im
„PublicStore“– nacheinemEtablissementoderverkauftsie,
denndasdarfer,dahierdieverbietendeKlauselfehlt.Mittler
weilehabendieZollbeamtendenBetrugentdecktunderscheinen,
umdie ganzeSendungmit Beschlag zu belegen.Bei der
Untersuchungsehensie,daßsechsPaketedurchaus in Ordnung
sind,nur in einemeinzigenfindetsichein– Irrthum. Kein
GerichtwirddenAgentendaraufhinverurtheilen,und„Onkel
Sam“hatdasNachsehen. -
NunbitteichdengeneigtenLeser,micheinmalnachdem

„PublicStore“ zu begleiten,damit e
r sieht,wie e
s

dortzugeht,
wenn e

s

auchnichtmöglichist, aufeiner so kurzenVisitedas
Ganze in Augenscheinzu nehmen.Wir betretenden«Sample
room»,denProbenraum,eingeräumigesZimmer,aufdessen
BodenKistenundKasten,PaketeundBündel, Päckchenund
Schachtelnin anscheinendheilloserUnordnungnebenundüber
einanderliegen.Dort stehtder«Examiner»,dereinscharfes
Augeauf uns hat, hior sindArbeiterdamitbeschäftigt,die
verschiedenenBehälterzu öffnen.Wir sehenfastAlles, was
aufderWelt in Proben zu habenist, und si

e

sindsämmtlich
ollfrei.Nur is

t
e
s

o
ft

sehrschwierig,zu unterscheiden,wodie
robeaufhörtunddieeigentlicheWaareanfängt,dennjenes
Privilegiumwird in ganzkolossalemMaßstabegemißbraucht.
AuchdasSchiff hatseinen«Sample-room»,in welchem

dieProben,die sämmtlichfrachtfreisind,lagern.Nichtselten
jedochsind in einersolchenDiamantenimWerthvonzehn
bisfünfundzwanzigtausendDollarseingeschlossen,diedortebenso
sicherliegenwie in einemeisernen,diebsfestenSchrank.Nun
landen a

n

einemunddemselbenTagevielleichtvierDampfer,
einjedermittausendProben,undmorgenkönnenebensoviele
einlaufen,das Geschäftmußalsoschnellabgemachtwerden.
Ein Blickmußoft genügen,unddadiekostbarenEdelsteine
anzgewiß zu unterstliegen, so schlüpfensi
e

durch.Entdeckt' der«Examiner»,dannzahltderSchmugglerdenZoll; er

behauptet,e
r

könneebensogutProbenversenden,wie jeder
andereKaufmann,undvondenSteinensindnichtzweieinander
leich.Er kommtauchwirklichohneStrafedurch,dennwegen' Deklarierungkannmanihn auchnichtbelangen,da
Probenüberhauptnichtdeklariertwerden.EineandereChance
hat e

r

ebenfallsnoch,daß nämlichderTaxatordieSteine
unterihremWerthabschätzt,was ja auchdembestenExperten
widerfahrenkann.
DiePolitikdes«Sample-room»is

t

einemöglichstliberale,

si
e

dehntdenBegriffderProbe so weitaus, als e
s angeht,

denndiesebildetdieGrundlagefür spätereBestellungenund

is
t

alsozugleicheineEinnahmequellefür dasZollhaus.Vor
Kurzemaberkamals ProbeeineförmlicheKistean, undals

si
e '' ward,fandman sie zu seinemErstaunenmit lauterlinkenHandschuhenangefüllt,die dennauchals offenbare

«samples»dembetreffendenHändlerausgeliefertwurden.Einige
Wochendarauftraf eineähnlicheKiste a

n

dennämlichenIm
porteurein,dochenthielt si

e

nichtsalsrechteHandschuhe.Jetzt
fiel e

s

denBeamtenwieSchuppenvondenAugenund 'schicktensofort zu demKaufmannmitderWeisung,dieerste
Kistewiederherauszugeben.Richtig,dieHandschuhepaßten
genau zu einander, si

e

wurdenverzolltundderertappteFuchs
sahsichgenöthigt,denBetrag zu zahlen
„Es is

t

nochnichtlangeher,“erzähltunseinerderEra
minatoren,„da kamenhier eineUnmassevon Plüsch-und

Sammetbändernan, nichtlängerals achtZoll bis eineElle
dasStück.Wir schütteltendieKöpfedarüber,konntenuns
abergarnichtdenken,wozudieseStreifen in allerWeltdienen
könnten,undließen si

e

dennauchalsProbenpassieren.Einige
MonatespaterschwärmtemeineFrau für einenneuenMantel
mitPlüschbesatz,undda fiel mir ein, daßjeneBänderan
eineunserererstenModistinnenadressiertgewesenwaren.Die
schlaueDamehattedamals in Paris. Einkäufegemachtund

e
s mitangesehen,wie dieModemitdemPlüschbesatzaufkam.

Sehrrichtigschloßsie,daßbaldalleSchönenNew-Yorkssich
dafürbegeisternwürden,kauftedieStoffe in Mengeeinund
zerschnittsi

e
in Streifen,welche si
e

als Probenherüberschickte.
„OnkelSam“ warwiedereinmalummehrerehundertDollars

zu „kurz“gekommen,denndieBänder zu reklamieren,dazuwar

e
s

viel zu spät.
Fast alleGeschenke,die vonEuropaausanVerwandte

undFreundegeschicktwerden,gehenals Probenundhaben
daherden«Sample-room»zu passieren.Zur Weihnachtszeit
nimmtdasGeschäft,wiemansichleichtdenkenkann,ungeheure
Dimensionenan und is

t

kaum zu bewältigen.Unterallen
Nationender altenWelt is

t

aberkeine so anhänglicha
n

die
Lieben in derFernewiediedeutsche.AlsdannschüttetGer
maniaihr FüllhornüberDeutsch-Amerikaausundjegnetihre
abtrünnigenKindermitAllem, was si

e

hat, mitBier und
Wein, mitKäseundWürsten,mitHasenundGänsebrüsten,
mitselbstgestricktenSockenundJacken u

. j. w. u
. . w. Dann

aber is
t
e
s

nichtgut weilen im «Sample-room»,die lange
Seefahrtmit ihrerfeuchtenLuft hat ihreWirkungeffektvoll
ausgeübtunddieDüfte– aberwir wollenuns denAppetit
nichtverderben.Zu dieserheiligenZeit strahltdasZollamt
dieganzeSonneseinerGüteaus, e

s

hatvomFinanzministerium
dieWeisung,durchAnwendungderzuvorkommendstenLiberalität
dasBand zu festen,welchesdiebeidenbefreundetenNationen
umschlingt,undwürdeselbstein amSpießgebratenesRind
alsProbedurchlaffen,wenn e

s

als Christkindüberdasewige
Meergeschwommenkäme.
DasProbenbringtmitunterganzeigenthümlicheZufälle

hervor.So hieß e
s einmal, e
s
se
i

einganzneuerWeinvon
vorzüglicherQualität in hochelegantenFlaschenangekommen.
DieTaxatorenundihreAssistentenprobteneinFläschchennach
demandern,plötzlichaberwurden si

e

freideweiß,derMagen
fing ihnen a

n

rebellischzu werdenund si
e

quältensichdurch
einewahrhaftigeSeekrankheithindurch,obschon si

e

auf dem
festenLandewaren.Bei nähererUntersuchungstellte e

s

sich
heraus,daßderverhängnißvolleGöttertrankColchicum-Tinktur
undnichtfür ZungeundKehle,sonderngegenRheumatismus
undGichtbestimmtwar.
Ein anderesMal wurdeein Mixtum-Compositumals

LakritzenmasseerklärtundmehrerederHerren,die gerade a
n

HeiserkeitundHustenlitten,nahmeneinigeDosendavonals
Gegenmittel.Am nächstenTagefanden si

e

sich zu ihrerge
wohntenThätigkeit # ein, und als manErkundigungennachihneneinzog,hießes, si

e

littenjammtundsonders a
n

einerunerklärlichenKrankheit.Nun wurdeman auf die
Lakritzeaufmerksamundübergab si

e

einemChemiker,der den
Stoffals Blauholzextrakterkannte.
Ein andererZweigdes„Public Store“ is
t

der «pack
packageroom»,wo diedurchdie transatlantischenExpress
compagnieen“ Waarenuntersuchtundtaxiertwerden,darunterzum BeispielKleiderund andereToilettenartikel.' gilt derNamealsGeldunddasRenomméwirdebenogutverzolltwiediemitdenHändengreifbarenGegenstände.
WenneinNew-Yorker«swell»(Stutzer)oder,wiemanihn
jetztüberallnennt,«dude»,sicheinenAnzugvonPoole in

Londonkommenläßt, so muß e
r

seinezehnDollarsmehrbe
zahlen,als wenn e

r

ausdenHändeneineswenigerbekannten
Schneiderskäme,unddasselbeis

t
beieinemWorth'schenTrousseau

derFall. So gerndie schöneBraut dieseThatsachein der
ganzenfeinenGesellschaftausposaunt,ebensogernmöchte si

e

ihrenStolz denZöllnernverschweigen.Aberdas sindun
barmherzigeLeute,undweigert si

e

sich,dieRechnungdesLiefe
rantenvorzuzeigen,dannmuß si

e

schwören,dieArme!
BeidemungeheurenGeschäftsbetriebdesNew-YorkerZoll

hauseskann e
s

nichtüberraschen,daßsichim„PublicStore“
großeMengenvonWaarenanhäufen,für die sichkeinEigen
thümermeldet.DerAdressat is

t

falschangegebenoderverzogen
odergestorben,oderaußerStande,denZoll zu entrichten.
DieseunreklamiertenArtikelsinddermannigfachstenArt, von
derriesigenKistemitMaschinenoderMaschinentheilenbis zur
kleinenPhotographiezwischenPappdeckeln.Alle Vierteljahre
wirdder angesammelteVorrathversteigert,früherwurde e

r

ungeöffneta
n

dieMeistbietendenlosgeschlagen,und e
s ereigneten

sichmituntergar seltsame'' Da standzumBeispieleingewaltiger,mitStempelnaus fremdenHäfenundaller
handgeheimnisvollenZeichenbemalterKasten.Die Phantasie

is
t

angeregt, si
e

erblicktdurchdasHolz kostbareSeidenstoffe
undprachtvolleKaschmirshawls,dieAngebotewerdenimmer
höher,bis endlichderZuschlagertheiltwird. Derglückliche
KäuferbringtseinenSchatzsorgsamnachHause, e

r

öffnetihn
undhält in seinenzitterndenHänden– dasumfangreiche,in

StaubzerfallendeHerbariumeinesjammelfleißigenGelehrten.
EineanderealteKistegehtfür wenigeSchillingeaneinen

Liebhaber; si
e

hatanscheinendgar keinenWerthunddieBuch
stabenaufihr warennicht zu enträthelngewesen.Eingrober
Kittel liegtdarin, und schonwill ihnderneueBesitzerver
brennenoderdemLumpensammlerüberlassen,da kommtihm
derGedanke,ihn dochersteinmalaufzutrennen.Das dicke
FutterbestehtausvielenLagenderfeinstenBrüsselerSpitzen
undbringtihmmehrereFä Dollarsein. -

JetztaberwerdendienichtreklamiertenWaarenabgeschätzt
unddannverkauft.DerPhantasiesindsomitdieFlügelbe
schnitten,aberimmernochnichtganzausgerupft,dennder
MenschlebtnuneinmalderHoffnungund seineEinbildungs
kraft is

t

unerschöpflich.Ein solcherPhantasterstehtzumBei
spieleinedickestählerneStange: is

t
e
s

nichtleichtmöglich,
daß e

in SchmugglerdasInneremitGold angefüllthat? Und
wird e

r

auchheuteenttäuscht,beider nächstenAuktionwinkt
ihmsicherdasGlückimGerümpeldes„PublicStore“.
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Hv ffa hr t.
Novelle

Emile Erhard.
(Fortsetzung)

ViertesKapitel.

aron Martinus war abgereist, Daus

undMaus schlichenzur"Osche, ihren
Trennungsschmerzauszuweinen,und
diegroßenSchwesternräumtenunter
Thränenhinter„Papa undKuck“auf.

* - den Schlittennach.
Sie hatteihreSchuldigkeitgethan,die große, statt

licheFrau mit der behäbigvollenTaille!
Der vordereSchlitten barg in Wildschur, Pelz

kappe,Pelzhandschuhen,Pelzfußsackund Pelzdeckenge
borgenBaron Martinus, im zweitenSchlitten saßKuck
im heimatlichenSchafpelz, die weißlederneSeite nach
außen,mit Gepäckund Fourage.
Frau Egbertehattedie Beiden ausgerüstetwie zu

einerNordpolexpedition,außeranderengutenRathschlägen

si
e

auchmit einerHausapotheke,einerWarnungvor den
theurenGasthöfenund einerNotiz aus demTagebuche
ihres Vaters versehen,welchebesagte,daß derselbevor
vierzig Jahren „im fliegendenEsel, Leibnitzerstraße,
gutesUnterkommenfür Wagen und Pferd und billige
Kost“gefunden,als e

r

damals einenkurzenAufenthalt

in der Hauptstadtgenommen.
Frau Egberteblickteihnenalso,wiegesagt,nach–

mit rechtsonderbargemischtenGefühlen!Genugthuung,
stolzeErwartung, Trennungsschmerz– es war die erste
längereTrennung in der zwanzigjährigenEhe– und
ein heimlichesGefühl von Erleichterung.
auchgenauwarum, obgleich si

e

sichschämte, e
s

zu ge
stehen, e

s

war gar zu kindisch!
Kaumwarendie SchlittenaußerSicht, so ergriff

si
e

ihr volles Schlüffelkörbchenund stieghinauf in die
obereVorrathskammer,ein Heiligthum, in welchem si

e

ganzallein hauste, putzte,täubteund säuberte;diese
Kammerwar ihre Puppe, ihr Steckenpferd,dort hatte

si
e

ihre bestenVorräthe, ganzeGalerieenvon einge
machtenFrüchten in sauberetikettiertenGläsern– die
modernenBlechbüchsenverachtete si

e– denVorrath an

Honig, die selbstgezogenenLiqueure, und ein Säckchen
mit der vom Baron Martinus hochgeachtetenSchwa
dengrütze,dieMorgensbeimfallendenThau mit Sieben
vonder hochgradigenWiese geschöpftwurde und mit
der si

e

sparsamhaushielt, bis die Jahreszeit neues
Manna spendete;– dann obenvondenBalkenherab
hängenddie SchinkenundWürste, die feinen Kunst
werkeder Wachholderräucherung.Dorthin richtetensich
ihre Schritte; in einerleergewordenenReihehing eine
einsameSpickbrust– auf demweißgescheuertenTisch
chenlag einMesser; si

e

ergriff beidesund schnittaus
demweichenrothenGänsefleischeine tüchtigeScheibe
heraus,die si

e

gierig verspeiste.
Ei, ei, Frau Egberte– das siehtfast aus, als

bestehledie Hausfrau sich selber!Noch im vorigen
Winter würde si

e

eher ein Stück aus dem eigenen
Fleisch, als vor Mitte Januar eine der geräucherten
Spickbrüsteangeschnittenhaben.
AmsechzehntenJanuar warBaronMartinusgewohnt,
dieerstezumAbendessenzu erhalten,undbisEndeFebruar
wurdemit demVorrath hausgehalten.In dieserZeit
sinddie Spickgänseam zartesten,und darüberhinaus
werden si

e

hart. Nochgesternbeklagteer, daß e
r

die
Spickbrustzeitnunversäume,und hier hält am zehnten
Januar Frau Egbertebereitsdie letzte in denHänden!
Sie hatte– dieHausfrau nämlich– anKörper

fülle in diesemWinter auffallendzugenommen,der
Baron schriebdas stolz und getrost seinemselbst
gebrautenBiere, der Doktor gewissenJahren zu, in

denennormaleweiblicheNaturen zuFettbildungenhin
neigen;Frau Egberte indeß suchte in geheimerGe
wissensunruhedenGrund derunbequemenFülle in dem
Genußvon geräuchertemfettenGänsefleisch,zu dem si

e

eineunwiderstehlicheBegierdegetrieben,sobald si
e

die
Kammerbetrat, ja e

s

hatteihr oft unten, im Bette,

in der Küche, bei der Arbeit, das unerklärlicheVer
langennachdemunzeitigenGenuß keineRuhe gelassen.
Sie war nichteinmalals Kind nachhaftgewesen,

hatte kaumjemals eine Lieblingsspeisegekanntund

Frau Egberteaber blickteden bei-

Sie wußte

zwanzigJahre lang ihrerVorrathskammervorgestanden,
ohnejemals etwasAehnlichesgefühltzu haben– sie

schämtesichwirklich– vor sichselbst,vor ihrem elf
jährigen Zwillingspaar, pourtant c'était plus fort
qu'elle!

Unddarum mischtesichihr eine Erleichterung in

denTrennungsschmerz;denn e
s

wurdeihr ein beschä
mendesGeständnißoder– die wahrheitstreueSeele
hattewahrhaftig schonan die Katze gedacht– eine
Lüge erspart.
Uebrigensexistierte in der Vorrathskammernochein

fernererGegenstand,zu dem Frau Egberte in diesem
Winter eine leidenschaftlicheZuneigung erblühtwar,
und wiederwar e

s

ein Leibgerichtdes Gatten! In
einengroßenSteintopf befandensichmit Ingwer, Senf
undZuckereingekochteBirnen, die aus ihrem syrup
artigenSud goldgelbhervorschimmerten,zur täglichen,
bequemenHantirung einen weißglänzendenhölzernen
Löffel zwischensichbargenund nur mit einemleichten
Tuchezugedecktwaren.
Die kräftigen, rothenLippen und festen, weißen

Zähne Frau Egberte'sfaßten und zermalmtenblitz
schnellnocheineoderzwei der würzigenBirnen, deren
Vorrath ebenfallsbedenklichgelichtetwar, ehe si

e

die
Kammerverließund ihre Strohwittwenschaftantrat.

TünftesKapitel.

NacheinermehrstündigenSchlittenfahrthattenunsere
beidenReisendendie Eisenbahnstationerreicht,von wo
aus Kuck sichzum erstenMale diesemnicht mehrun
gewöhnlichenWegeanvertrauenmußte.
Die Geschwindigkeithatte doch etwas so Ueber
wältigendesfür ihn, daß e

r
schonnachzwölf Stun

den, als der Zug in dichtemSchneegestöbervor einer
einsamenStation hielt und der Baron irgend eine
Handreichungvon seinemtreuenKnappenim Schafpelz
verlangte,mit besorgterMiene am Coupé einesHerrn
äußerte:
„Wenn sichdie Kerle nur nicht alleweilebei dem

Gehetzeund Schneefallverfahren, mir kommt e
s

bei
nahe so vor, als o

b

wir dicht an Amerika'ran sein
müssen!“
Bei der Ankunft in der Residenzerwies sichals

Erstesdie Notiz aus demTagebuchdesHerrnSchwie
gervatersbetreffsder billigen Ausspannungals unzu
länglich. Von denAnerbietungendes FreundesDoh
lenauhatteder Baron vorsichtshalberkeinenGebrauch
gemacht,demFreunde sogarTag undStunde derAn
kunftvorenthalten.
Das solltesichrächen.
Baron Martinus fand den nach einer Droschke

vorausgesandtenKuck in hellerVerzweiflungzwischen
einemhalbenDutzendRoffelenkerndesHalteplatzes,die
sichüber den Schafpelz und den „fliegendenEsel“
scheckiglachenwollten.
Der Gepäckträgerzeigte sich schließlichals Helfer

in der Noth, denn e
r

erinnertesich,daß das vor län
gererZeit abgebrocheneHotel d

e

Pruffe in der Leib
nizerstraßeden Spitznamen:„Zum fliegendenEsel“
getragen,worauf einerder praktischenDroschkenkutscher
meinte:
„Det wird det Jescheidstesind, lieber Herr, Sie

sagenmir, wat Sie herführt, o
b

Sie in denReichstag
oder ins Abgeordnetenhaushinjehören, oder ob Sie
man bloß Privatjeschäftehaben, denn werdeick.Sie
jenauinrejistrieren in det jeeigneteLokal.“
„Abgeordnetenhaus– Reichstag,“eifertesichKuck

erbost. „Wofür sehenSie unsereinendenn an?
Sehenwir denndarnachaus?“
„Det will icknu nichjrade behaupten,Männeken,

aberallerlei Rauh is
t

da sonstenauchbei; wat werden
Sie dennabervorstellen?“
„Wir sindzum allerhöchstenDienst befohlen,wir

habenDiplom undSchlüffel,wir gehörenan denHof.“
„Na, det hättenSie man jleich sagensollen.Det

kannmanSie dochnichvomSchafpelzablesen,Oller
chen! Sind Sie nn man jemüthlichund steigenSie
mit Ihre Bagage zu Aujusten in, und ic

k

nehmeda
Seine Excellenz, denHerrn Irafen, und dann setzen
wir Sie unter d

e Pappeln in’s Hotel zumPrinzenhof
ab! Werden die aber Oogen machen, so wat sieht
mannichalle Dage, oochbei Hofe nich, det können
Sie jloben.“
Und e

s geschah,wie der praktischeMann vorge
schlagen,Herr undDiener tröstetensichnichtnur über
die verloreneHoffnungbetreffsder Ausspannung,son
dern schlugensogarleichtsinnigalle WarnungenFrau
Egberte"s in denWind, beim Eintritt in die Atmo

sphärevon vornehmerWürde und Eleganz, die im

PrinzenhofihreSelbstschätzungüber kleinlicheBedenken
hinaus steigerte.

Es wehtehier entschiedenschonHofluft!
Am nächstenMorgen meldetesichallerdingsKuck

mit kläglicherMiene, denndas reichlichbemesseneKost
geldvon fünfundsiebenzigPfennig täglich,von welchem
KuckbedeutendeErsparnissezu machengehofft,war bei
demerstenFrühstückbereitsdarauf gegangen,und e

s

stelltesichheraus,daß e
r

fastdesFünffachenbenöthigte,
um standesgemäßlebenzu können.
BaronMartinus machtegroßeAugenbei dieserEr

öffnung,understderBesucheinesaltenFreundesund
nunmehrigenGönners, desGrafenDohlenau,beruhigte
ihn überdie Rechnungsdifferenz,derselbegab dieVer
ficherung,daß dieDiäten einesKammerherrnauchdem
DienerdesselbeneinengewissenLuxus gestattenwürden.
Es folgtedanndie ersteVisitentournéenacheiner

von demFreundeaufgestelltenListe, bei welcherGe
legenheitKuck in stolzerWürde und funkelnagelneuer
Livréeden erstenHofdienstthat. Man warf überall
nurKarten ab und e

r erlangteschnelleinegewisseRou
tine nach demerstenvergriffenenHundert. Audienzen
undVorstellungenfolgten als Nächstes. Nachdemdie
erstenSchritte auf demHofparketmit schüchternerVor
fichtgethanwaren– wobei den Kammerherrn die
Kammerdienermit dendiplomatischenAllüren undder
stummenKritik am meistengenirten– schlugauchfür
denneuenHofkavalierdie Stunde des erstenDienstes.
Es standauf demProgrammfür denVormittag:

Besuche in Hospitälern, Volksküchenund Ateliers und
ein wissenschaftlicherVortrag in der Universität. Nach
demDiner gab e

s

nur noch eine Ausstellungvon
Transparentenzu besuchen,sowiedie erstenAkte von
Maria Stuart im Schauspielhausund den letztenAkt
vonTannhäuserim Opernhauszu absolvieren,– stiller
Dienst in kleinerUniform,wiemanihmtröstendbemerkte.
Als Kuck der Hofequipagenachblickte,die einen

Herrn um halb zehnUhr Morgens auf dem hartge
frorenenSchneeder im Sonnenlicht frostglitzernden
Straße entführte, schüttelte e

r

mißtrauischseinenalten
Kopf! Sein Herr war zu leichtsinnigund eitelge
worden! Mitten im Januar, stattder Pelzgefütterten,
diegestricktenWollenenunterzuziehen,als wenn e
s Juli
wäre! Die unausbleiblichenFolgen hatte er, Kuck,
ihm an denFingern hergezählt,worauf seinHerr er
wiedert:„Schneeund Eis sollenhier nur halb so kalt
seinals zu Hause!“ Er blicktenachdemThermometer:
„ZwanzigGrad! Das würdeauchselbstbei uns schon
eineganzanständigeKältevorstellen,“seufzteer. „Aber
hier werdendas wohl wiedersüdlicheGrade sein!Na,

ic
h

waschemeineHände in Unschuld!“ Er zog sich in

das behaglichwarme Zimmer zurück, wo e
r

bei dem
Restevon seinesHerrnFrühstücküber allerlei angeneh
menEmpfindungensichder wissenschaftlichenGrübeleien
wie der Besorgniffeentschlug.
Unterdeßgestaltetesichder ersteDienst für den

neugebackenenKammerherrnviel wenigerschwierig,als
dieserfich's vorgestellt,nachdemer, gegendie alten,
anerzogenenSitten derGalanterie, e

s

über sichgewon
nenhatte,seinerhohenGebieterinvoranzugehen.Ihm
wurdefreundlicheund reichlicheUnterstützungdurchdie
Umgebungzu Theil, von der jungen, ernsthaftenHof
damemit dendicken,blondenZöpfen,die ihn so jon
derbaran eineMartina erinnerte,bis zu den beiden
schwarzbärtigen,schlankenLakaien mit den wichtigen
Amtsmienenherab.
Die hoheHerrin war die Gnade selbst, bat ihn,
sich ja nichtzu erkälten,fragte nachseinerFamilie und
ließ sichdieNamender sechsTöchtersagen.Blendende
Hoffnungengaukeltenvor demBlick des entzücktenKa
valiers und e

r

fühlte in demSonnenglanzdieserGnade
keineSpur der winterlichenKälte.
Die ExpeditiondehntesichallerdingsüberErwarten

aus und erfüllte ihn mit Respektvor der Leistungs
fähigkeiteiner so hohenund zarten Dame, indes ab
solvierte e

r

seineFunktionenmit der Kraft und Glut
diensteifrigerHingabe.
Um dreiUhr wurde e

r entlassen,dieDamenfuhren
zumThore hinaus, um sichnachdengehabtenAnstren
gungendurcheinenSpaziergang zu erfrischen,und der
Kammerherrkehrtenach seinemHotel zurück. Kuck
überreichteihm die eingelaufenenKarten; Graf Doh
lenau der Aeltere und Jüngere waren in Person
dagewesen,schonzum zweitenMale! Das Schicksal
schiendie beidenPersonenauseinanderhaltenzu wollen,
welchefür die intimstenBeziehungenvon demFreunde
undOnkel auserlesenwordenwaren.



„d 3 51Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

Noch hatte Dohlenau keinemvon Beiden einen
Plan vertraut,er barg unterdemHofkleidedenDiplo
matenund wartetedengeeignetenMoment ab.
Baron Martinus befand sichin strahlender,fast
übermüthigerLaune; währenddes Umkleidenserzählte
er demdienstbeflissenenKuck von der Leutseligkeitder
allerhöchstenHerrin, von einem„spielendabsolvierten
Dienst“und besondersvon der Schönheitder jungen,
ernsthaftenHofdamemit den blondenZöpfen, worauf
Kuckvorwurfsvollermahnte:
„Aber– gnädigerHerr – Sie werdendochnicht

. – auf Ihre altenTage –“
„Dummkopf,“erwiederteseinHerr, „was fällt Dir
dennein? Das Fräulein gleichtunsererMarte auf ein
Haar.“ -
Kuck ließ die Erklärung gelten, murmelteaber
halblaut:
„Ich hatte schonAngst, daß si

e

sichunterstehen
könnte,der gnädigenFrau ähnlichzu sehen.“
AbendswurdeBaron Martinus auchmit demAdju
tantendes Prinzen B., Udo demJüngeren, bekannt,
dochgestaltetensichdie erstenBeziehungenbeinahe
feindlichfür dieWünscheUdo desAelteren.
Baron Martinus hatte im Opernhaus seinehohe
Gebieterinempfangenundwar mit der sympathischen
jungenKollegin hinüber in die große Loge gegangen,

in welcherdie Hofstaatensichvereinten.
In der vorderenReihe nahmendie DamenPlatz,
dahinterdie Kavaliere, wobei die älterenHerren sich
meistensaus Galanteriefür dieHofdamen in diedritte
Reihe zurückzogen,um den jüngerenKavalierendie
Stühle hinterden Damenzu überlassen.
Baron Martinus aber hatte ungeniertden Platz

hinterder schönenKollegineingenommenund war, von
denStrapazen des „stillenDienstes“ ausruhend, in

dembehaglichenSeffel bald sanftentschlummert.
Von rechtsund links trafen ihn lächelndeBlicke,
selbstdas blondeHaupt der jungen Kollegin, hinter
derenStuhl e

s

ihn sympathischgezogen,wandte sich
mehrmalsnachdemSchläfer,welchermitdemOrchester
umdie Wette in mysteriösenDiffonanzenzusammen
arbeitete,was Streich-,Blas- undSchnarchinstrumente
hergaben,und überdie Züge der ernsthaftenHofdame
huschte e

s

wie Schalkslächeln.Dieß galt offenbardem
jungen,glänzendenOffizier, der eben in die großeLoge
getretenwar, die Blicke suchendüberdenFlor derHof
damengleitenund endlichauf dem harmlos schlum
merndenKammerherrnhaftenließ.
Eben brach nach einem stürmischenEnsembledie
brausendeWogeder Töne in einemkurz schmetternden
Akkord– durchdie momentaneStille aber fuhr ein
nachraffelnder,scharfabschnappenderLaut!
Es war des bravenKammerherrnSchnarchinstru

ment,welchesseither so fleißigmitmusiziert,nunplötzlich
mit denanderenInstrumenteneineThätigkeiteinstellte.
Wiederwandtesichdas blondeHaupt und e

s

traf
denaus süßenTräumenjäh Erwachendenein verlegen,
mitleidigfragenderBlick.
Baron Martinus glaubte eine schüchterneHeraus

forderung seinerKritik über die Wagner'scheKompo
fition darin zu lesen, und mit einembeifälligermun
terndenWiegen des Hauptesgab e

r

si
e

in dendenk
würdigenWorten: „'ne rechtartigeMusik?“, worauf

e
r

auchdem ebeneingetretenenjungenOffizier, derge
räuschlosan seinerrechtenSeitePlatz genommenhatte,
sowiedemNachbar links einen freundlichen,Zustim
mung heischendenBlick zukommenließ. Er begegnete
gemessenenMienen. Sie warenmerkwürdigzugeknöpft,
dieseHerrenAdjutantenundHofkavaliere, si

e

empfingen
ein einfachesKunsturtheilwahrhaftigwie einediplo
matischeNote!

- - -

Dem altenBaron schwollder Kamm, e
r

nahm sich
vor, seinenFreundDohlenauum einegenaueTaxation
der Rangverhältnisseanzugehenund diese jüngeren
Herren darnachzu distancieren.
Besondersärgerte ihn die süffisanteMiene des
jungen, brünettenAdjutantenan einer rechtenSeite,
dem e

r

bisher nochnichtbegegnetwar. Es schienauch,
als ob die schöneHofdamemit den blondenZöpfen
keineFreude an dem Zuwachs hinter ihrem Rücken
empfände,denn si

e

drehtesichnichteinmalmehrherum,
Baron Martinus aber sah, daß die feinen, hübschen
Ohren der jungenKollegin sichnach und nachrosen
roth färbten! Bei ihm selbstwar es ein Zeichenvon
Aerger, wenn ihm die Ohren brannten. Sie fühlte
sicherlich,daß der Adjutant fie unaufhörlichbetrachtete,
und Baron Martinus glaubteschonbemerktzu haben,
daß die ernsthaftejunge Kollegin für Courmachereien

nichtzugänglichsei, denn si
e

hattemit keinemder
jüngerenHerren bisher gesprochen,für ihn aberdie
freundlichstenWorte und Blickegehabt.
In demZwischenakterschienauchFreundDohlenau,

ging stracksauf denBaron zu, reichtedemunangeneh
menNachbarnzur Rechtendie Hand und stellteihn
daraufdemaltenFreundeals einenNeffenUdo,Gra
fen Dohlenauvor.
Die HerrenwechselteneinigeWorte und verhielten
sichkühlgegeneinander.
Nachder VorstellungsagteBaron Martinus zum
Freunde:
„Dein Neffe scheintmir ein sehrarroganterjunger

Herr zu sein.“
Der Neffe aberfragtedenOnkel:
„Um des Himmelswillen, Onkel, was führstDu

mit demaltenLandjunkerim Schilde? So ganz ohne
Grund hastDu dieß seltsameKraut doch nicht vom
heimatlichenAckergeholtund herverpflanzt!Was soll
dennderMann hier?“
„Ich habeDir ja schonoft erzählt, daß Baron

Martinus vomWetterhahnmein alter Freund, außer
demeinerder vornehmstenLandjunkeraus meinerHei
mat und immens reichist. Solche Leute dürfen d

a

obennichtversauern,ichunterstütze,wieDu weißt,gern
dieWünschealter Edelleute,sichwiederum denHerr
scherthronzu schaaren;wir gerathensonst in Gefahr,
unterdemneugebackenenAdel undder semitischenGeld
aristokratieselbstam Hofe zu ersticken.“
WährendderOnkelsprach,betrachteteihn der Neffe

forschend, e
r

kanntedenOhm genugsam,um die en
pfangeneErklärung nicht für erschöpfendzu halten,
dochinteressierteihn die Sache nicht weiter. Er hatte
sichmomentanüberden„Botokuden“geärgert,der sich
hinterdie schönsteder Hofdamengesetzt,um bei den
Liebesliedernim VenusbergseinenNachmittagsschlafzu

halten. Was der Onkelmit dem „Landjunker“beab
sichtigte,konnteihm gleichgültigsein.
Am nächstenMorgen warteteUdo der Jüngere im

WohnzimmerUdo des Aelteren; si
e

hatteneinenge
meinschaftlichenGang zu machen,und der Onkelwar
nochbei derToilette, als der Neffe ihn zur befohlenen
Stunde abholenwollte.
Auf demSchreibtischlag die Photographieeines

hübschenMädchens in pelzverbrämterKazawaika und
gleichverziertempolnischemMützchen.
Graf Udo der Jüngere vertieftesich so sehr inBe

trachtungdes Bildes, daß e
r

den Eintritt des Onkels
nichtwahrnahm.
Udoder Aelterelächelte– voll Genugthuung!
Als der Neffe sichdann– nachflüchtigemGruß,

mit demBilde in der Hand und der lebhaftenFrage:
„Was is

t

denndas, Onkel?“ an ihn wandte,da heu-
chelteder alteHofmann einegleichgültigeMiene und
antwortetekorrektund lakonisch:
„Ein Geschenk,“obgleich e

r

sehrgenauwußte,daß

in dem„Was“ der Frage eigentlichein „Wer“ und
darin eineüberraschendeVermuthungder Bestätigung
harrte.
„Von– von–“ stotterteder Neffe unsicher.
„Von ihr natürlich,“half der Onkel ein, während

e
r

denHut mit Sorgfalt vor dem Spiegel überdas
durchsichtigeToupé setzte.
„Von der Baroneffe? Wahrhaftig? Ich täuschte
michalsowirklichnicht?“ fuhr der Neffe lebhaft,noch
immer in denAnblickder Photographievertieft, fort.
„Die Toilettemachtmichnur stutzig,die herabhängen

denZöpfe, und dann etwasFremdes,mir ganzNeues
im Ausdruck. Ich sah si
e

niemals so – wie soll ich
jagen– so übermüthigstrahlend.“
„Das Bild ist eineSpezialität: ad hoc, auf mei

nenWunschund für michalleingemacht,und zwar in

derToilette, in welcherich si
e

zuerstgesehen; e
s

besitzt
Niemandein zweites,“ antworteteder Onkel gelassen
und prüftedie Farbe seinerHandschuhe in Bezug auf
dieübrigeToilette.
Graf Udo der Jüngere blickteeinigeSekundenver

wirrt von demBilde auf denOnkelundwiederzurück.
Endlichfragte e

r

offenbargereizt:
„Wie kommstDu eigentlichdazu? Du hastmir

nie einWort von alledemgesagt! Seit wann interes
first Du Dich dennfür die Baroneffe?“
„Seit lange, um die letzteFrage zuerstzu beant

worten,“ war die ruhigeAntwort; „bitte, lege das
Bild wiederan seinenPlatz. Wie ich auf den Einfall
gekommen,diesePhotographiefür michallein herstellen

zu laffen, wünschestDu ferner zu wissen, wenn ich
Dich rechtverstanden?Nun, das is

t

sehreinfach:weil

ic
h

si
e

nämlichkeinemAndern gönne. Und was Deine
dritteBemerkunganbetrifft: e

s

war dochnochimmer
Zeit genug,Dir davon zu erzählen.“
Nun lachteder Neffe.
„Famos, Onkel! Das klingt beinahe,als o

b

Du
Dir auchdas Original reservierthieltest!“
„Da Du von selbstdarauf gekommenbist, will ich

Dir nichtverhehlen,daß ich allerdingsdaran gedacht
habe.Die Verhältnisseweisenentschiedendaraufhin–“
Graf Udo der Aeltere stecktewährenddieseswich

tigenGeständnisses in völliger SeelenruheCigarren,
Etui, Portemonnaieunddergleichen zu sichund klopfte
prüfendauf dieverschiedenenTaschenseinesRockes,um
sich zu versichern,daß e

r

nichtsvergessen;„ich fühle
michnochdurchausnichtzu alt zum Heirathen, habe
alsAequivalentfür ein paar mir zu opferndeJugend
jahreStellung, Namenund einMajorat zu bieten–
wennmichdaher nicht die Rücksichtauf Dich zurück
hielte– “

DemNeffenwar bei der unerwartetenAussprache
dasBlut in denKopf gestiegen,jetztfiel e

r

demOnkel
hastig in das Wort.
„Bitte, lieberOnkel,wenndießdas einzigeHinder

niß sein sollte, so betrachte e
s

als nichtvorhanden.
Eigennutzund Habgier sindKrankheiten,für welche ic

h

durchausnicht inklinire!“
„Ich weiß– ichweiß wohl,“ antwortetederAn

dere in gleichmüthigerRuhe wie bisher, „das schließt
jedochnichtaus, daß ichDir damit einefatale Ueber
raschungbereitenmußte–“
„Sie wiegt nicht so schwer,“behaupteteder Neffe

in etwasgewaltsamerGroßmuth,„die einzigeDesillu
fion von Bedeutungwürdemir Baronesse(Eridia durch
einensolchenAkt klugerBerechnungbereiten,an den
ichübrigens– verzeih'mir, lieberOnkel– bei aller
AnerkennungDeinerVorzüge– nichtglaube.“
Der ältereDohlenaulachte in gutgespielterUeber

raschung:
„Eridia, meineschöneKollegin? Wer sprichtdenn

von der? Wie kommstDu auf den tollenGedanken?“
„Aber Du sagtestdocheben–“
„Ich sprachvon meinemPathchen, der Baronesse

Martina vomWetterhahn,derenBild' Du vorhin be
trachtetest.“
„Das Bild,“ rief der Neffe erregt, „ich hielt es

für das Porträt der BaronesseGridia – “

„Ah so – nun versteheich.“ Udo der Aeltere
heuchelteeineplötzlicheErleuchtung.„Ich schriebDeine
Erregungund das lebhafteInteresseder sehrbegreif
lichenBewunderungzu. Jetzt fällt mir allerdingsein,
daßMartina der Eridia ähnlichsieht! Ha, ha, ha,
Du meintet also, ichwollteDir die schöneHofdame
zurTante geben?Nein, meinlieberJunge, so thöricht

is
t

Dein alter Onkel nicht. Die sehrcharmanteKol
leginpaßt so wenigfür Dich wie für mich. Martina
aber besitztalle Vorzüge der Baronesse(Eridia, und
danebenauchdiewünschenswerthenEigenschaften,welche
Jener abgehen. In Ermanglung eines männlichen
Erben gehtder herrliche,große BesitzderWetterhähne
auf Martina, die ältesteTochter,über. Unserkleines
Dohlenauliegt dem reichenSchlankittensozusagenim
Arm, beideFamilien sind somiteigentlichauf eineVer
bindungmiteinanderangewiesen.“
WährenddieserRede hatteder jüngereDohlenau

das ominöseBild wieder in die Hand genommenund

e
s
in veränderterStimmungbetrachtet.Er schenkteden

Wortendes Onkels einevolleBeachtung,das Interes
santestebei der Sacheblieb ihm aberdie merkwürdige
Aehnlichkeit.Er fand nun zwar auchUnterschiede–
und jagte endlichoffenherzig:
„Dieß reizendeGeschöpfwürdeich niemalsfür eine

Tochterdes altenBotokudengehaltenhaben!“
Dann legte e

r

das Bild fort, ohne etwashinzu
zufügen.
In der Heimat hieß es: Schlau wie Dohlenau,

Graf Udo der Jüngere schlugnicht aus der Art, er

durchschauteseinenOnkel. -

Ihm wurdewie mit einemSchlagedas ganzeMa
növer in einemZusammenhang,Zweckund Ziel klar.
Der Onkel dachtegar nichtdaran, selberheirathen

zu wollen. Mit diesemSchachzugebeabsichtigteer nur
den,jederderartigenSpekulationabgeneigten,dagegen
demWiderspruchsehr ergebenenNeffen in den von
demOnkelgeplantenWeg zu drängen.Das Bild war
absichtlichfür ihn auf den Schreibtischgelegtworden,

e
s

solltegeradedurchdie Aehnlichkeitmit der Dame,
welchedemPlane desOnkelshinderlichseinmußte,dem
eindrucksfähigenHerzendes Neffen zum Köder dienen.
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So weit rechneteer demOnkel richtignach.
Nun schlichensichaberein paarIrrthümer in seine

Kombination. Er glaubtean ein Einverständnißder
beidenaltenKameraden,nahman, daß Baron Mar
tinus in die Residenzgekommensei, um sich den
Schwiegersohn,der nichtzu bewegengewesenseinwürde,
zur BrautschaunachSchlankittenzu gehen,anzusehen,
ja daß sichder Landjunkerzum Kammerherrnaufge
schwungenhabe, nur um auf den zu erwerbenden
SchwiegersohneinengewinnenderenEindruckzu machen.
Der BereitwilligkeitMartina's mußtendie Beiden
sichersein, und diesenPunkt erklärtesichder Neffe
gernemit der Annahme, daß der Onkel mit ihr das
selbeSpiel getriebenund ihr Herz durch einePhoto
graphievon ihm für seinenPlan gewonnenhabe. Es
war ihm lieber,sichdas schöneKind in herzklopfender
Erwartungvor seinembestechendenBilde, anstattgleich
müthig,als willenlosesObjektväterlicherAutorität zu
denken.
Die Dohlenauwaren alle schöneLeute, und an

Zuversichthattees auchniemals.Einemvon ihnenge
fehlt. Uebrigensgestander sich,daß desOnkelsPath
chenauchohnedas reicheErbe rechtbegehrenswerth
und– er fühlte es mit einemheißenSchmerz– daß
Eridia seinemWerbengegenüberkühl und unzugänglich
blieb. Sie zeichneteauchkeinenAndern aus, daswar
ein Trost, in ihren tiefen Augen verbarg sich etwas
Unergründliches,darauswollte seinHerz einenzweiten,
verheißungsvollerenTrost schöpfen!
VielleichtkonnteEifersuchtdas schlummerndeHerz

Eridia’s wecken,– vielleichtwäreMartina wirklichim
Stande,die Doppelgängerinzu ersetzen– vielleicht!
Ihm standenjedenfallsnachbeidenSeitendieWege

offen.
Der Onkelwar schlau,abernichtschlaugenug,um

einenNeffen aus gleichemBlut zu düpieren.Udo der
Jüngerebeschloß,schweigenddie weiterenIntriguendes
Onkels abzuwarten, ihm vorläufig den heimlichen
Triumph zu gönnen, ohne ihn über das Durchschaut
werdenaufzuklären.
So dachteder Neffe.
Der Onkel fühlte sichindessendurchdas vorläufige

Resultatbefriedigt.
DerNeffe hatte„angebissen“,dergefährlichenHof

damewar ein Paroli gebogen,einer Verbindungder
Beidendurchdie vorgespiegelteHeirath des Erbonkels
die letzteMöglichkeitgenommen– blieb nur noch
FreundMartinus" abenteuerlicheIdee der Konstruktion
einesSchwiegersohneslinkerHand zu bekämpfen,und
das konnteihm, demklugenDohlenau,kaummißlingen.
So dachteder Onkel.
Und die ernsthaftejungeHofdame, um welchedie

Pläne auseinandergingen?
Sie hatteamAbendvorherdemjüngerenDohlenau

wenigBeachtunggeschenkt,den älterenhingegenoft mit
einemsonderbarenAusdruckvon Ueberlegenheitange
blickt,der ihrem sanftenGesichtsonstfremdwar.
An demMorgen, derden beidenDohlenaussoviel

zu denkengab, stand si
e

langean demFensterihrer
Wohnung. Sie sah die Beiden, Onkel und Neffe,
untenvorübergehen,erwiederteernstdiegebotenenGrüße
unddachtenach– wie Jene es thaten.Das Resultat
war aberkein freundliches,aus dem blaffenjungen
GesichtsprachStolz und Wehmuthund die Lippen
warenwie über einer stummenVerneinungfest ge
schlossen. (Fortsetzungfolgt.)

Slowakin aus dem Turoczer Komitat.

(HiezudasBildS.41)

DiehübscheSlovakin,welchejo neugierigamfrühenSonn
tagsmorgenin ihremschönstenPutzezumkleinenFensterheraus
schaut,is

t

einPrachtexemplarihrerRaffe,wiemansolchesfreilich
seltentrifft, sonstwürdedasLandeinwahresParadiesfür
Touristensein.Sind auchnichtalleSlovakinnenso hübsch, so

is
t

dochihreTrachteineganzallerliebste.Wie alleBäuerinnen

in UngarnträgtdieSlovakineinigeReihenPerlenumdenHals
geschlungen;währenddieDeutsche(Schwäbin)Korallenträgt,
anwelcheneinKreuzhängt,dieRumäninschwarzePerlenvor
zieht,dieMagyarinGlasperlen in verschiedenenFarbenliebt,
wähltdieSlowakinzumeistweißePerlen. Sie trägteinge
sticktesLeibchen– eineArtWeste– unddiegesticktenunddurch
brochenenHemdärmellassendierosigbrauneHautdurchschimmern.
Das originellsteStückderKleidung is

t

aberdasLeibchen,welches
beidenarmenBäuerinnenausLederverfertigtundmitKnöpfen
verziertist. ReichereBäuerinnenbesitzenLeibchenausTuch,doch
auchaufdiesensindallerleiVerzierungenwiebeidenärmeren
Bäuerinnenzu sehen.DasHemd,ebenfallsgestickt,is

t

vorder
Brustsichtbar,denndasLeibchenschließtsichdemKörpernur
losean. Ein braunerTuchrockund eineschwarzeSchürze,die
beiallenhalbwegswohlhabendenBäuerinnenausSeidesein

muß,undStiefelvervollständigendiekleidsameundbeihübschen
undreichenMädchenrechtkoketteTracht.DieSlovakinnensind
kräftigeFrauen, derenGesichtereinengutmüthigenAusdruck
haben,dieblauenAugen,dieblondenHaarevervollständigendas
anziehendeEnsemble.DieFrauenarbeitenvielundfind zu Allem
anstellig,trotzdemaber in Ungarnnichtsonderlichbeliebt.–Mancher
unsererfreundlichenLeser in Ungarn,mancherTheaterbesucherin

Wienfindetvielleichtin unseremBildeeineAehnlichkeitmitder
berühmtenungarischenSängerinBlaha,welchein derKaiserstadt
mit so großemBeifallausgezeichnetworden.Ob si

e
e
s

wohlist?

Der anisierte Kafin unfall.
(HiezudasBildS.44 u

.

45)

DerKünstler,dessenNameneuerdingsein so vielgenannter
geworden,is

t

am30.Oktober1844zuPápa in Ungarnge
boren.Da seinepersönlicheBescheidenheituns dieMittheilung
eingehendererNotizenüberseinenLebens-undBildungsgangver
jagt,müssenwir unsbezüglichdieserFaktorenmitdemkurzen
Hinweisbegnügen,daßSpitzereineStudien in Paris unterdem
anregendenEinflußdermodernfranzösischenSchulebegonnenund

in Münchenbeendethat. Die bayerischeHauptstadtis
t

seither
seinezweiteHeimatgeworden.In ihr hat er sichseinetrauliche
Häuslichkeitgegründet,in ihr erfreut e

r

sichdesEmporblühens
seinerjungenFamilie,desVerkehrsmitgesinnungs-undstrebens
verwandtenFreundenunddermannigfachenkünstlerischenAn
regungen,die in derIsarresidenzwiekaum in einerzweitenStadt
deutscherZunge zu findensind.Sei e

s

nunjenergeheimnißvolle
Drang,derdenKünstlerbisweilentreibt,dasGegenbilddessenzu

schaffen,wasdaseigeneLebenihmbietet, se
i
e
s

einNachklang
desungarischnationalenZuges,derzurBetrachtungderdüster
elegischenSeitendesMenschenlebenshinneigt,mitVorliebedie
Molltonartenin scharfaccentuiertenRhythmenerklingenläßt–
unserKünstlerfühltesichbewogen,einedererschreckendstenSeiten
desmodernenLebenszumGegenstandeeinesgrößerenBildes zu

machen,undebendiesesGemäldeis
t

es,das– vondenEinen
mit schrankenlosemEnthusiasmusgerühmt,vonAnderenin ge
reiztemToneangefochten– demKlangeseinesNamenseine
weithinschallendeAusbreitunggegebenhat. Wiemannunauch
urtheilenmöge,ohneZweifellohnt e

s sich,einWerk,dessenEr
scheinenso hochgehendeWellennachder einenundder andern
Richtunghinhervorrief,desMäherenin'sAuge zu fassen.
Aehnlichwie e

s

unterdenSchriftstellernJohannesProelß in

seinemfesselndenNovellencyklus„Katastrophen“(Stuttgart,Verlag
vonAdolfBonz & Comp.,1883)gethan,hatunterdenMalern
EmanuelSpitzerzumAusgangspunktseinerSchöpfungjene e

r

schreckendeErscheinunggenommen,diesichals eineAusgeburtdes
jüngstenZeitaltersmit seinenmächtiggesteigertenVerkehrs
verhältnissenergibt:– dasMaffenunglück.Es ist nichtun
interessant,zu vergleichen,wiejedesdergenanntenbeidenTalente,
diegleichzeitigverwandteAnregungenaufgriffen,ohnedaßder
EinevondemThundesAnderneineAhnunghatte,mit fein
fühligemTaktdasGrauenhaftedesaufgegriffenenStoffes in

einerseinerbesondernKunstformangemessenenWeisekünstlerisch
veredelte.DerNovellistlegtdenSchwerpunktseinerDarstellung
auf dieerhebendeBeobachtung,wiediedämonischeSchicksals
gewalt,vonderwir beimerstenAnblickihrer entsetzlichenVer
heerungenlediglichim Innerstenerschüttertsind, in ihremNach
zitternklärendund läuterndauf dieHerzenwirkt;derMaler
umgehtdenAnblickderZerstörung,dessenWiedergabeim Bilde
nurverletzenkönnte,ganzundcharakterisiertdasgewaltsameEr
eignißnur durchdenReflex,den e

s
in denGemüthernder

mittelbardavonBerührtenhervorruft.Er versetztuns in eine
städtischeBahnhalle,innerhalbderenaugenscheinlichbinnenweniger
MinutenderAnkunfteineseifrigbenütztenZugsentgegenzusehen
war. ZahlreichePersonen,diesichdesselbenzu bedienengedachten,
habensichzurAbreiseeingefundenUngeduldigeraberals si

e

habensichim äußerstenVordergunddesPerronsjeneAnderen
aufgestellt,diemitfreudigschlagendenHerzenderAnkunftlieber
AngehörigeundFreundeentgegensahen.Da is

t

nunsoebenstatt
deserwartetenZugesdietelegraphischeSchreckenskundeeingetroffen,
daßdemselbenein schwererUnfallzugestoßen.Nochfehlendie
näherenEinzelheiten,dassagtunsdieberedteGeberdedesStations
vorstands,dervoneinerGruppeHänderingender,zumTheilwohl
AngehörigerdesaufdemverunglücktenZugebefindlichgewesenen
Betriebspersonals,verzweiflungsvollumAuskunftbestürmtwird.
GeradediesesaugenblicklicheFehlenallerEinzelangabenaberscheint
daraufhinzudeuten,daßimGroßenundGanzendasSchlimmste

zu befürchtenist. KeinWunder,wenndasschlankejungeMädchen,
das,vonElternundGeschwisterngeleitet,ohneZweifelderAnkunft
desgeliebtenBräutigamsentgegensah,sichweinendandenBusender
Mutterwirft,währendihrVatermitmühsambehaupteterFaffung
dumpfvor sichhinstarrtundihr kleinesSchwesterchen,dasden
plötzlichenStimmungswechselundseineUrsacheso geschwindnicht

zu faffenvermochte,ängstlichfragend zu denErwachsenenempor
blickt.Dahinterwerdenals scharfausgeprägtesGegenbilddie
tiefgegrabenenZügeeinesMaklerssichtbar,demderUnfalloffen
bar eineaussichtsvollegeschäftlicheKombinationdurchkreuzthat.
An denNägelnkauend,berechnete

r mißvergnügtseinenmuth
maßlichenmateriellenVerlust.KeinandererGedankehat in seiner
SeeleRaum,selbstjetztnicht, in diesemAugenblickdesergreifenden
Schreckens.WaskümmertihnderJammerDerer,dieumtheure
AngehörigeTodesangsthegen?Er hatwederAugenochOhr für
dasAnstürmenjenervonSorgeGefolterten,diedenEintritt in

diezurVermeidungnochheftigererUnruhengesperrteBahnhalle
theilsdurchflehentlicheBitten,theilsdurchä zu erringen
suchen.UnberührtvondemallgemeinenWehscheinenaußerihm
nochzweiandereWesen,jenebeidenbarfüßigenKinder,diege
wohnheitsmäßigaufdemBahnhofeihreZeitungen,ihreBlumen
feilbieten.Sie überzählenruhigdiepaarGroschen,dieihren
heutigenErlösbilden,undscheinensichhöchstensdarum zu sorgen,
daß si

e

dießmalvonihrerkleinenWaarenunkaummehretwas
absetzenwerden.Es sindKinderwerwill mitihnenrechten?
DochgenugderEinzelheiten,dieimBildeberedtgenugfür

sichselbstsprechen!NiemandwirdderLebhaftigkeit,mitderdie
Situationgewähltunderfaßtist, derschlagendenCharakteristik,

in derdieeinzelnenGestaltenvorunstreten,seineAnerkennung

versagen.Ziehtmanferner in Betracht,wieklar beiall' der
heftigenBewegungdieMaffengegliedertsindundwiedasGanze
auchbezüglichdesTons in einerdemVorgangentsprechenden,
durchausernstenundwürdigenStimmunggehaltenist, so wird
manKleinigkeiten,überdie sichetwarechtenläßt, nichtallzu
schwerin dieWagschalewerfenwollen.Wie sehrdasGemälde
dieBeschauerzu fesselnvermag,davonhat e

s

anvielenOrten
DeutschlandsdieProbebereitsabgelegt.OhneFrage is

t
e
s

auch
dazuangethan,uns auf fernereWerkeEmanuelSpitzer'sge
spanntzu machen. OttoPaisch.

Deutschland aufdem Miederwald
am 28. September1883.

Von
Tudwig Freiherr v. Dmpkeda.

(Nachdruckverboten.)

I.

(HiezudasBildS.48)

e
it

zwölfJahrengeplant,seitMonatenvorbereitet,seit

- Wochenmit täglichgesteigerterfreudigerSpannung
erwartet– so stiegendlichder28.September1883
überDeutschlandslieblichstemGarten,demfestlich
geschmücktenRheingaue,empor.Er folgteauf einen

AbendnichtminderfestlichstrahlenderVorfeier.DieUferrings
umdasweiteBecken,in welchemDeutschlandsherrlichsterStrom
seineGewässerzur Ruhesammelt,ehe si

e

sich in sprudelnden
Schnellendurchdie engePfortedesSchiefergebirgeslängs
demMäusethurmedrängen:hübenGeisenheimundRüdesheim,
drübenderRochusbergundBingen,hattenamgestrigenAbende

in einemMeerevonLichtgeschwommen,umdiezahllosenFest
genossenwürdig zu empfangen,dieausallenGauendesVater
landesundweitheraus'' wodeutscheHerzenschlagen,herbeigeströmtwaren.AlleBeleuchtungsmittelvomaltväterischen
LämpchenbiszumelektrischenLichtquell,vomheiterenLampion
fackelzugebis zumprasselndenFeuerwerkeund zur mächtig
schmauchendenTheerpfannehattenhelfenmüssen,in Rüdesheim
dashalbeTausendrüstigerTurner, in BingendieBesucherdes
Schützenfestes,dievonüberallherbeieilendenliebenGäste in

d
ie weiten,stattlichenFesthallenundschmuckenLandhäuserein

zuholen,die sichihnenmitfröhlicher:: Gastlichkeitgeöffnethatten.DazuläutetendieGlocken,krachtendieBöller,
schmettertendie zahlreichenKorpsder Festmusiken,flammten
dieGipfelundSpitzenhübenunddrüben,vonAsmannshausen
bisweithinauf zu KaiserKarl's altemPalaste zu Ingelheim.
Bis spät in dieNachtleuchtetendieFeuerbegeisterterVor
freudedembald' höchstenEhrentagdesRheingauesentgegenvondenGestadenunddenmächtigenDampfernim
Strome,bis endlichLustundLärmverstummten,abernurfür
wenigeStundenkarger,nichtüberallungestörterNachtruhe.
Mit demfrühenMorgen,als nochdieRhein-undGebirgs

nebeldie aufsteigendeFestsonneverschleierten,schnobenschon
wiederthalaufundbergabdieunablässigheranrollendenZügeund
dieheutenochgewaltiganwachsendenDampfer,umungezählte
neueFestchaarenherbeizuführen.Für diekaiserlichenWagen,
wiefürdieVerladungderEhrengästeaufdievomKomitege
stellten"ä FuhrwerkewarenamoberenEingange
vonRüdesheimgeräumigeRampenvorgerichtet;so wurdedie
drangvolleEngedeskleinenBahnhofesvermieden.Von hier
begannder Aufstieg;zuerstdurchdie in reichesFestgewand' Stadt, danndurchdie edlenLagendesRüdesheimerBerges,welcheheuerdemgeduldigenFleißedesWinzersend
lichein„gutesJahr“ versprechen,endlich– in derHöhe–
durchdenöstlichenAusläuferdesNiederwaldes,anwelchendas
Denkmalsichlehnt.

-

PlötzlichverläßthierdieStraßedenWald undvor uns
liegteinBild von so unendlichmannigfaltigerLieblichkeitund
Großartigkeit,daßdieFederzaudert,imGefühlihrerOhn
macht,all' dieseHerrlichkeitin gedrängtenWortenvorzuführen.
Tretenwir zumBeginnunmittelbarnebendesKaisersZelt

a
n

die schweresteinerneBalustrade,die in flachemBogenden

- ' thalwärtsüberhohem,schroffemMauerwerkabschließt.nserAugeschwimmtin einemMeerevonLichtundFarben.
Es gleitetandenüppigenundsauberengrünenWeingeländen
hinab zu Rüdesheimsaltersgrauen: undBurgen.EsruhtaufdemherrlichenStrom, in dessenweitenBuchtenheute

d
ie DampferflottevondreißigauserlesenenFahrzeugenvorAnker

liegt.VorandiezweigedecktenschwerenSchlachtschiffederKöln
Düsseldorfer:Wilhelm,KaiserundKönig,#", Augusta,Kronprinz;danebenArndt,MoltkeundBismarck;danndie
großenSchlepperundendlichdie leichtenTruppenderkleinen
Lokal-undPrivatdampfer.AllebedecktanMasten,Raaenund
BugsprietmitFlaggenundWimpeln,die lustigimWinde
flatternunddieGrüßederTausendefröhlicherGenoffen zu unseraufenden,welchesichdortuntenzusammenfanden,umdie
lüteundKraftunsererRheinschiffahrtunterGermaniasWacht
demKaiservorzuführen.Am jenseitigenUferziehtsichder
RückendesRochusbergesentlangmit derweithinschauenden
kleinen,wunderthätigenKapelle.Heutewallfahrtetdorthin,als
GastderStadtBingen,diedeutscheSchützenbrüderschaft.Links,
bergwärts,verliertsichein reichesHügelland in bläulichen
Nebel,ausdemKaiserKarl's alterPalast zu Ingelheimmit
desneuenReicheswehendenFarbenherüberwinkt.Hier ruhte
gerndes altenReichesersterBaumeisterundblickteherüber
aufdenNiederwald.UndseinscharfesAugeerkannte,daß a

n

jenemsteilenAbhangezumRheinedieSonnedenSchneestets
amfrühestenwegleckte.Da hieß e

r weinkundigeMönchemit
ihrenRebenausOrleanskommenunddenBergbepflanzen,
undnochheutegedeihtdort in derOrleanstraubedas edelste
GolddesRheingaues.Und von heutean blicktnundank
erfüllt o

b

demBergedieneueGermaniahinüber zu desalten
großenKaroliWohnsitz.GanzzurRechtensehenwir hinein
nach' , darüberdiealteBurgKlopp, woder unseligeCanoffa-KaiserHeinrichIV. von seinemrebellischenSohnege
fangengehaltenwurde.Und umdesRochusbergeswestlichen
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Absturz,denweinberühmtenScharlachkopf,windetsichdieNahe
weithinausin dieFerne. Sie ' unsdenWeg, aufdemwir auszogen,denfrevelhaftenAngriffdes benutzen

(Erb
feindeszurückzuwerfen.Undheutebegrüßtin derErinnerung
GermaniaihreaufebendieserKriegsstraßevongerechtemSiege
heimkehrendenSöhne.
Wahrlich,nur andieserdurchNatur,SageundGeschichte

verherrlichtenStelledurftedasFriedens-undEinigungsdenkmal
deutscherNation“)sicherheben!EhredeshalbundDankdem
Manne– eswarFerdinandHey'l inWiesbaden– derzuerst
dasWort „Niederwald“überDeutschlandhinriefund'
alleStimmenhiehervereinigte.
Wendenwir jetztunservonall' derHerrlichkeittrunkenes

Augebergwärts,sofindenwir denFestplatzrings um uns
schondichtgefüllt.UnmittelbarvordesKaisersSitz sammelt
sichdas
";

rechts is
t

denHeerführernderEhrenplatz
bereitet.Ihre NamennenntdieGeschichte.Linksmischtder
Reichstag ic

h

friedlichmitdenhöchstenReichsbehörden.Weiter

zu beidenSeiten,amAbhangehinauf,breitensichTribünen,mit
schönen" undlieblichenFräuleindichtgefüllt.InderMitteführenbreiteTreppenzumFußedesDenkmalshinan.Zu
ihrerLinkendieAbgeordnetenvondreihundertKriegervereinen– zehntausendalteSoldatenvertretend– mit flatternden
Fahnen.

#

Rechtendie

#

Männergesang-undTurn
vereine.In derMitte oben, zu FüßendesDenkmals,Meister
Schillingmit seinenGesellen,nebenihnendieBauleuteund
dieErzgießer.Ringsumziehtsichdie Paradeaufstellungder
Infanterie,an ihrerSpitzedieriesigeLeibkompagniedesersten
Garderegimentsmitdenhistorischen#ä Abseitsstehen
dieGeschützeundaufdembenachbartenTempelbewachendie
TrompeterderKönigshusarendieStraße,bereit,dieKönigs
fanfarezuschmettern,sobaldihrallerhöchsterRegimentschefnaht.
Alles is

t

aufdemPosten,denndie elfteStundehatgeschlagen,
dieZugangspfortensindgeschlossenundwerdenbis zu des
KaisersAnkunftnurnochfür seinefürstlichenGästegeöffnet.

*) WirbrachtendasBilddesDenkmalsBd.33,Nr. 1
.

Die Tage von Homburg

I.

DieKaiserparade.

(HiezudasBildS. 49)

Von denglanzvollenSeptembertagen,diegelegentlichder
Kaisermanövera

n

demsonst so stillfriedlichenHomburgvorder
Höhevorübergerauschtsind,warderParadetagohneZweifelder
glänzendste.WiedieStadtselbst,so hattenauchdieumliegenden
Dorfchaftenden21.SeptemberdurchausalsFesttagbetrachtet
undihreBewohnerwarenmaffenweisehinausgewandert,umsich

a
n

demgroßartigenmilitärischenSchauspiel,dasdurchdieGegen
wart so vielerfremderFürstlichkeiteneineganzbesondereWürze
unddurchdieAnwesenheitdesoberstenKriegsherrneinemagnetische
Anziehungskrafterhalten,ausnächsterNähe zu erfreuen.Schon

in denfrühestenMorgenstundenbegannenzahlreicheWagenüber
dieEckenheimerLandstraßenachdemManöverfeldehinauszufahren,
undlangevorBeginnderParadewälztesicheineunübersehbare
WagenketteüberBonamesundNiedereschbachhinaus,inmitten
vonTausendenvonFußgängern,dienichtzumkleinstenTheil
denverschiedenen,bisBonamesabgelassenenExtrazügenin buntester
Mengeentstiegenwaren.Gegen10Uhr, nachdemlangezuvor
dieTruppenmitklingendemSpiele in ihreStellungeneingerückt
waren,langtederKaiser in einemprachtvollenViergespannauf
demManöverfeldean. Ihm folgtedieKaiserin in sechsspänniger
Hofequipage.In goldgesticktergroßerGeneralsuniform,mitbrei
temblauemOrdensbande,stiegdergreiseHerrscherfrischund
rüstig zu PferdeundbegrüßtezuerstdiefremdenFürstlichkeiten.
NebenunseremKronprinzen,derdieUniformeinesDragoner
regimentstrug,undderKronprinzessin,diesich in derkleidsamen
UniformderschwarzenHusarenungemeinschmuckausnahm,fielen
vorAllenin'sAugedieKönigevonSpanienundSachsen,der
KronprinzvonPortugal,derPrinzvonWales, alle in preu
ßischen,reichmitOrdenbedecktenUniformen,derKönigMilan
vonSerbien,denseineprächtigerotheUniformbesonderskenn
zeichnete,dieGroßherzogevonSachsenundHeffen,PrinzWilhelm,
derErbgroßherzogvonBaden,wie endlichauchdie schlanken,
jugendlichenGestalteneinigerPrinzessinnen,die gleichfalls zu

Pferdeerschienenwaren.Mit großer,überausglänzenderSuite
ritt sodannderKaiserdieFrontenderunterdenKlängender
NationalhymnepräsentierendenTruppenab,woraufderzweimalige
Vorbeimarschderselbenin exaktesterParadeaufstellungerfolgte.
MochteauchbeimzweitenVorbeimarschederHimmeleinentüch
tigenRegengußspenden,e

r

konntedenAusfallderParadenicht
beeinträchtigen.Es herrschtenureineStimmedesLobesüber
dieHaltungderRegimenter.Man sah e

s gleichsamjedemManne
an, wie e

r.

Allesdaransetzte,vordenAugeneinesKriegsherrn
undderfremdenFürsten,dieihreRegimenteranderSpitzeder
selbenselbstvorführten,sichim bestenLichte zu zeigen.Erst
gegen 2 Uhr kehrtederKaiservomParadefeldezurück,begleitet
vondenHochrufenderdichtgedrängtenMenge,die nichtmüde
gewordenwar, demunvergeßlichglänzendenKriegsspielmitge
spanntesterAufmerksamkeitzu folgen.

Jagd in der LüneburgerHaide.
(HiezudasBild S

.

52)

DieUrheimatdesals RothhirschoderEdelhirschbekannten
prächtigenundmajestätischenWildesscheintin denausgedehnten
WaldungenunseresVaterlandesgesuchtwerden zu müssen.Mit
RechtnenntderVolksmunddasschöneThierdeßhalbdenKönig
derWälder;dieJagd auf dasselbewird so rechteigentlichals
diehoheJagd erkanntundbezeichnet,undmanchersonsttüchtige
Waidmannhat in ihrerVerfolgungzeitlebensmitdemaufregen
denGefühledesHirschfieberszu kämpfen.Mit derfortschreiten

denKulturdesBodensnimmtderdeutscheHirschbestandin be
denklicherWeiseab.DasedleWildliebtvorzugsweiseruhige,weit
gedehnteWaldstreckenund entartetmit derZeit auch in den
größtenGehegen.EinesorgsameundrationellePflegederJagd
unddesWildesbeugtdergänzlichenundnamentlichderraschen
Ausrottungenergischvor, so daßbeispielsweisedieStaatsforsten
desKönigreichsPreußennochimmer in runderSumme20.000
StückRothwildbeherbergen,währenddasElchallerdingsbis auf
149 in OstpreußenstehendeExemplareverschwundenist.
In frühererZeitwurdederHirschmitderMeutegejagtund
derritterlicheJägersmannfolgtederSpur desedlenWildesauf
flüchtigemRoß. NeuerdingsblühtdieParforcejagdaufdenHirsch
eigentlichnur noch in Frankreichundwird in derJägersprache
deßhalbgeradezuals französischeJagd bezeichnet.In unserem
VaterlandesuchtmandasRothwildvorzugsweisemit Pulver
undBlei zu erlegenunddie Bezeichnungals „hirschgerechter
Jäger“kröntdenEhrgeizdesausdauerndenundthätigenWeid
manns,welchermitdergetreuenBüchsflinteimArmdasRevier
durchstreift,umdieFährteseinesWildes zu erkennen,denHirsch
richtiganzusprechenunddurchsichernSchuß zu erlegen.
DiegroßenHerrenjagendenHirschmeistensim eingestellten
oderbestätigtenJagenundnamentlichampreußischenHofewird
dieseJagd nochmit allemCeremoniellbetrieben,wennauchdas
eigentlicheBestätigendes in dasJageneingetretenenWildesmit
teltderLeithundeimLaufederZeitweggefallenist. In dem
größernodergeringernGeschick,welchesderFührerbeidemmit
militärischerPräzisionzu leitendenTreibenentwickelt,und in der
pünktlichenBeachtung,mitwelcherdieTreiberdembetreffenden
Hornsignalnachkommen,findetzumgroßenTheilderausgiebige
ErfolgderJagd seineBegründung.NachBeendigungderselben
wirddas erlegteWild' gestreckt.Vorn liegendie
Rothhirsche,in derzweitenReihediealtenThiere,dannfolgen
hintereinanderdieDamhirsche,dieDamthiere,undendlichin

derfünftenund sechstenReihedieRehböckeundRicken.Das
Schwarzwildwirdzu einerbesonderenStreckeabseitsvereinigt.
WenndieJägereimitpeinlicherSymmetrieihreArbeitvollendet
hat,trittderhoheJagdherrmit seinenGästenunterdemKlange
derverschiedenenTodtsignalezurBesichtigungderStreckeheran.
DerAnblickist in denmeistenFällenein stattlicherundim
Stande,dasHerzdesverwöhntestenJägers zu erfreuen.
DieanregendsteundzugleichschwierigsteArt derHirschjagd

is
t

indeßzweifellosdiePürsche.Mit leichtem,elastischemSchritt
schleichtderWaidmann,nachdeme

r

vorherdenStandpunktdes
WildesodereinenWechselerkundethat,vonDeckungzu Deckung
heran.ImmerunterdemWindebleibendundjedesleisesteGe
räusch,selbstdasKnackeneinesdürrenAstessorgsamvermeidend,
sinddieAugendesJägersfestaufdasvorsichtigsicherndeWild
gerichtet,undbeidergeringstenBewegungdesselbenmuß e

r ruhig
stehen,wieausErzgegoffen,underwarten,bisjenesberuhigt
weiteräst. Groß is

t

dannaberauchdieBefriedigung,wenn e
s

gelingt,unbemerktaufguteSchußweiteheranzukommenundden
FeisthirschmitdemBlattschußniederzustrecken.
Merkwürdigerweiseis

t

dasWild gegendieAnnäherungvon
ReiternundWagenverhältnißmäßigwenigargwöhnisch.Man
hatdeßhalbbesondereniedrigePürschwagenkonstruiertunddie
Jagdbesitzerbenutzendieselbenhäufig in denspätenNachmittags
stunden,welchemitdemfrühenMorgendiebestePürschzeitbilden,
umdenWildstanddesRevierszu beobachten,denselbenihren
Gästenzu zeigenodergelegentlichaucheinStückzu schießen.
EinesolcheSzenevergegenwärtigtunserelebensvolleZeichnung.
DasRudelziehtzur Salzlecke.Die eigenthümlicheFärbung
einesHerbstabendsliegtüberderHaide,dochsindaugenscheinlich
dieHirschenochnichtauf dieBrunftgetreten,sonstwürdeder
stärksteunterihnenals PlatzhirschseineRivalenbereitsaus
derGemeinschaftvertriebenhaben.Ruhighat sichdasGefährt
unterdemWindenähernkönnenundselbstderUmstand,daß
derjungeKutscherin seinerNeugierdestillhält,statt in derBe
wegung zu bleiben,hatdasWild in seinerSicherheitnicht e

r

schüttert.Da durchzichtderscharfeKnalleinesSchuffesdieLuft.
NurdenBruchtheileinerSekundestehtdasWild erschrecktund
verwundertlauschendda, dannstürmt e

s flüchtigdavon.Der
Kapitalhirschaber,mitdemTodesschußspitzvonvorngetroffen,
bäumthochauf, um besinnungslosdavonzustürzenund nach
kurzerFluchtverendendzusammenzubrechen,so daßderglückliche
SchützedesvermuthlichimHintergestelldesWagensabgelegten
Schweißhundesgarnichtbedarf,umseineBeutezufindenund
waidgerechtzu zerwirken. HerrmannVogt.

Üom Hünfener Oktoberfest.

(HiezudasBildS.53)

DieSchwalbensindfort, aberdieSommerfrischlerheim
gekehrt,dieTagewerdenkürzer,dafüraberdieAbendekühler.
Indeßdashatnichtszu bedeuten,denn e
s

nahtdasOktoberfest,
undwaswäreunserliebesMünchenohnedasOktoberfestund
dasOktoberfestwiederohnedasPferderennen,oder,wie der
MünchenervonaltbayerischemSchrotundKorn zu sagenpflegt,
ohnedas„Rennet“?
Nichts,absolutnichts!
SeitdreiundsiebenzigJahrenhatsichdasbeliebteFest,dank

demkonservativenSinnederMünchener,unveränderterhalten.
Ein vor etlichenJahrenvonHermanSchmidentworfenesneues
ProgrammfandkeineGnadevor denAugenderVäterder
Stadt. ArmerFreund!Du übersahstnurdieKleinigkeit,daß
MünchentrotzseinerPropyläenundverschiedenen„-Theken“kein
Olympia is

t

mit seinem„KampfderWagenundGesänge“.
Welch'seligeErinnerungenknüpfensichdochfür denechten

Sohn.MonachiumsandashochpoetischeOktoberfest!

„ErstandalskleinerKnabenochaufdemBeinnichtfest,
DanahmihnschonseinVatermitaufsOktoberfest.“

SeineHöschenwarennochhintenoffen,alsihndastheure
Elternpaarzwischensichnachder„Wiese“führte,umihn in die
GeheimnissederSchönheitdes„Rennets“einzuweihen.Undals
derAbendherabsank,datrugihndiesorgsameMutteraufdem
ArmezumhäuslichenHerdezurück,dennderzärtlicheVater
hattedasKnäbleinvomtrefflichen„Stoffe“ jo oftkostenlassen,

daßdemkleinenWeltbürgerdieBeinchenzuletztdenDienstver
jagten.ZudemerschiendererfahrenenHausfraukundigemBlick
derArmdesVatersunterdengegebenenUmständenkeingenügend
sichererPlatzmehrfür dengeliebtenSprossenehelicherLiebeund
Zärtlichkeit.
UndzwanzigJahrenachher,d

a

wandertederJünglingmit
seinem„Schatz“aufdie„Wiese“hinausundsuchte– allerdings
nichtdas SchönsteaufdenleideretwaszerstampftenFluren,
womit e

r

seineLiebehätteschmückenkönnen– sonderneine
„Hütte“.Unddaswarnichtjenealtbekannte,in dertrotzihrer
EngigkeitnachdenWortendesDichters„einglücklichliebend
Paar“nochimmerRaumfindet.Nein, e

s

war eineHütte, in

welchere
r

seinenSchatzmitBierundBratwürsten,ja schließlich
sogarmitKaffeebewirthete.Undals si

e

dannaufbrachen,lenkte

e
r

ihreSchrittezumGlückshafenunddrückteihr an demselben
einenGuldenMünze,meistabgegriffeneSechsermitrothwangigen
Fürstengesichtern,in dieunbehandschuhteHand. Und si

e

kaufte
dafürzehnLoose,ihrGlück zu versuchen.Undsieheda, e

s

waren
lauterHanswurstel,wiemanhierpoetischdieMieten zu nennen
pflegt.UndwiederzweiJahre späterzogsichseinVater, von
derLastderfünfundvierzigLebensjahregebeugt,vondenGe
schäftenzurückundwurde„Privatier“, d

.
h
.
e
r jaß von d
a

a
n täglicheineStundelängerimWirthshause.DerSohnaber

erhieltdas väterliche„Realrecht“und seinenSchatzzurFrau.
Daswar in dergutenaltenZeit,alsmannochkeineGewerbe
freiheitundkeineCivilehekannteunddiegutenMünchenernoch: machten,wenndieMaßBiermehralssechsKreuzer
kostete.
UnsergeistvollerKünstlerhatmit richtigemBlickedasWesen

desFesteserfaßt:Viehprämierung,PferderennenundTrinken.
DerschmächtigeRoththaler,der bestePferdezüchterdesLandes,
erscheintnebendemgedrungenenOberländerund demhoch
stämmigenSchwaben in festtäglicherTracht,diePrachtstücke
seinesGestütesführend.Die MähnenderRoffesindzierlich
geflochtenund mit seidenenSchleifenund Bändern in den
Landesfarbengeschmückt.SchmuckeDirnen in der kleidsamen
TrachtdesOberlandesführendasmitBlumenkränzenundweit
hin schallendenGlockengeschmückteRind vor unddenRindern
folgenfeinwolligeSchafe,staunenswerthgemästeteSchweine.Und
danndas Pferderennen!Dreimalmußdie eineViertelmeile
langeBahnumrittenwerdenundmitjedemUmrittewächstdie
SpannungderZuschauermenge,diesichausallenLandestheilen
rekrutiert;Tücherflattern,MützenundHütewerdengeschwenkt,
bis endlichbeiderAnkunftdererstenRennerallgemeinesJauchzen
undZurufenlosbricht.Und finddieRennpreisevertheilt, so

ergießtsichdieganzeMenschenmengeüberdasTerrainderBuden,
wodasbeliebteGebräudieLebensgeistererfrischtundalteund
jungeKäse in trautemVereinmit gebratenenHäringenihre
DüftezumHimmelsenden. Carl AlbertRegnet.
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– RudolfBaumbach’s„WanderliederausdenAlpen“,ein
SchmuckunsererlyrischenPoesie,diezuWeihnachtenvorigenJahres in

einemFolioprachtbande(Leipzig,Liebeskind)erschienen,habenwiran
dieserStelleeingehendgewürdigtundwarmempfohlen.Nunbietetuns
derVerlegereinehübschausgestatteteQuartausgabeohnediegroßen
Landschaftsbilder,abermitdenreizendenBlumenrandzeichnungenvon
JohannStauffacher,welchedemZeichnerwiedemLichtdruckgleicheEhre
machen.Es sindAlpenblumen,diederKünstlerin dieseshübscheGe
dichtbuchfreut,ebensofein in derAusführung,alsgeschmackvollim
Arrangement.AlleFreundederAlpenmüffenihrehelleFreudedaran
haben,undderDichtervoran,derseinePoesieenso kongenialverherr
lichtsieht.UnsereLeserwissen,daßBaumbacheinerunsererLieblinge
ist. DieseAlpenblumenwerdenihnsicherauchzudemihrigenmachen.– DurcheigenthümlichglutvolleSchilderungsowohlbrafilia
nischerVerhältniffe,wiedurchüberwiegendeLeidenschaftlichkeitin der
ZeichnungderCharakteremachtderRoman„Enthüllte“vonB.Riedel-Ahrens(Leipzig,Friedrich)einenbesonderenEindruck.Die
FabeldieserErzählungis

t

originell,unheimlichundnichtganzunbedenk
lich, d

ie entsprichtabervortrefflichdemLande, in welchemsi
e

sichabspielt,
dieFigurenDeutscher,Malaien,Mulatten,brasilianischerFrauenund
Mädchensindsehrgutundoftfeincharakterisiert,dieSprachedesRomans
erinnertjedochnichtseltenanWerther'sLeidenunddasnimmtsichbei
diesenso spezifischexotischenVerhältniffenundderstürmischenHandlung
etwasseltsamaus. ImmerhindarfdieserRomanalseineinteressante
Lektüre,diewahrscheinlichvoneinemweiblichenAutorstammt,warm
empfohlenwerden,e

r überragtdurchStoffundDarstellungweitdas
Mittelgut.
– Ein hervorragendesTalentfürdieNovellettemithumoristi
schemAnklangzeigtBalduinGroller in einemBuche:„WeltlicheDinge“,
das in LeipzigbeiEd.Wartigerschienenist. VorAllemsind e

s

die
Szenenausdemhäuslichen,demKinderstubenleben,dasdieserAutor
miteinerGrazieundDrolerieschildert,dielebhaftanDrozerinnert,
nursinddiesescherzhaftenPointen,imGegensatzzu jenendesfranzösischen
Meisters,sehrharmloserNatur.WahrePerlendieserArt sinddie
Skizzen„Naturalia“,„EinNachtbild“,„WiedieAltenjungen“unddie
prächtigeNovelle„DerHerrGeneral“;daßGrolleraberauch in der
feineren,novellistischzugespitztenSalonplaudereiBedeutendeszuleisten
vermag,beweistdie ergreifendeSkizze„DiegroßeDame“.Frische,
Grazie,wahrhafterHumorzeichnenmehroderminderalleErzählungen
desstattlichenBandesaus,denwiralseinehöchsterfreuliche,vielver
sprechendeErscheinungmitFreudenbegrüßen.– Das„LexikonderbildendenKünste“vonDr.Hermann
AlexanderMüller(Leipzig1883,BibliographischesInstitut)ersetztdem
Kunstfreunde,dernicht in derLageist, überBaukunst,Bildnerei,
MalereiundvervielfältigendeKünsteundKunstgewerbeeingehendeStu
dien zu machen,Hand-undNachschlagebücherüberdieAesthetikund
dieTheoriederbildendenKünsteimAllgemeinen,überdieArchitektur,
Plastik,Malerei,dievervielfältigendenKünste,sowiedieKunstgewerbe,
überdieAusstattungvonKirchen,überdieGeschichtederKünsteder
verschiedenenNationen,überdiehervorragenderenDenkmälerderBau
kunst,Kunstsammlungen,Museenc

,

überdieLebensgeschichtebedeutender
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KünstlerundKunstschriftsteller,überbildliche
Mythologie,Bibel,Legendeac.,überSymbolikundAllegorie,dannüber
dieeinzelnenberühmtenKunstwerke,undbringtendlicheinVerzeichniß
monumentalerPorträtstatuenberühmterPersonenmitAngabederKünstler
undStandorte.
zurErklärungkunsttechnischerAusdrücke,zurVeranschaulichungderver
schiedenenBaustyleundOrnamente,AbbildungenzahlreicherWerkeder
antikenundneuerenPlastik.DasGanzewirdnacheinerdemnächstzu
erwartendenFertigstellungeinenhandlichenKleinoktavbandvon965Seiten
bilden.DieFaffungdermehrals4000einzelnenArtikel is

t

beipräg
nanterKürzemöglichsterschöpfend,undhaltenwir e

s

fürunserePflicht,
unsereLeseraufdashochinteressanteundüberauspraktischangelegte
BuchaufdasWärmstehinzuweisen,undzwarum so mehr,als e

s

bisher in derKunstliteratura
n

einemsolchenoderähnlichengänzlich
gefehlthat. - -–WennAriostvomgroßenPublikumgelesenwird, so über
schlägtdießeinengroßenTheilundvertieftsich in einzelneEpisoden.
Es is

t

nunfürUnkundigeschwer,dieseschönenAbschnitteherauszufinden,
unddemkommtdasBibliographischeInstitut in Leipzigmitseiner
Ausgabevon„Ariost’srasenderRoland“entgegen,indem e

s

die
EpisodendesgroßenGedichtesausgeschiedenhatunddurchkurz
gehaltenenProsatextdenFadenderBegebenheitendemLeser in die
Handgibt.GegendiesesubjektiveBehandlungeinerklassischenDichtung
ließesichMancheseinwenden.EinemgroßenTheiledesPublikums
dürftejedochmitdieserAusgabe,dieauchDamenzurLektüregegeben
werdenkann,einDiensterwiesensein.DieliteraturhistorischeEinleitung:
„AriostundeineZeit“, is

t

vortrefflichunddieUebersetzungvonJ.D.
GrieseinallbekanntesMeisterstück.So magdenndieserRolanddem
großenitalienischenPoetenneueFreundezuführen.– DieWeber'schenKatechismen,welchesichals einäußerst
praktischesBildungs-undOrientierungsmittelin denverschiedenenWissens
zweigenbewährenunddieetwasgeschmackloseundveralteteFormvon
FrageundAntwortmehrundmehr,gewißzu ihremVortheile,abwerfen,
habennunzur„Urkundenlehre“einnichtminderwichtigesPendant,den
„KatechismusderRegistraturundArchivkunde“vonGeorgHolzinger
(Leipzig,J.J.Weber)in sichaufgenommen.DasBuch ist dasResultat
einer25jährigenAmtsthätigkeit.Bedenktman,daßnochkeineStaats
undReichsbehörde,keineKirchen-undSchulbehörde– ja keinenochso

kleineGemeindeeinerRegistraturentrathenkann,so wirdmandiegroße
BedeutungunddenweitenWirkungskreisdiesesBuchesermessenkönnen,
dasmitgrößterSorgfaltdenganzenWissenschaftszweigbehandeltund
ihn,namentlichwiegeradeimInteressedesgroßenLeserkreisesvon
Werthist, so klarundverständlichbehandelt,daß e

r

Jedemzugänglich
ist. ZahlreicheBeilagenerhellendurchFormularedasimBucheVor
getragene,undderbilligePreis(3M) machte

s

auchjederkleinstenGe
meindezugänglich.– BrieftaubenundBallonshaben in jüngsterZeitderLuft
eineganzbesondereAufmerksamkeitzugezogenundmitFug hatder
Hartleben'scheVerlag in Wienein„HandbuchdesLuftsport“vonFranz
Taubertin seineSportbibliothekeingestellt.In derbekannteneleganten
Form, in welcherdieseerscheint,behandeltdasBuchdenTaubensport,
dieLuftschifffahrtunddenFalkensport.Diebeidenletzterennamentlich
auchnachdergeschichtlichenSeite.DerältestedieserSports is

t

die
Falkenbeize,dieLuftschifffahrtzähltersteinJahrhundert,derjüngste
Zweig is

t

derTaubensport,defengrausameAbartleidernochimmer
nichtverbotenist,trotzdemdaßKaiserWilhelmsichauf'sErnstestedagegen
ausgesprochenhat.DerFlugsportis

t

ungeachtetso zahlreicher''
diederVerfasserbesprichtundkritisiert,bisheutenochzukeinemResultate
gekommen,daseineallgemeineBenützungdiesesBeförderungsmittelsge
stattete.SeineHaupterfolgehat e

r

imKriege.Alledieseeinzelnen
ZweigehatderAutorsehrverständlichundanschaulichbehandelt.Zwei
undvierzigBilderschmückendasBuch.– UnserenFrauenundTöchternempfehlenwir dieeben in

zweiter,vermehrterundverbesserterAuflageerschienene„Methodische
AnleitungfürgeometrischeZuschnittlehre,Weißarbeiten,Maschinennähen
undpraktischesKleidermachen“vonKarlundRosalieSchmidt,Industrie
lehrern,ehemaligenLehrernanderMünchenerFrauenarbeitsschulebestens.
BislangberuhtederUnterrichtin dieserSphäreweiblicherThätigkeit
nurauf schwankendenmündlichenUeberlieferungen.Das angeführte
BuchhilftdiesemempfindlichenMangelab, e

s

beruhtauffesten,all
gemeinenGrundsätzenundgeometrischenNormen,is

t

leichtverständlich,

so daß e
s

selbervonAnfängerinnenmitNutzenverwerthetwerdenkann,
unddurchauspraktisch.SeinWerthwirderhöhtdurch50Illustrationen
undTabellenfürmehrals100Muster.Für seineBrauchbarkeitmag
einBeispielZeugnißablegen.Es handlesichumdasZuschneideneines
Herrenhemdes.HiergenügteinfachdieKenntnißderHalsweite,um in

dereinschlägigenTabelledieMaßederübrigenBestandtheiledesWäsche
stückeszufinden.– EugenZabelwirdeingroßesbiographischesWerküberden
kürzlichverstorbenenrussischenDichterIwanTurgenjewEndedesJahres

in Berlinerscheinenlassen.– Der„Rappel“kündetan,daß er mitderVeröffentlichung
einesneuenWerkesvonViktorHugo,betitelt:«L'archipelde laManche»,
beginnenwird.Es is

t

dießdieBeschreibungvonLandundLeutender
InselJerseyundGuernsey,woViktorHugolangeJahreseinesExils
zugebrachthat.

Bildende Künke.

– DiedermaligeinternationaleKunstausstellungin München-

wurdenacheinerMittheilungdesCentralkomitesvon1741Künstlern
mit3398Kunstwerkenbeschickt.VondieserenormenZahlkommenauf
Deutschland760,aufFrankreich224,aufItalien188,aufAmerika154,
aufBelgien,HollandundEnglandzusammen130,aufOesterreich117,
aufSpanien103,aufSchwedenundNorwegen34,aufUngarn31Aus-
steller.DieausgestelltenKunstwerkerepräsentiereneinenGeldwerthvon
rund 6 Millionen,unddieZahlderBesucherhatteMitteSeptember
bereits100.000weitüberstiegen.DenfremdenKünstlerngebührtder
wärmsteDankdesdeutschenVolkes,daß si

e

durch so reicheBe
schickungderAusstellungGelegenheitgaben,Kunstgebietekennenzu

lernen,die sonstschwerodergarnichtzugänglichsind.Es unter
liegtauchkeinemZweifel,daßAusstellungendieserArtdieKunstimmer
weiterenKreisenzugänglichmachen.DaßaberdenKünstlernderma
terielleLohnnichtversagtblieb,zeigendiezahlreichenVerkäufevon
KunstwerkenausderAusstellung,vondenenmehrerein denBesitzvon
Staatssammlungenübergingenund so demPublikumbleibendzugänglich
seinwerden.– DerMitteSeptembereröffneteoffiziellePariser„Salon“,
welcherbekanntlichnacheinerneuerenEinrichtungnuralledreiJahre
stattfindet,währenddiegewöhnlicheFrühjahrsausstellungderPrivat
initiativederKünstlerüberlassenbleibt,umfaßt717Gemälde,dievon
372Malerneingesendetwurden.Cabanelhat10undJulesDupré8

seinerWerkegesendet,welchenochaufkeinerAusstellungfigurierthaben.
HarpigniesHebertundJulesBretonsind.Jedermit 7

,

Aublet,Bastien
Lepage,Bonnat,Chartran,GuillometHenner,MachardundMeijonier,
Jedermit 6 Bildernvertreten.SechsandereMeistervonRufhaben
Jeder5, und21,darunterBerne-Bellecour,d

e

NittisundF. Lefebvre

je 4
,

endlich25Andereje 3 Gemäldeeingesendet.VonSkulpturwerken
sind207ausgestellt,dievon154Bildhauernherrühren.Barrias,welcher
dasDenkmalderVertheidigungvonParisgeschaffen,endete6Arbeiten.
UnterdenAusländernsindzunennen:derDeutscheLiebermann,der
den„GarteneinesPfründnerhausesin Amsterdam“,HansMakart,welcher
dasPorträtderGräfinDuchâtelgibt,BrozikausPragmitder„Ver
urtheilungdesJohannesHußaufdemKonzil zu Konstanz“,derHol
länderIsraelsmitdreiseinermelancholischenStimmungsbilder,der
Italiener d
e Nittis,derübrigensschonganz zu denPariserKünstlern
gerechnetwird,undnurwenigeAnderemehr.

Darstellungenausder

Dazukommennoch480saubereHolzschnittabbildungen-

MeeregelegenenSommerresidenzdesKönigs,dar.

– Ein interessantesKolossalgemäldevonAugustBecker in

DüsseldorfwarvorKurzemimWürttembergischenKunstvereinausgestellt.
Im AuftragedesFürstenvonHohenzollerngemaltundEigenthumdes
KönigsvonRumänien,stelltdasselbediePorträtlandschaftvonSinaia,
derandersüdlichenAbdachungderKarpathen,4000Fuß überdem

DieLandschaft,
welchenochvoreinemJahrzehntetwaeineurwäldlerischeWildnißwar,
trägt in FolgedesSchloßbauesundderAnsiedlungzahlreichervor
nehmerRumänendenCharaktereinesangehendenLuftkurortes.Das
Gemäldeis

t

trefflichgemaltundlegtZeugnißabvondemkünstlerischen
Verständniß,mitwelchemdie subtileAufgabeeinerPorträtlandschaft
ihrerLösungentgegengeführtist.– EinjungerMünchenerKünstler,L. Kaudter,hatderge
heimnißvollenKraftderElektrizitätin einemlebensgroßenBildesicht
bareGestaltgegeben.Er zeigt si

e

unsalsjungesWeibmitschönen,
modernansprechendenZügenüberdenWolkenschwebend.Ihr Haar is

t

voneinerunsichtbarenKraft,dieihrenKörperdurchströmt,leichtgekräuselt,
ihrHauptträgteinDiademvonGlühlämpchen,ihreRechtehälthoch
darübereinweithinleuchtendesBogenlicht,dieLinkeeinelektro-galva
nischesElement.Zu ihrenSeitensitzenKindergenienundplaudern
durch'sTelephonmit einander.AusdenschwarzenWolkenzuFüßen
derElektrizitätzuckenzackigeBlitzeüberdasvomSturmaufgewühlte
Meer,dasihrLichtgrellzurückwirft,undauseinemTunnelamMeeres
strandschießt,anihrenlichtsprühendenAugenerkennbar,eineLoko
motivehervor.– ProfessorLouisBraun, derSchöpferdesFrankfurter,
MünchenerundDresdenerPanoramas,hatvonStockholmausden
Auftragerhalten,einRundgemäldederSchlachtbeiLützenmitGustav
AdolfsTod1632auszuführen.DasMünchenerPanoramaerfreutsich
fortundforteinesso starkenBesuches,daßkürzlichaneinemunddem
selbenTagewegenUeberfüllungderTribünedaszuströmendePublikum
dreimalgebetenwerdenmußte,so langezuzuwarten,bisdieTribüne
wiedereinigermaßenRaumböte.EtwaigenWünschendesPublikums
entgegenkommend,hatdiePanoramadirektionimVestibüleinenPlan
derStadtMünchenmitStraßenverzeichnißzur leichterenOrientierung
jürdieFremdenundselbsteinTelephonzurunentgeltlichenBenützung
aufgestellt.

– EineGabriel-Max-Ausstellungveranstaltetdie bekannte
Fleischmann'scheHofkunsthandlungzuMünchenim k. Odeondaselbst.
Selbewird12bis15OriginalwerkedesberühmtenKünstlersenthalten,
obenandessenneuestesGemälde„DieVivisektion“.An diesewerden
sichreihen:„DasSchweißtuchder h

. Veronika“,ein«Eccehomo»,
„DerWirthinTöchterlein“,„AmMeer“(nachH.Heine),„Die h

. Eli
jabeth“,„MariaMagdalena“,„DieNonne“und„DieBettlerin“ze

DieseAusstellungwirddemkunstsinnigenPublikumum sowillkommener
sein,als si

e

einübersichtlichesBild überdasKunstschaffendes in der
InternationalenAusstellungnichtvertretenenMeistersbietenwird.– FritzAugustKaulbach in Münchenhatfür dasdortige
RathhauszweiGemäldevollendetundhabenselbeimLesesaalihren
bleibendenPlatzgefunden.Das einezeigtJohannesGutenbergin

schwarzemGewandemiteinemRitterzurSeite,dasanderestelltdie
„Presse“in GestalteinerFraudar,welcheihreGedankenmitdem
Griffelniederschreibt.

Bühne.

– DerWiederaufnahmevonSchaufert’s„1083“amBurg
theater,schreibtmanunsausWien,folgteunmittelbardievonMartin
Greif's„PrinzEugen“.Es wäredemStückgewißvortheilhafterge
wesen,wenndieDirektionmitderAufführungdiesesvaterländischen
SchauspielsnocheinpaarWochengewartethätte.Auf der„Burg“ so

dichthintereinanderimmerwiedervondenTürkenzuhören,woWien
jetztschonseitWochenjedenAbend in derJosephstadtvonihnenbelagert
wird,dasistdemPublikumjedenfallsetwas zu viel. Für dieFest
vorstellungwürdenwirdemGreif'schenStückeaberunbedingtdenVor
zuggegebenhaben,dennpoetischundauchdramatischist e

s

demSchau
fert’schen„1683“unendlichüberlegen.Da ihmabernichtwiediesem
amerstenAbenddieFeststimmungzuHülfekam. S

o

fand e
s

auchkeine

so animierteAufnahme.DasStückenthälteinenwirklichenKonflikt,
aufdessenLösungmangespanntist. An den in Kleist's„Prinzenvon
Homburg“erinnernd,gelangte

r
in einerdasGemüthsehrbefriedigen

denWeisezwischendemKaiserundseinemFeldherrnzumAustrag
AuchimLager,aufdemSchlachtfeldund in denErzählungenwird
manvielfältiganKleist'sbrandenburgischesSoldatenstück,aberdurchaus
nicht in störenderWeise,gemahnt.DasgroßePersonalenthälteigent
lichnurzweiRollen:denKaiserunddenPrinzen,dievonSonnenthal
undLewinskysehrinteressantgespieltwurden.– Diesich in dieLänge
ziehendeUnpäßlichkeitderFrauWolterbereitetdemRepertoireempfind
licheStörungen"– DirektorWilbrandtist aufeinerReisezurUmschau
nachTalenten,bereitsvorhandeneoder in naherAussichtstehendeLücken
amBurgtheaterauszufüllen.DieAbgabeeinergroßenZahlbedeutender
RollenimFacheersterSalondamen,dievonFrauGrebillonjetztwirklich
erfolgtist,nöthigtdieDirektionzubestimmtenEntschließungen.Die
ReiseWilbrandt'shörtalsoauchauf,einebloßeRekognoszierungzusein.
GünstigeResultatelassensicherwarten,dadenbetreffendenSchauspie
lerinnennun in BezugaufBeschäftigungsichereZusagengemachtwerden
können.VonFrauSchratt,derenEngagementamBurgtheaternicht

zu Standekam,weilmanihrkeineihremTalententsprechendeRollen

zu bietenvermochte,heißt e
s jetzt,DirektorBukwitzhabesi
e

einerBühne
wiedergewonnen.DemStadttheateris

t

dieErwerbungeiner so be
deutendenweiblichenKraftsehrzuwünschen.– VoneinemanonymenVerfaffer(A.B.) ging inMannheim
eineNovitätzumerstenMal in Szene,welchealsEinakternacheiner

in dem„LahrerhinkendenBoten“vondemgleichenVerfasserveröffent
lichtenHumoreskeumgearbeitetist. DerselbenenntdasStückeinen
Schwank:„DerersteSchrittzurPraxis“,undmehrist e
s

auchnicht,
aberdasSujet is
t

rechtoriginell,derAufbauunddieLösungder'lunggeschicktundeffektvoll.EinjungerAnwaltohnePraxisunddessen
Freund,einHusarenlieutenant,habennacheinemfröhlichenGelageeinen
lustigenStudentenstreichausgeführtunddieSchildereinesSchneiders
undSchustersnächtlicherweileausgetauscht.Die beidenHandwerker
suchenbeidemRechtsanwaltdieVerfolgungderUebelthäternach,geben
weiteran, e

s

seieinOffizierbeidemSkandalbemerktworden,undnun
gelingt e

s

denbeidenFreundenunterMitwirkungdesBurschendes
Lieutenants,dieAngelegenheitin drastischerWeisezuschlichten.Ab
gesehenvoneinigenLängenspieltsichdasStückflott a

b

underrang
einenLacherfolg.– Im PragerSommertheaterist dieOffenbach'scheOperette
„HoffmannsErzählungen“aufgeführtworden.DerErfolgwarüber
raschendgünstig.

– DieVorstellungenaufderkleinenBühneder elektrischenAusstellungin Wiensindalsodoch zu Standegekommen.Nacheiner
vorgeladenenGästengehaltenenGeneralprobefandzweiTagedarauf
diePremièredesbesonderszu diesemZweckeerfundenenBalletsstatt.
Ein kleinesTanzdivertissementin zweiAbtheilungen,d

.
h
.

mitein
maligemWechselderDekoration;Haßreiterhat e

s gedichtet,Käßmayer
dieMusikdazugemacht.EinenbezeichnendenNamenfürdieHandlung
auszudenken,dürftenichtleichtsein.DasPublikumnenntdasBallet
„Elektra“,densichdiesePrinzessin(Frl.Watzenauer)ertanzendenLieb
haber(Frl.Lea)PrinzDynamo.AußerdiesenzweihandelndenPer
sonenerscheintnur nocheinChorzwölfhüpfenderjungerMädchen
(ElevinnendesCorps d

e

ballet).NachdemvielenGeschrei,dasvon
diesenTheatervorstellungengemacht,nachderlangenFolterderErwar
tung,aufdiemangespanntwurde,erscheintdas,wasgebotenwird,
etwasgarzuunbedeutend." EigentlichließsichgarnichtsBessereser
warten.Vonwelch'geringemWerthnunaberauchdiekünstlerischen
Leistungenin dieserBallettaufführungsind,dieBeleuchtung,worauf e

s

Licht.

eigentlichalleinankommt,hatsichinderHauptsacheauchbeidieserProbe
wiederumbewährt.AuchimTheatergehörtdieZukunftdemelektrischen

- Wir zweifelnnicht,dieseintensiveBeleuchtungderBühnewird
einendirektenundzwarsehrbedeutendenEinflußaufdieKunstselbst
üben.Sie ist,unsererMeinungnach,imStande,derMimikundder
GeberdensprachewiederdieBedeutungzu verschaffen,dieihrgebührt
Daßdurchdie elektrischeBeleuchtungjederFarbenwechselundjede
SchattierungimHellundDunkelschnellundsicher(hierläßtdieSicher
heitderungenügendenVorrichtungenwegenallerdingsnochviel zu

wünschenübrig)ausgeführtzu werdenvermag,is
t
in künstlerischerBe

ziehungnichtdasWichtigste,wohlaber,daßbeidem,wasalsTages
hellegeltensoll,jedeleisesteVeränderungimGesicht,jedeBewegung
derHändeundFinger,jedesstärkereodermindereDrückendesBodens
sogarmitderSohle,demHackenoderderSpitzedesFußes,vomZu
schauerbemerktwird.DerhöherenTanzkunstzu einerneuenBlüte zu

verhelfen,is
t

derelektrischenBeleuchtungvielleichtvorbehalten.Einem
MimikerwieFrappart,wiewürde si

e

ihmdenRuhmnocherhöhen
Wasmüßtee

s

abererstfüreinGenußsein,einerFannyElslerMienen
pielbeimSchimmerdeselektrischenLichts in jedemfeinstenWechsel

zu begleiten!– ItalienischenBlätternzufolgewirdTommasoSalvinidem
nächsteinekleineKunstreisedurchNeapel,Messina,Palermo,Catania
undRommachen,um in derEwigenStadteineBühnenlaufbahnfür
immer(?

)
zu beschließen.DerKünstlerhateineinteressanteBroschürever

öffentlicht,worin e
r

dieCharakterevonHamlet,Macbeth,Othellound
LearnachseinerAuffaffungeingehendzergliedert.

– Im OdeonzuParis ist am5.SeptemberzumerstenMale
diedreiaktigeKomödie«LebelArmand»,dasWerkeinesnochun
boanntenSchriftstellers,V. Jannet,mitErfolgaufgeführtworden.
WenndasStück in seinerHauptideestarkanden„Bätard“vonThou
roudeerinnert,so bekundetdochderVerfassersehrschätzenswerthepersön
liche en undeineBühnengewandtheit,dienichtdenAnfängerverräth.

Erfindungen.

– DieElektrotechnischeGesellschaftzuFrankfurt a.M., welche
vorzweiJahren zu demZweckegegründetwurde,dieEntwicklungund
FörderungdertechnischenAnwendungderElektrizitätunddie ein
schlägigenKenntniffein weitereKreisezu tragen,sowiebeidemall
gemeinenInteresse,welchesdiebezüglichenErrungenschaftenin den
jüngstenJahrengewonnenhaben,durchgemeinverständlicheExperimental
vorträgejenegroßartigenProduktedesmenschlichenGeistesauchder
Laienweltzugänglichzu machen,hatjüngsthinihrenerstenJahresbericht

in FormeinesreichillustriertenBandesherausgegeben.Außerden
SitzungsberichtenunddenMittheilungenüberdiegesammtebisherige
ThätigkeitdesgenanntenVereinsenthältdasbetreffendeBuchdenAb
druckeinergrößerenAnzahlhöchstinteressanterOriginalvorträgeund
Abhandlungen.VondenselbenverdieneneinebesondereBeachtungdie
Aufsätze:„Ueberphoto-elektrischeMessungenminimalerZeiteinheiten“von
HofrathDr.Stein in Frankfurta

. M., die„historischenMittheilungen
ausdemGebietedesTelegraphenwesens“vonHauptmannHolthofda
selbst,eineArbeitvonTelegrapheninspektorWilhelmChristianizuBerlin
„überdenTelegraphenbetriebaufdentransatlantischenKabeln“,ebenso
wie„überdieEntwicklungderFernsprecheinrichtungenim deutschen
Reiche“,undeineAbhandlungvonProfessorDr.F. Goppelsröderin

Mülhauseni. E. überdieelektrolytischeDarstellungderFarben.Höchst
spannendundbelehrendsinddesWeiterendieMittheilungenzweier a

n

demprächtigenOpernhausezuFrankfurt a
.

M. angestellterTechniker,
desBetriebsingenieursKarlWagnerunddesBeleuchtungsinspektors
OskarBehrend,welchea
n

derHandzahlreicherAbbildungendiehoch
interessantenelektrischenEinrichtungenderdortigenMusteranstaltfür
Bühnenzweckein allgemeinverständlicherFormwiedergeben.Nichtnur
fürBaubefliffene,Architekten,TechnikerundTheaterdirektoren,sondern
auchfür jedenTheaterbesucheris
t

dieserTheildesgenanntenWerkes
beachtenswerth.Das hübschausgestatteteBuch is
t

im Verlagevon
WilhelmKnapp in Halle a

.

S. erschienen.DerLadenpreisbeträgt
vierMark.

Industrie und Perkehr.
– DasBayerischeGewerbemuseumin Nürnberg,welchesden

KunstpavillonderLandesausstellungalspermanentesAusstellungsgebäude
wiederaufbaut,beabsichtigtimSeptember1885zurEröffnungdieses
GebäudeseineinternationalekunstgewerblicheAusstellungzu veranstalten.
DieselbesollumfaffendieArbeitenvonKupfer,GoldundSilbermit
denLegierungendieserMetalle,einschließlichImitationen;einehistorische
Abtheilungsolldabeisein.DieUnterstützungderRegierungis

t

dem
Unternehmenbereitsgesichert.– In derZeitvonMai bisOktober1885wirdin Madrid
unterderBezeichnung«ExposicioespecialIbero-Americana»eine
Ausstellungveranstaltetwerden,welchedenZweckhat,dieBodenprodukte
spanisch-amerikanischer,portugiesischerundbrasilianischerProvenienzund
dieunmittelbarsichanreihendenIndustrieenuniversellerProvenienzzur
Anschauungzubringen.FremdeAusstellerkönnensichnachdemAus
stellungsprogrammenurmit folgendenGegenständenbetheiligen:mit
landwirthschaftlichenMaschinenundInstrumenten,MühlenundGeräthen
zurErzeugungdesBrodes,MaschinenzumSägenundBearbeitendes
HolzesundKorkes,ApparatenzurAnlagevonartesischenBrunnen,
Pumpenzu Wafferwerken,endlichmitallenaufFabrikationundKon
servierungvonWein,Spiritus,Oel,ZuckerundTabakBezughabenden
Ausstellungsobjekten.In AngelegenheitenderAusstellunghatmansich
anD.Leopoldod

e

AlbaSalcedo,Valverde19, in Madridzuwenden.– Ein elektrischesBoot,vonGilbert,Bogle & Comp.inGlas,
gowerbaut,wurdedieserTageaufdemClydebeiKilereggenerprobt.
DasBootwurdedurchClark'sPatentbatterieundMaschinefortbewegt.
DiesesPatententbehrtbemerkenswertherweisederDynamomaschinenund
Akkumulatoren,diederWiederfüllungbedürfen,undhältdieFort
bewegungaufrechtdurchWiederfüllungderBatterieenmiteinereinfachen
chemischenMischung.In denkleinerenBooten is

t

eineFahrgeschwindig
keitvon5–7 MeilenperStundeerreichbar,abereinzu bauendes
großesBootwirdeineGeschwindigkeitvon 1

0

MeilenperStundeerzielen.– UnserenLesernsinddie in DeutschlandundEnglandvor
genommenenVersuchemitderelektrischenBeleuchtungvonEisenbahn
wagenbekannt.NunmehrhabenSchusterund d

e

Calo in Wieneine
Lampegebaut,welchezurBeleuchtungvonStraßenfuhrwerkbestimmt
ist.DiedieLampenspeisendeBatterie is

t

unterdemKutschersitzean
gebracht;vondortausführenLeitungennachdenfünfKerzenstarken
Lampenin denLaternen,welchevomKutscherleichtein-undausgeschaltet
werdenkönnen.Sie habenselbstdenStößenaufholperigenWegen
widerstanden. - -– Die Trinkgeldfrageist durchdieBroschürevonProfessor
Jhering in Göttingenzueinerbrennendengewordenundhatvonden
verschiedenstenSeitenihreBeleuchtungerhalten.In unserenBlättern
wurdevonBraun-Wiesbaden,derals„Weitgereister“einWortmitzu
sprechenhat,dasTrinkgeldwarmvertheidigt.Nunerhebt si

ch

eine
StimmeausdenKreisenderKellnerundbrichtdenStabüberdie
Trinkgelder,indem e

r zugleichdenVereinzurBekämpfungdesTrint
geldwesensbegründetundeinVereinsorganzu schaffenbemühtist.Der
VerfasserderSchrift is

t

J. Albrecht,Oberkellnerim„HotelSchweizerhof“
amRheinfall,wobekanntlichdasTrinkgeldabgeschafftist. DasBüch
leinbieteteinesolcheMengeinteressantenDetailsundgeradeausden
Kreisen,diesonstfürdasTrinkgeldParteinehmendaß e

s

sichwohl
lohnt,einenBlickhineinzuwerfen.

Gesundheitspflege.

– DeröffentlicheGesundheitsrathvonParis hataufVeran
laffungderBehördendieMittelzurFärbungundWachsthumsbeförde
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rungderHaare,zurVerschönerungderHautu. j. w. einernäheren
Prüfungunterzogen.Diemeistenderselbenfandensichmitschädlichen
Stoffengemischt.Als besondersschädlichbezeichnetderGesundheitsrath
folgendeHaar-undSchönheitswaffer:EauFigaro,EauduSerpent,
EaudesRochers,EaudeCastille,EaudeFées,EauCharbonniers,
LaitAntéphélique,EauAllen,EaudeNinon,EauMagique,Epileine,
Mancini,EauLemoine,EaudesVisites,EaudeBérénice.Allediese
enthalten.Blei-undSilbersalze.– InBernwurdeninFolgedervomInternationalenKomite
vomRothenKreuzausgeschriebenenPreisbewerbung,dieImprovisierung
vonMittelnzurBehandlungundzumTransportVerwundeterund
Krankerbetreffend,zweierstePreisevonje2000FrankendemOber
stabsarztDr.Portin Münchenzugesprochen.DiebetreffendenArbeiten
jollenveröffentlichtwerden.

TNade.
–DermoderneGeschmackhatfürdieVerwendunggetrockneter
PalmenwedeleinebesondereVorliebegefaßt.OhneZweifelwohntihrer
Einführungin dieStimmungdesheutigenWohnzimmerseinästhe
tischerWerthbei;dieWirkungjeneseigenthümlichRuhevollen,Stillen,
Wohlthätigen,dasdiePalmeschonin denältestenZeitenderKultur
zumInbegriffornamentalenSchmuckesmachte.Die sanfteStimmung
ihrerstumpfen,voneinerfremdenSonnegebleichtenFarben,beidem
sofrappierendenEffektdermannigfachenPalmenformenis

t

zuerstin der
WirkungMakart'scherBilderzurGeltunggekommen.Ihre ruhigen,
verschwiegenenLichterverstandenso Versöhnlichesüberjenesinnlichen
AufregungenderFarbezubreiten,die so leichteinenTheilihrerSchön
heitdemAusdruckopfernkönnen.DashabenauchAndereempfunden;
unddieresignierte,jedenindividuellenAnspruchesentäußerteSchönheit
dieserstillenArrangementsentfärbterPalmenbüschelundZweigeis

t

heut
diebevorzugtesteStaffagefürsinnlichgesteigerteBoudoirszenenunddas
unruhigeKleingetändeldesTagesgeworden,dasscheinbarso gernge
maltwird.MittlerweilehatsichauchderGeschmackin unserermodernen
häuslichenEinrichtung,dervonvornhereinja allenstumpfenFarben
entgegenzukommengeneigtist,anihreeigenartige,dekorativeSchönheit
gewöhnt,undsogareinebesondereVorliebefürihreVerwendunggefaßt.
DieprächtigenEffektederMakartbouquetssindbekannt.Diemalerische
Verbindung,welchedarindergebleichtePalmenwedelmitdenverschieden
artigstenornamentalenGräserneingeht,nacheinerganzenSkalafein
abgestimmterTonnüancen,hat in überausgelungenerWeisedenEindruck
jenereigenthümlichdüsteren,ernstenMonotoniebeseitigt,welcherdem
isoliertwirkendenPalmenwedeleigenist.AberaußerdemMakartbouquet
werdenauchloseundwillkürlichverbundeneAnordnungenverschieden
artigerPalmenzweigeim Zimmerangebracht:in NischenundEcken,
welcheeinenSchmuckvertragen;überSpiegelnundBildern,welcheein
besonderesReliefverdienen;alsMittelpunktvonWandarrangements,
diewohlthuendvermitteltwerdensollen.Chrestensenin Erfurt,derdie
dekorativenArrangementsgebleichterPflanzenausfremdenZonenzuerst
einführte,hatmitderSorgfalt,welcheeinKünstlernur einemLieb
lingsstudiumwidmet,FarbentönevonwunderbarerSchönheitgefunden,
unddurcheinePalmenarrangementsfürdenPrunkraum,dasWohn
zimmerunddasclair-obscuredesBoudoirseinenornamentalenZimmer
schmuckverallgemeinert,der, einerästhetischenWirkungnach,schwer
übertroffenwerdenmag.Wervergäßejene,ausschließlichausPalmen
undfremdländischenGräsernausgeführtemalerischeDekorationdes
kronprinzlichenPalais in BerlinbeiGelegenheitdersilbernenJubelfeier,
diesichjüngstdortvollzogen!NachdemSystem,welches,fürZwecke
dieserneueneuropäischenModenindustrie,dieverschiedenartigenPalmen
büschel,WedelundGräserdembleichendenEinflußdertropischenSonne

in ungleichmäßigerArtansetzt,isteineAnzahlverschiedenerFärbungen
undNüancengeschaffenworden,welchevondemsilberweißenPhönix
büschel,dermitderschimmerndenStraußenfederrivalisierenmag,bis zu

demdunklen,sattenBraungewissertropischerSchilfeunendlichzarte,
effektvolleAbtönungenbieten.– AusWienisteineFächernovitätzuverzeichnen.DieBlätter
desFächerssindausdemleichtenHolzderKorkeichegeschnittenund

je mit einerInschrift,einemAutogramm,einerkleinenPhoto
graphie c. verziert,so daß si

e

sichzuvollkommenenkleinenAlbums
gestalten.ErzherzogeundKünstler,FinanciersundMilitärsparadieren
nebeneinanderaufdenFächernderWienerSchönenund e

s entspinnt
sicheinförmlicherWettstreit,werdiebekanntestenEmblemeträgt.– Die englischeManufakturwillfürdenkommendenWinter
einenaltenBekanntenwiederbringen:denbedrucktenFilzteppich.Er
war,wiemansicherinnernwird,mitdemEndedervierzigerJahre in

Aufnahmegebrachtund is
t

verhältnißmäßigraschüberwundenworden.
DieseitdemumalleHülfsmittelmodernerTechnikbereicherteManipulation
derFilzbereitungwillheutjeneSchwierigkeitenüberwundenhaben,welche
sichdamalsderProsperitätderFilzteppichfabrikationentgegenstellten.
HinsichtlichderPräparationderFilzhaareundFasernfürgleichmäßige
AufnahmederFarbeneffektescheintdasallerdingszutreffend;dieProben
dermodernenFilzebringenüberausgelungeneImitationenaltpersischer,
SmyrnaerundBrüsselerFarbendispositionenundMuster.Ob e

s
in

gleicherWeisemöglichgewesen,dashervorragendsteBedenkengeringer
Haltbarkeitzu überwinden,mußderpraktischeVersucherstbewähren.
Geltendgemachtwirddafüreineganzeigenartige,überauskomplizierte
BehandlungdesMaterialsunterderAnwendungvonLeimtheilen.

Gestorben.
– ErnstPopp,BildhauerundProfessorderModellierkunstander
PragertechnischenHochschule,64Jahrealt,am14.September,in Prag.– Sir WilliamThomson,ehem.britischerGesandteramHofe
vonTeheran,70Jahrealt,am15.September,in Cairlee.– O.F. Krüger,bet.Schriftsteller,BegründerundRedakteur
der„HamburgerNovellenzeitung“,73Jahrealt,am15.September,in

Hamburg.
– ProfessorDr.JosephPlateau,ber.belgischerPhysiker,81Jahre

alt,am15.September,in Gent.– ProfessorF. C.Krohn,BildhauerundMedailleur,77Jahre
alt,MitteSeptember,in Kopenhagen.– J. L. Kappeller,ber.MechanikerundOptiker,79Jahrealt,
MitteSeptember,in Wien.– Dr.JohannesC.Rojatzin,Chefredakteurdes„Hamburgischen
Korrespondenten“,Direktordesbek.Institutes„NeueBörsenhalle“,
42Jahrealt,am18.September,in Hamburg.– JohnPayneCollier, bek.Shakespeareforscher,94Jahrealt,
am18.September,in Maidenhead.– Dr.L.Schlesinger,ProfessoranderEcoledesMines,namh.
Philologe,am18.September,in Paris.– GeorgeRemington,bek.englischerIngenieurundEisenbahn
unternehmer,am19.September,in London.– Dr.KonradBurjian, ProfessorderklassischenPhilologiean
derUniversitätMünchen,hervorr.Fachschriftsteller,52Jahrealt, am
21.September,inMünchen.– LandgerichtsdirektorFriedrichKowalzig,hervorr.juristischer
Schriftsteller,am21.September,in Berlin.– Dr.WilhelmClemm,ProfessorderklassischenPhilologie an

derUniversitätGießen,39Jahrealt,am21.September,in Gießen.–MusikdirektorFerdinandBreunung,KomponistundOrganist,
am22.September,in Aachen.– AdolphFrh. v. Brenner,österreichischesHerrenhausmitglied,
hervorr.Diplomat,69Jahrealt,am22.September,in Gainfahrn.– GeorgChristianFriedrichLijch, Archivar,Alterthumsforscher
undHistoriker,82Jahrealt,am24.September,in Schwerin.– StaatsrathGustavv.Schlör,ehem.bayerischerHandelsminister,
63Jahrealt,am25.September,in München.

(RedigiertvonJeanDufresnc.)

N'artieNro.29.
GespieltimNürnbergerMeisterturnier1SS3.

Da untenbauter spiel.
Weiß–Mason. Schwarz–Gnnsberg.

1) D 2– D 4 . . . . . . 1
)
E 7 – E 6 . . . . . .

2
)
L. C 1– F 4. EinLieblingszugMasons.

2) D 7– D 5.
3) E 2– E 3 . . . . . . 3

)

S. G 8 – F 6.

4
)

L. F 1 – D 3 . . . . . 4) L. F 8– D 6.

5) L. F 4 – G 3 - - 5) C 7– C 5.

6
)
C 2– C 3 . . . . . . . 6
)
C 5 – C 4. Dieß if cinVer

stoßgegendieRegelndergutenBauernführung.
7) L. D 3– C 2 . . . . . 7) B 7 – 13 5.

8) S. G 1 – F 3 . . . . . 8
)
A 7– A 5. Schwarzsuchtauf

demDamenflügeldieBauerngünstigzu stellen.

9
)

S
. B 1 – D 2 . . . . . 9
)
- 1
3
5 – B 4. Unvortheilhaft.

DieBauerndringenzu schnellvor.
10) L. C 2 – A 4 + . . . . . 10)K. E 8 – F 8. Erzwungen.
AufL. C 8– D 7 folgt11)L. G 3 n. D 6.

11) . F 3– E 5 . . . . . 11)L. D 6 n. E. 5.
12)L. G 3 n. E

.
5 . . . . . . 12) B 4 n
.
C 3
.

Hiedurchmacht
SchwarzdenDamenflügeldenAngriffenfeindlicherFigurenzugänglich,
währendseinKönigsflügelsehrungünstigentwickeltist.
13) B 2 n

.
C 3 . . . . . . . 1:3)D. 1
)
8 – E 7.

14)0–0 . . . . . . - 14)S. B 8 – D 7.

15)L. E 5– G 3 . - 15) H 7– H 6. BefferwarwohlD. E 7– A 3 . . . . .

16) E 3 – E 4. EinsehrguterZug,mitdemWeißeinenheftigenAngriffeinleitet. . . . . . 16)S. 1
)
7 – B 6. Schlechtwäre

D 5 n
.
E
.
4 wegen17)S. D 2 n
.
C 4; aufS. F 6 n
.
E 4 aberwürde

17)S. D 2 n
.
E
. 4
,
1
)
5 n
.
E
. 4; 18) L. A 4– C 6 denBauermitgutemSpielzurückgewinnen;alleinletztererZugwärenochbesserals

derhiergewählte. . . .
17) E 4– E 5 . . . . . . 17)S. F" (6 – E 8.

13)L. A 4– C 2 . . . . . . 18) G 7– G 6.

19) A 2 – A 4. WohlumD. E 7– A 3 zu verhindern.DieserZug
warjedochungefährlich. . 19)L. ( 8 – I) 7.

20) F 2– F 4 . . . . . . . 20)S. E 8– G 7.
21)S. D 2– F 3 . . . . 21)K. F 8– G 8.

22)L. G 3– H 4 . . . . . 22)D, E 7 – E 8.
23)L. H 4– F 6 23)K. G 8 – H 7 umdenThurm

II 8 beweglichzu machen.DerKönigstelltsichjedochhiermitaufdieDiagonaledesfeindlichenLäufers.
24)S. F 3 – H 4 . 24)T. H 8 – G 8.
25)T. F 1– F 3. DerThurmrücktzumAngriffvor.

25)S. G 7 – H 5 umdenLäufer

E 5 zu schlagen.BesserwarwohlL. D 7– C 6, umspäterS. 1, 6– D 7 zuspielen. . . .

26) F 4– F 5. EinvortrefflicherZug,derdenPlandesGegnersin un
erwarteterWeisedurchkreuzt. 26) E 6 n. F

. 5.
27)S. H 4 n

.
F. 5 . . . . . . 27)S. B 6 – ('8.Auf G 6 n. F. 5

würde28) T
.
F 3 n
.
F. 5
,

L. D 7 n
.
F. 5;29) L. C 2 n
.
P
.
5 +,T. G 8– G 6; 30)D. lD 1 n. H 5 mitsehrgutemSpielfürWeißfolgen.28)S. F 5– E 3 . . . . . 28)S. H 4 n. F. (6
.

29)T. F 3 n
.
F. 6 29)L. l) 7 – E 6.

30)T. A 1– B - - - - - 30)S. C 8– E 7.

31)T. F 6 n
.
E
.
6
. Gewagt,abererfolgreich.

31) F 7 n. E
.

(6.
32)S. E 3– G 4 32)K. H 7 – G 7.
33)D. D 1 – F 3 - - - 33)T. G 8 – F 8.

34)S. G 4– F 6 . - - 34)D. E 8– C 6.

35) H 2- H 4 . - - 35)T. A 8– A 7.
36)T. "F F 1 . . . . . 36)D. C 6– C 8

.

EsdrohteS. F 6

37)D. F 3 – G 4. Weißbeabsichtigt38) L.C2 n. G 6 mitnachfolgendem

H 4– H 5 zuspielen. 37,S. E 7 – F 5.

38)T. F 1 – F 3 38)T. A 7– F 7. Einentscheiden- - - - - – F 7.
derFehler.AmbestengeschahhierwohlT. F 8 n

.
F. 6
,

woraufWeißjedenfallsaucheinsehrgutesSpielhatte.–WirlaffenhierdieStellungalsAufgabefolgen:

Aufgabe Nr. v. 252.
Schwarz.

2 - - #

Weiß.
Weißziehtundgewinnt.DurchwelcheZüge?

Auflösung der Aufgabe Nro. 247:
Weiß. Schwarz.

1
)

S.E6 – D 8. Esdroht2)D.F7–F5+und 3)S.E:3– C 4Matt.

1
)

D. A 8 – E 4.

2
)

D. F 7– E 6 + . . . . 2) D 7 n. E. 6.

3
)

S. D 8– F 7 Matt.
(Auf 1

)
. . . 1
)

D. A 8– C 6;2)D. F 7– F 5 + und 3) S. ID 8– F 7 Matt;auf 1) . . . 1) K. E 5– D 6; 2) S. E 3– C 4 + und

3
)
B 2– B 4 Matt.– AndereVariantenleicht.)

Auflösung des Räthfels in Mro. 1
:

DasWort.

FFFFFFFFFFF F"M- -, W-T-,W
.

- v
. T-/vJT-,, , , , ,-“E

ZON/DNN/M/DM/FFFFF–----<
FLEEEEEEEEEEEEEEEESTEHTETFF“
(RedigiertvonA.Hertefeld.)

Auflösung der Aufgabe Nrv. 65:
BezeichnetmaneinBildmit+,dieübrigenKarten,welchenichtBildersind,mit 0

,
so istdieOrdnungvonobennachuntenwiefolgtzumachen:

0+0++ 0 0 + + 0+0+ + 0 0 + + 0 0 0 0 + + + + + 0 0 + 00.
UmdieseReihenfolgefichererimSinnezubehalten,sindfolgendeeinfache
Wortepaffend:

AnnabraveSchwester,

0 + 0+ 0 +-- 0 --

AnnabraveSchwester,-- - -0 + 0+

+ 0+
Komm'zurEmmaher.0 + 0 + 0

(!
)

+ 0 0

() +

0 +-1
DieF: 0und+wechselnregelmäßig.– DieVokalezeigenan,wieoftjedesZeichengesetztwerdensoll,undzwargibtdieReihenfolgederfünfVokale
desAlphabetsdieZifferan,wieoftdasZeichengesetztwerdensoll. a is

t

dererste,alsodasbetreffendeZeichenkommteinmal:e is
t

derzweite,alsozweimal:

i derdritte,kommthiernichtvor; o dervierte,alsoviermal,und u derfünfte,
alsofünfmal.

Bilderräthel 3.

Auflösung des Bilderräthfels 1
:

BefferkleinUnrechtleiden,alsvorGerichtzustreiten.

YB-T-PAY-SAS-SYS-SC-2ESSES

DerNamePlonplonistnochimmernicht
authentischerklärt.WahrscheinlichklingtdieErzählungdesMinistersv

.Neurath,
welchersagt,derjungePrinzseialskleinesKindzuseinemOheim,König
WilhelmvonWürttemberg,gekommen,undwenndieserihnumseinenNamenbefragte,habederKleineimmerPlonstattNapoleongesagt,weil e

r

den

Hrn.Dr.med.A.in F.

Namennochnichthabedeutlichaussprechenkönnen.SohabeihnderKönig
dennauchgerufen.
Frl. A. v

.

M. in Berlin. DashateinenIhnennäheralsunsliegendenGrund.DerArchitektv
.

KnobelsdorfumgabdengroßenSterninThiergartenmitfranzösischenHeckenundstelltenebendenachteinmündenden
AlleenmythologischeFigurenauf,weißhalbmandenPlatz„diePuppen“
nannte.DaderOrtnunnachdamaligenBegriffeneinerderentferntestenSpaziergängewar, so gewannderAusdruck„Bis in diePuppen“dieBedeutungvon„zuweitgehend“.
Frl. JojephineSt. inH. Netouchezpas à la reine.Siewollen
dievolleWahrheithören.Nundenn:Ihr heißblütiges,cholerischesTempera
mentläßtSiekeineSchrankeanerkennenundrespektieren.Hundertmalschon
hat e

s

Sie in Verlegenheitgebracht.NurwennIhr gutmüthigesHerznicht
schonso vielProbengegeben,würdedieWelt.Sieleichtverurtheilen.Ihre
SchönheitmachtauchmancheExtravaganzwiedergut,dennSchönheiterschließt
unsAllerHerzen.
Hrn.Dr.jur. E.S. in Köln. DaßHegel'sletztesWortaufseinem
Todtenbettegewesenseinsoll:„VonallenmeinenSchülernhatmichnureiner
verstandenundderhatmichmißverstanden,“istnichtwahr.DasWort
wirdaufGabler,vonAnderenaufGansbezogen.
FreifräuleinJulie v

.

H. in P. IhrezierlichenZügedeutenauf
einzierlichesFigürchen,einefeine eineeleganteTournüre:wasSiegelernt,wissenSiewenigerausBüchern,alsvomLeben.EsfehltIhnenim
rechtenMomentnichtanLeidenschaft,wennSieauchgewöhnlichruhigund
still.IhrenhäuslichenundgesellschaftlichenPflichtenleben.BeiIhrenP"
undkleinenAbendbesuchenmußeinganzallerliebster,behaglicherTonherrschen.
Frl. CornelieP. inAugsb.Esfehltunsdurchausnichtangutenenglis"Wörterbüchern;so is

t

daskleineFlügel'scheeineganzvorzüglicheArbeit,derwir unstäglichbedienen;dergroßeFlügelistnatürlichaus
führlicher.AuchLucasgiltalsganzvorzüglich,is

t

aberunseresWissensvergriffen.GanzgenaueundausführlichsteAuskunftwerdenSieallerdings
nur in Webster's„UnabridgedDictionnary“finden.
Frl. PaulaH.inWien.AusjedemZugsprichtdieheitere,lebenslustige,aberherzguteWienerin,diegernelebtundAnderelebenläßt.Ihre
ErzieherinnenundLehrerinnenhabenSiegaroft'' weilSiesichinkeinGesetzfügenwollten,aberIhr hübschesGesichthat si

e

immerwiedermit
seinerFreundlichkeitzumGutenzustimmengewußt.EtwasauffallendimAnzug,dasheißtvorkeinerbuntenFarbezurückschreckend.HabenSiedoch

so vielbonsens,umnichtinsLächerlicheauszuschweifen.DieBüchersind
IhneneinGreuel,dafüraberlesenSiegerneZeitungen,weildieseSienichtzwingen,langebeieinemThemaauszuhalten.Einrundes,vollesGesicht,runde,volleHände,etwaszuvielEmbonpoint,aberdochvollLebenundBeweglichkeit.
Hrn.Dr.S. in O. Daskam in Heidelbergvor,woderboshafte
ProfessorMorstadteinsteinemihnumRathfragendenStudenten,welcher
wissenwollte,welchenvondenbeidendasgleicheFachlehrendenProfessoren

e
r

hörensollte,sagte:„EheichdasKollegvonL. hörte,würdeichlieberdasvonB.
rl.H.K. in Hamburg.SiehabenIhreHandschriftso strengnachenglischenMusterngebildet,daßderCharakter,wenigstensin derHandschrift,

verlorenging.Aber a
nEnergieundfestemWillenfehlte
s

Ihnenwahrlichnicht.
LI.
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Cypria.Wright,„DerpraktischeHühnerzüchter“,5 u. Ruß,„DerGeflügelhof“,Berl.,Gerschel,48Nrn.12u. „Derprakt.Geflügelzüchter“
vonEhlers&Rode,36Nrn.4.4. „Illustr.Geflügelzeitung“vonEngelhart,Nürnberg,Koch,12Nrn.8„4.DortfindenSieallesGewünschte.
Hrn.A.H. in London.DerEmpfangwirdangezeigt.Dierus.
Geschichtemüssenwirverdanken.
Fr. P. L. in Teplitz.DasfraglicheMittelkennenwir nurdem
Namennach.In denAnnoncenempfiehltimmernurderAnnoncierende,nichtdieRedaktion.
Hrn,AlexisO.inCincinnati.WirhabenIhnendasGewünschte
zugesandt:derbekannte,bibliographischgenauorientierteBuchhändlerLeypoldt
in New-YorkdürfteIhnenüberdenzweitenPunktdiesichersteAuskunftgebenkönnen.RichtigeLösungensandtenein:WallyRaumerin Pfarrkirchen.
FrauGretePolenzin Tilsit.PaulBehrendinHamburg.MarieGolter
mannin Hannover.FritzEuteneuerin Altena.Ed.Scholzin Grottkau.
#v.R.inRostock.ErnstO.inBerlin.HermannHesselbarthinRudolstadt." inMurrhardt.BrunoGoldammerin Geringswalde.EmmainM.C.A.HellwiginHerzberg.Verehrerin Tannhausen.Sig.Warschauerin
Breslau.W.PotykainBreslau.HerbstzeitloseinElberfeld.W.Friedrich
inRittnitz.EmmaSimoninJastrow.A.Z.inKoburg.ClementineSchlott
inStraßburg.MariaPlankin Brüssel."LouiseKreitnerin Hohenbruck.
EmilMartininBasel.EinsameanHaff(es is

t
einScherz!).Brausteufelchen.

B.Everhardin Mülheim.JennySteinbockin Wien.

Gesundheitspflege.
rn.J. T. inH. EsgibtzweierleiArtenvonHaarfärbemitteln.Solche,

dieoberflächlichsitzenbleibenundnichtin dieStrukturderHaareeindringen
(haarfärbendePomaden),undsolche,welchedieStrukturdesHaaresdauernd
durcheinenchemischenProzeß,deraufdieHaarfarbeeinwirkt,verändern.
Ersteresindharmlos,aberauchunwirksam,letzteresindäußerstschädlichund

is
t

vondenselbenabzurathen.SolcheChemikalienhabenschonoftGesundheit
undLebenbeeinträchtigt.DaßderBesitzvonrothenHaarendenMenschen
werthherabsehe,isteinkleinlichesVorurtheil.Derjenigen,welchenvonNatur
einesolcheAusnahmsstellungin derWeltbeschertis

t

unddiesichdarübergrämen.
Hrn.Stud.med.C.P. in Leipzig. PsychiatrischeStudienkann
mannuraneinermiteinerIrrenstationverbundenenKlinikmachen.Aus
Büchernis

t

dieBehandlungGeisteskrankernichtzu erlernen,dagegengibt e
s

vorzüglicheinteressanteBildwerke,umdenGemüthsausdruckderWahnsinnigen
zu studieren.EinesdermerkwürdigstenderartigenKunstproduktehatsoeben

derPhotographderkaiserlichenAkademiederKünstein St. Petersburg,
K.Schapiro,veröffentlicht.Derselbehattee

s gegenEndedesvorigenJahresunternommen,nachdreißigsystematischgeordnetenPhasendesrussisch-drama
tischenKünstlersAndrejew-BurlackeingehendeIllustrationenvonWahnsinns
Szenendurchzuführen,wasdenbeidenKünstlernin wahrhaftbewunderungswürdigerWeisegelungenist. DievoneminentpsychologischerTreueund
kunsttechnischerVollendungzeugendenAbbildungensindalseinwahrerTriumph
derdarstellendenKunstundderPhotographiezubegrüßenundstellenin erster
LinieeineStudiensammlungfürAerzteundPsychiatrikerdar.
Abonnentin Aschersleben.MichaelH. in Gr.Kanizca.
S.S. in Allegheny -City. Adolf K. in Salitz. Frl. P. K. in
Rußland. A.Z.in Dresden.Abonnentin Hamburg.Hrn.

L. A. in Altenburg. OhnepersönlicheärztlicheUntersuchungis
t
e
s
in

allendiesenAngelegenheitennichtmöglich,irgendeineAnsichtzuäußernoder
einenRathzuertheilen. Dr.St.

Inhalts-Mlebericht.
Text:NoraSanfelice,NovellevonErnstEckstein,Fortsetzung.– Die
ZinsenburgischeFamiliennase,ausdenErinnerungeneinesaltenOesterreichers
vonOssipSchubin,Schluß.– TransatlantischeSkizzen,vonDr.MaxLortzing,
Schluß.– Hoffahrt,NovellevonEmileErhard,Fortsetzung.– Slovakinaus
demTuroczerKomitat.– DeravisierteBahnunfall,vonOttoBaisch.–
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In unseremVerlage is
t

soebenin neuerAuflageerschienen:

Aus meinen Kadettenjahren.
LoseBlätter
Von

Johannes van Dewall.
ZMit32 Illustrationen von Othello.

ZweiteAuflage.

Inhalt: 1
.

DieWürfelsindgefallen.2
.

Hinausin d
ie

ferne. 3
.

Dererste
florgen.4

.

DasExamen.– DieEinkleidung.5. DesKadettenKlage
undErot. 6

.

DerSchnapssad.I. 7
.

DerSchnapssad.II. 8. Kadetten
witzeundAllerlei.I. 9. iadellenwitzeundAllerlei.II. 10.Dasfaullier.

1
1
.

DasLazareth.12.Derfiadeta
u
f

Urlaub.I. 13.DerKadetaufAlt
laub.II. 1. festlicheTage.
PreiselegantbroschiertM. 2.–; feingebunden.M. 3.–
EinBüchleinvollköstlichenHumors inWortundBild. Mit

einerseltenenNaturwahrheitschilderthierderberühmteVerfasser
dieErlebnissederKadettenzeitin derVorbereitungsanstaltbiszum
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Ein Jubelpaar.
Rom15.10.)

Sagt, wer is
t

derschöneJüngling,der in derGenossen.Mitten
Wie einFürstmitHofgefolgeherrlichkommteinhergeschritten?
Ruhigwandelt e

r

dieTreppeniedervonSanktPeter'sDom,
Königlichim Abendpurpurliegtvorihmdasheil'geRom.

FreudiguntermSammtbaretteschaut e
r

ausmithellenAugen,
Gleich,alsgält e

s

alleReizeErd' undHimmelseinzusaugen,
Freundlichlächelnd is

t

derholde,leichtumflaumteMundgeschwellt,
Gleich,als böt' e

r

liebeathmendeinenKußderganzenWelt.

Mußmandir denschönenJünglingmitdenlangenLockennennen?
Ihn, denFrau'nundKindergrüßen,KardinalundBettlerkennen,
AngenehmvorGottundMenschen,wohlgefaltan LeibundSeel",
EngelgleichvonArt undNamen,denerlauchtenRafael ?

Dochwer is
t

derbleicheJüngling,deralleinundumgeleitet,
DüsternBlicks,im Mönchsgewande,stillan ihmvorüberschreitet?
KnochigausderschwarzenKutteschautdas strengeAngesicht,
FeurigglühtdastiefeAuge,dochnachinnenflammtseinLicht.

" AlsLuther1510in Romwar,blühtedortseinAltersgenoffeRafael.

Allgemeine Illustrirte Zeitung
ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich 3 Fark.
MitPost-AufschlagNarlt. 3. 5O.

An denstolzenPrachtpalästengeht e
r ungerührtvorüber,

SeineStirn wirdimmerfinstererundseinBlickwirdimmertrüber:
Alsomocht",ergrimmtim Geiste, in denStraßenvonAthen
DurchdenWaldvonMarmorbilderneinstderMannvonTarsusgeh'n.

Nur einarmerKlosterbruderist's,vomAugustinerorden,
In ItaliensLorbeerhainekamderGastvomrauhenNorden,
Auf densiebenHügelnirrt e

r

unbekanntundungenannt,
DochdeinName,BruderMartin,wird in Romnochwohlbekannt!

Ungleich'Paar! unsterblich.Beide,diederWelt ein Jahr geboren,
JetztvereintaufwenigWochen in derWeltstadtaltenThoren,
Geh'nsichkaltundfremdvorüber,ohneGrußundohneBlick,

| Geh'ndahin,wieJedenführeteinBerufundseinGeschick.

Rafael,einHimmelsbote,lichtumfloffen,göttlich-heiter,
Martin,wieseinNamekündet,einbeherzterGottesstreiter;
JenesBahneinsonnenheller,rosenduft"gerMaientag,
DiesesLauf einHochgewitter,SturmundBlitz undDonnerschlag.

Rafael,desPapstesLiebling,dem e
r

Saal undTempelschmücket,
WährendihmdenStuhlderAndredrohendausdenFugenrücket;
Der,bedecktmit Lorbeerkränzen,desJahrhundertsliebsterSohn,
Der,mitBann undAchtgezeichnetvordesPapstsundKaisersThron.

JenermitdemweichenPinselfelignur im Schöneschaffen,
DereinStreiterfür dieWahrheitmitdesWortesschneidgenWaffen;
Ang'undHerzentzücktderEinemitderFarbenholdemSchein,
In dieTiefendesGewissensführtderAndremahnendein.

AbersollichJenenschelten,weilmirDiesergroßund heuer?

SprichtderHerrnicht zu denSeinen:Seidihr mein, is
t

Alles euer?
MancherleisindGottesGaben,Jedemleiht e

r

PfundundAmt,
Warte.Jedernurdesfeinen,Ihm zumLob,vondem e

s

stammt!

SchönerJüngling,GottesLiebe,GottesewigesErbarmen
Blicktunsan ausdeinemKnaben in derJungfrauMutterarmen,
Als im GlanzederVerklärungdudenHerrnunsnochgezeigt,
Haft,berauschtvonHimmelslichte,dudeinHauptim Todgeneigt!

Gottesmann,duHeldim Streite,bistdu nichteinKindgewesen,
Wenndu vondemKampfderGeisterbeiderLauteKlanggenesen?
War's einfinstererZelote,derdieedleMusika,
Ja, die siebenKünstealle,gern in GottesDienstesah?

Nein!und o
b

ihr euchhieniedenohneGrußvorbeigegangen:

In derheil'genStadtdortobenhabtihr freundlicheuchumfangen;
Dortim Engelfürstenreigen,in derGeisterlegion
SiehtmiteuernPalmenzweigenbeidenErstenihr amThron!

Karl Gerok,

(FF ---

Y

LI.
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Mora Sanfelice.
Novelle

13Ort

Ernst Eckstein.

(Fortsetzung)

IV.

n der mittlerenLoggia ihres Pa
lazzosaßNora, dieGemahlindes
Grafen, ihr anderthalbjähriges
Töchterchenauf dem Schooße,
währendder kleineRuggieroein
wenigabseitsmit einemgroßen
Neufundländlerspielte.Es war
zwischenzweiund dreiUhrNach
mittags– und umSieben sollte

das Schiff von Cagliari eintreffen,das ihren sehnlichst
erwartetenLionardoundMaria de'Bartoli nachderGolf
stadtführte.In ausführlichemTelegrammhattederGraf
ihr Alles auseinandergesetztundihreFreundschafterbeten
für dieVerwaiste,die sodankbar se

i

und so unglücklich.
Voll herzlichenMitgefühls hatteNora dieseZeilen
gelesenundAlles gutgeheißen,was Lionardobeschlossen
hatte. Alles und Jedes war ja von vornhereinihrer
Zustimmungsicher,wennEr es wollte, wennEr es

für gut und für zweckmäßighielt.
Die schönstenZimmer in der zweitenEtage waren

für Maria de' Bartoli hergerichtet.In eigenerPerson
hatteNora die Zurüstungüberwacht. Insbesondere
prangtedas Wohngemachvon köstlichenBlumen, und
der breiteBalkon, der nachdemGarten führte, war
mit auserlesenenBlattpflanzen– üppigenLorbeer
sträuchernundgroßfächerigenPalmen–geschmücktwor
den. Auf der alabasternenTischplattelag ein halbes
DutzendsorgfältiggewählterBücher.UeberdemSchreib
tischglänzte in geschmackvollenEinbändeneineförmliche
Bibliothek– Alles von der Gräfin selberzusammen
gestellt. Ihrem eigenenBoudoir hatte si

e

eineAnzahl
jenerKleinigkeitenentlehnt,die so überflüssigund doch
für die WohnlichkeiteinesRaumes so unerläßlichsind.
Die Zeit war zu kurz gewesen;späterwollte si

e

in

Gemeinschaftmit der neuenHausgenossindieMagazine
derVia Toledo durchwandern,um nachdemWunsche
Maria’s auszusuchenund einzukaufen.
AuchdasSpeisezimmerwar mitBlumengeschmückt.

Die ersteMahlzeit, die Maria im Palazzo derStrada

d
i

Santa Teresagenießenwürde, solltedenCharakter
eineskleinenFamilienfestes,einerweihevollenAufnahme

in den engerenKreis der Angehörigentragen,– um

so mehr,als die Vergangenheit,welchedie beidenFa
milien entzweithatte, ja ausgetilgtwerdenmußte.
Die jungeMutter, wie si

e
so dasaß,ihr blühendes,

dunkeläugigesKind auf denKnieen,bot den lieblichsten
Anblick, den man sichdenkenkonnte. Der Ausdruck
ihres lächelndenAngesichtswar so völligGüte, so völlig
Glückseligkeit,daß ein skeptischerPhilosophbeinaheer
schrockenwäre über diesevollendeteHarmonieinmitten
einerfeindseligenWelt der Vergänglichkeit.Es schien,
als se

i

dieserHimmelzu blau und zu wolkenlos, um
die Dauer seinesFriedensgewährleistenzu können.
Nachdemdie Gräfin eine Zeitlang mit ihrem

Töchterchengespielthatte, rief si
e

denKnaben heran.
Sie strichihm freundlichüberdas Haar.
„Wer kommtheute?“fragte si

e

schalkhaft.
„UnserlieberPapa,“ versetztedas Kind.
„Undwer noch?“
„Tante Maria.“
„Willst Du Die auchrechtlieb haben?“
„O ja, ein wenig.“
„Warum nur ein wenig?“
Der Knabe blicktezu Boden.
„Du weißt's nicht,Du kleinerSchelm? Soll ich's

Dir sagen? Weil Du DeineMama so lieb hastund
nochviel mehrDeinenPapa. Nicht wahr, da bleibt
Dir für andereLeutenichtsübrig? Nur nochfür die
kleineGiovanna und den treuenCacciatore.– Aber
Du kannstimmerhinfreundlichsein und artig gegen
die Tante, damit si

e

Dir gut wird undDir schöne
Geschichtenerzählt;weißtDu, wieFräuleinGinevra...“
„Ach, Die mag ich nicht, die Fräulein Ginevra.

Die siehtmichimmer so von der Seite an . . .“

„So? Thut si
e

das?“
„Ja, das thut sie, und dann kannich si
e

auch
nichtleiden, wenn si
e
so mit uns spielt. Gesternim

Garten,als wir denBall warfen,da hob si
e

michauf
und packtemichhier am Hals.
wolle michumbringen.“
„Geh, Ruggiero,Du redestthöricht.“
„Nein, Mama, si

e

hat's wirklich gethan.
wie mir's weh that und ich anfingzu schreien,wurde

si
e

wiederfreundlich, und dann sagtesie: „Du wirst
dochSpaß verstehen,Ruggiero.“ Ich weiß aber, e

s

beißtmandochnicht so dieZähnewidereinanderund
reißt so die Augen auf.“
„Närrchen!Sie wollteDichfürchtenmachen.Aber

jetztlaß "mal Fräulein Ginevra und stell'Dich dort

auflagensollst?“
„Den für Tante Maria?“
„Ja, ja. Ich will nicht hoffen, daß Du ihn

wiedervergessenhat.“ -

„Doch,Mama, ich hab' ihn vergessen.“
„Das is

t

Unrecht,Ruggiero;Du mußtDir Mühe
geben.Sieh' 'mal, ichsagteDir schon:dieTanteist so

gutund so traurig. Da müssenwirAlle nachbestenKräften
bedachtsein,ihr Freude zu machen.Jetztversuch's'mal.“
„Ich mag nicht. Ich will lieberetwasauswendig

lernenfür den Papa.“
Ehe die Gräfin ihrem kleinenRebellenetwaser

wiedernkonnte,trat ihr Kammermädchenheraus in die
Loggia.
„Paolo, der Malteser, stehtim Vorgemach,“sagte

dieZofe. „Das Schiff ist im Hafen, beinahedrei
Stunden zu früh. Der gnädigeHerr Graf und das
Fräulein könnenjedenAugenblickeintreffen.“
„Gott sei Dank!“ rief Nora, sich aufrichtend.

nimmt.
Thor. Ja, was willst Du dennnoch,Luisella?“
„Der Malteser wünschtdie gnädigeGräfin zu

sprechen.“
„Paolo? Hat das nichtZeit?“
„Im Gegentheil,Eure Herrlichkeit.

e
s

habedie größteEile.“
„Sonderbar. So nimm Du die Kleine mit und

heiß'ihn heraustreten.“
Nora Sanfelice erschraküber die seltsameBläffe

desMannes, derjetzt,denFilzhut zwischendenHänden
drehend,durchdie Bogenthüreauf si

e

heranschritt.
„Was ist vorgefallen?“rief si

e

bewegt.„Ich will
nichthoffen . . .“

„Nichts,nichts,gnädigeFrau Gräfin!“ wehrteder
Steuermann. „Die Fahrt ging ausgezeichnetvon
Stattenund, wie ichschonsagte,dieHerrschaftenkönnen
keinezehnMinuten mehrauf sichwarten lassen. Ich
war der Erste am Ufer. Schnellwie der Blitz rannte

ic
h

nachdem nächstenWagen, und der Kutscherhat

Er behauptet,

Tod.
fürchte,die gnädigeFrau Gräfin werdenim ersten
Augenblickemir zürnen– aberich kannnichtanders.“
„Du sprichst in Räthseln.“
„Eure Herrlichkeit,“stammeltePaolo, „wenn Sie

wollen,daßIhr Glücknichtzerstörtwird, so verwehren
Sie der syrakusanischenDame,diejetztgefahrenkommt,
denZutritt in Ihren Palazzo!“
„Wie versteheichdas?“
„Nun, e
s

is
t

besser:ein heftigerSturm und dann
wiederFrieden und Sonnenschein,als dieß langsame,
immerwährendeUnwetter,das RegengewölkohneEnde...
Wir Leute vom Volk, wir glauben, daß wenn die
Hexe einmal über die Schwellegeschritten,ihr Geist
nichtwiederzu bannenist. Laffen Sie die Strega
nichteintreten,ich beschwöreSie!“
„Bist Du von Sinnen, oderwas ficht Dich an?“
„O, ich bin vollkommenbei gesunderVernunft,

undwas ich gesehenhabe,das hab' ichgesehen.Die
Signorina hat's demgnädigenGrafen angethan,und

so sehr mir's das Herz zerreißt, meinergnädigen
Gräfin SchmerzundWeh zu bereiten: e

s

hilft nichts;– ich muß ihr erzählen,was sichereignethat, damit

si
e

nochhandelnkann,eh' e
s

zu spätist.“
Nora Sanfelice war an die Brüstungder Loggia

getreten.Sie lehntesichjetztwider denMarmorrand,
dennbei denWortendesSteuermannsward ihr plötz
lich schwarzvor denAugen. Dann aberfaßte si

e

sich.
Es war ja unmöglich,daß Lionardo, ihr heißgeliebter,
vergötterterLionardo, so völlig vergessenkonnte,was
ihn bis dahin beglückthatte; e

s

war undenkbar. . .

Wie ihr so das Wort durchdenSinn fuhr, schrak

si
e

aufs Neuezusammen.

vor den Tisch. Kannst Du nochdenSpruch, den Du

„Schick'mir Filiberta heraus, damit si
e

die Kleine
Komm', Ruggiero, wir wollen hinunteran's

losgepeitschtauf die Pferde, als gält e
s

Leben und
Und das gilt e

s auch, Eure Herrlichkeit. Ich

Ich meintefast, si
e

war von ihr gar keinSpaß, dennbeimSpaßmachen-

Weßhalb undenkbar?fragte si
e

sich. Hatte si
e

nicht selbstzuweilenschondas Furchtbareausgedacht?
Was die Dichtervon derAllgewalt derLeidenschaft zu

erzählenwußten– von der Unbeständigkeithoch
Erst gemutheterHerzen: war ihr das nichtjedesmal,wenn

si
e

dergleichenlas, wie ein Schleier überSinn und
Seele gefallen? Sie wußte ja nicht, wie schönund
wie hold si

e

war. In ihrer Bescheidenheitdankte sie

derMadonna täglichaufs Neue,daßihr derHerrlichste
undHoheitsvollste,derLiebsteundBeste,den si

e

jahre
lang still im Herzengetragen,von der gnadenreichen
Himmelsköniginbeschertwordenwar – ihr, der Un
würdigen,die sicherstnachund nach in dasnamenlose
GlückdiesesBefizes hineinfindenmußte.Demuthsvoll,
wie si

e

diesenBesitzentgegengenommen,dachte si
e

auch

in Stunden der Selbstbetrachtungan die Möglichkeit
desVerlustes, an den Augenblick, d

a

e
r

sichsagen
würde, einbegehrendesHerzhabeeinRecht,nacheinem
höherenGlückezu streben. . .

Sollte dieser schrecklicheAugenblickjetzt gekom
mensein?
„Paolo,“ flüstertesie, „wenn Du mir etwaszu
sagenhast, so sprichohneUmschweif;nennedieDinge
muthigbeimNamen, und glaubenicht, michschonen

zu müffen! Eins aber befehleichDir: verletzemir
nichtdie EhrfurchtgegendenHerrn, demDu dient!
Das duldeich nicht! Das ertrageich nicht!“
„Wohl,“ begannderMalteser,„ich will michkurz

faffen. Schon anBord desPacketboots,das uns nach
Cagliari brachte,sahich, wie dergnädigeGraf beim
Anblickder Signorina mächtigergriffenwurde. „Das
sindZauberkünste,dachteich bei mir selbst,dennmit
rechtenDingen kann's ja nichtzugehen– zumal wenn
man eineGattin besitztwie die gnädigeGräfin. Ich
nahm mir vor, ein offenesAuge zu haben, und so

gewahrteich Tausenderlei,was mir die ersteMeinung
bestätigte.Nochaberglaubteich, das werdevorüber
gehen– bis icham zweitenTage nachunsererAnkunft

in Cagliari hörte,dieSignorina werdemit nachNeapel
kommen.Das hatte si

e

also fertig gebrachtmit ihren
Künsten. Nun hatte ich keineruhigeSekundemehr.
Gott verzeih'mir's, wenn's eineSünde ist: aber ich
lag auf derLauerwie einVerbrecher,undjedenSchritt
von ihr hab' ich beobachtet.Erst sagteder gnädige
Graf „Signorina, und die Signorina „Herr Graf“;
dannkam'szur „liebenCousine“und am drittenTage,
wie ich nachSonnenuntergangnebender Laube im
Garten des Albergo vorüberkam,hörte ich, daß der
gnädigeGraf si

e

„Maria“ nannte und dann „meine
jüßeMaria“ . . .“

„Du weißt,“ fiel ihm Nora mit tonloserStimme
in’s Wort, „daß dieSignorina wirklichmeinesGatten
Verwandteist.“
„Ich weiß, Eure Herrlichkeit;aberichweiß auch,

daß die Verwandtschaft in solchenFällen oft nur der
Mantel ist, unterdemdieVerliebtheitsicheinschleicht.“
„Paolo!“
„Ich rede, was ich verantwortenkann. Wie ich

das hörtevon der „süßenMaria“, glitt ich leisehinter
dieRückwandderLaube undblickte so durchdieZweige.
Da saß der gnädigeGraf nebendemFräulein und
hielt ihre Hände.Mit einemMale– ichwußte selbst
nicht, wie e

s geschah– lehnte sie so von seitwärts
gegendieSchulterdesgnädigenHerrn, unddannweinte

fi
e
so recht,wie die Strega weint, wenn si
e

verführen
will. Denn die Thränen sindder Hexenvornehmstes
Werkzeug.Und wieder um ein Kleines hatte der
gnädigeGraf die Arme um si

e

geschlungen– und
dannküßten si

e

sich,ja, Eure Herrlichkeit, si
e

küßten
sich,wie Braut und Bräutigam, so daß mir's zornig
vomWirbel bis in dieZeheging, und wäre nichtder
Respektgewesen,ich weiß nicht,was ichgethanhätte.
So wahr ich lebe, vor Wuth und Ingrimm ist mir
selberdas Waffer aus den Augengeschossen,und den
Bart hab' ichzerkautund dieFäustegeballt;– aber
was konnteich anfangen? Nun wissen.Eure Herrlich
keit.Alles, undwennSie wollen,daß dieStrega nicht

in alle Ewigkeit.Macht gewinnt, so tretenSie in's
Portal und rufen ihr's zu, wenn si

e

aussteigt:–
„Hexe!“müffenSie rufen und sichbekreuzigenund
ihr Schuld geben, daß d

ie

Verrath geübt. Wenn
Eure Herrlichkeitmir befehlen,will ich's schonmachen,
daß si

e

nicht in dasHaus kommt; e
s

müßtedennder
Herr Graf michzuvor überdenHaufen stechen.“
Nora Sanfelicewar wie niedergeschmettert.Neben

der unsäglichenQual, die si
e

litt, fühlte si
e

Scham
überdie Rolle des Paolo. So mit demDiener ihres
Gemahlsdas Heiligste,was si

e

kannte,gleichsamver
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traulicherörternzu müssenund sichDinge sagenzu
lassen,– o, sie verspürteeinenplötzlichenHaß wider
denbravenMalteser; si

e

erblickte in ihm nichtsowohl
den treu ergebenenGefolgsmann, als den Ankläger
ihresGemahlsund denverabscheuungswürdigenSpion.
JedesWort, das si

e
über dieLippen brachte,kostete d

ie

diepeinvollsteUeberwindung.Dennochfragte si
e

jetzt:
„Was veranlaßtDich, die Syrakusanerinfür eine
Stregazu halten?“
„Weil si

e

den Blick hat,– und dann, weil die
Sache sonstnicht erklärlichwäre. Wer droben im
Paradiesewohnt, der steigtnichtherabauf die Erde,
wenn e

r

Herr seinesWillens ist.“
Abermals rauschteder Vorhang an derBogenthüre
derLoggia. Auf derSchwellezeigtesicheineMädchen
gestalt,der man gleichauf den erstenBlick die stolze,
anspruchsvolleAristokratinansah. Ihr Gesicht– jüd
ländischdunkel– war einwenigverblüht; ein aus
gesuchtesRaffinementder mannigfaltigstenToiletten
künstesolltediesenMangel verdecken.Charakteristisch
war die Haltung des Kopfes. Er lag ein wenig

im Nacken,dergestalt,daß sichdas Kinn mit provo
zierendemSelbstgefühlvordrängte. Die ganzeErschei
nung bekamdadurch den Ausdruck einer gewissen
kriegerischenOppositiongegendie gesammteUmgebung.
Hiezu stimmteauchdie herbe, unsympathischeIronie,
die den scharfgeschnittenenMund umspielte.Fest
aufeinandergepreßtwar dieserunschöneMund; – ob

mehrunterdemEinfluß einermißzufriedenenStimmung
oderum die schlechtgewachsenenZähnezu decken,blieb
dahingestellt.Im UebrigenhattedieErscheinungetwas
Graziöses; die Augen sprühtenein sehr lebendiges
Feuer, dessenSinn und Bedeutungmit jederSekunde

zu wechselnschien.Jetzt war e
s geradedieunverkenn

bareGlut einerleidenschaftlichen,wildenGenugthuung,
was unter denlangenschwarzenWimpernhervorblitzte.
„Ginevra!“ stammelteNora Sanfelice bestürzt.

Dann winkte si
e

dem erregtenMalteser, und Paolo
schrittzögerndhinaus, währendFräulein Ginevra in

triumphierenderHaltung sichnäherte.„Du wirst nichts
beginnenund Dich völlig ruhig verhalten!“rief Nora
demEnteilendennach.Hierauf bot si

e

ihrer Freundin
dieHand,– dennvonSeiten der Gräfin walteteeine
wirklicheFreundschaftob. Es war schwerzu sagen,
wasNora an dievornehm-starreGinevrafeffelnmochte.
Vielleichtwar e

s geradedie imponierendeSicherheit,die
SchroffheitdesAuftretens,was ihr AchtungundSym
pathie einflößte. Denn si

e

selber– das fühlte sie

wohl– entbehrtejener trotzigenKraft, die unterge
wiffen Verhältniffenauch demWeib unerläßlichist.
Ueberdießhatte Ginevra sichmit auffälliger Zuvor
kommenheitum ihre Gunst bemühtund durchmannig
fachekleineGefälligkeitenund zweckdienlicheRathschläge
ihr Vertrauengewonnen.
„Ich habe.Alles gehört,“ sagteGinevramittheatra

lischerWärme. „Nora, meinHerz, meinarmes, un
glücklichesGeschöpf! Eine Strega nennt e

r

die Ruch
lose. Du weißt,meinEngel, wie vollkommenichdas
Uebernatürlichegeltenlaffe. Hier jedochbedarf e

s

nicht
der Annahme übernatürlicherKräfte. Ihre Zauberei
wird in dembestehen,was die Herzendiesertreulosen
Männer stetsundallerortenberückthat: in verlockender
Schönheit– in zärtlichenBlicken– in lüsterner
Koketterie.SchmachüberdenSchändlichen,der so die
Pflicht und die Ehre vergißt! Nichtgenug, sichkirren

zu laffen von dieserelendenDirne, wagt e
r

e
s auch,

das eigeneHaus zu entweihenund die Geliebtehieher

zu schleppen– unter die Augen seiner betrogenen
Gattin! Das is

t

zu viel, theureNora! Das darfst
Du nichtzugeben!Nicht nur Dich selberentehrtDu,
wenn Du hier schwachbist, sonderndas gesammteGe
schlecht.Alle Frauen Neapels werdenDich als Ver
rätherinbrandmarken,alsMitschuldigean dieserschnöden
Vermeffenheit.“
Schluchzendsankdie Gräfin ihr an die Brust.

Wiederumflammte e
s

in den Augen Ginevra's von
diabolischerFreude.
„Was gedenkstDu zu thun?“ fragte si

e

lauernd.
Nora trocknetesichdie Thränen.
„Was räthstDu mir?“ fragte si

e

zaghaft.
„Was der SeemannDir angerathen.Dulde nicht,

daß die ErbärmlicheDeine Schwellebetritt!“
„Wie vermagich'szu hindern,wennEr es will?“
Ginevra lachteingrimmigauf.
„Armes, thörichtesLamm!“
„Aber begreifedoch!“ stammelteNora. „Was ge

wänne ich auch? Liebt e
r

si
e

wirklich, so is
t.

Alles
verloren,auchohnedieß! Das Hinderniß,das ich der

unglückseligenNeigungbereite,würdedieGlut nur noch
mehr entfachen.Hier jedoch, wenn si

e

mit eigenen
Augengewahrt,was si

e

zerstört,– hier erschricktfie
vielleichtvor der unermeßlichenSchuld; si

e

bereutund
bezwingtsich . . .“

„Ich beklageDich, Nora,–mehrnochumDeiner
Schwächewillen, als wegendes Unheils, das Dir be
vorsteht.Höre michan! Wenn Dir die Kraft fehlt,
Deine Rechtegeltendzu machen,wie ich, wie jedeAn
deredieß thun würde, so gönn' ihm wenigstensnicht
denTriumph, Dich gedemüthigtund entehrt zu sehen.
In demselbenAugenblick,da die Buhlerin über die
Schwelletritt, verlaß Du mit Deinen Kindern das
Haus! Mein Bruder und ich werdenDir gern eine
Stätte gewähren,wo Du rastenkannst, bis Du die
Mittel gefundenhast, die ZerstörerinDeinesGlücks
aus demWegezu räumen.“
Nora Sanfelice schütteltetraurig denKopf.
„Es is

t

unmöglich,Ginevra. Wie soll ich die
Mittel finden,wenn ich ihm fern weile? Hat si

e

ein
Herz gewonnen, so wird meinGroll und meinHaß
nichtim Stande sein, si

e

darauszu verdrängen. Im
Gegentheil.Harre ichjedochaus, müheichmichdoppelt,
ihm zu zeigen,wie meinganzesLebennur ihmgehört,
wie ich selbstim bitterstenSchmerznichtaufhöre,ihn

zu lieben, so kannichvielleichtzurückerobern,was ic
h

verlorenhabe.“
Ginevraballtedie Faust.
„Du Engel des Himmels!“ sagte si

e

bitter. „Daß
auchgerade.Er einesolcheHeiligefindenmußte! Du
bist im Stande, wenn e

r Dir denDolch in die Brust
stößt,noch eineHand zu küssen.“
„Ich bin, wie ich bin,“ seufzteNora. „Was

frommt aller Stolz, wenn e
r

mich elend macht?
Frauengibt es, bei denender Zorn über die erlittene
Kränkungsofortdie Liebe ertödtet.Aber das is

t

nicht
die rechteLiebe, oderdie Eitelkeit is

t

nochmächtiger
als dieStimme derNeigung. Sei nichtböse,Ginevra!
Verachtemichnicht, sondernhilf mir, wennDu mich
lieb hast!“
„Ich? Wie soll ichDir helfen? Wär' ich ein

Mann – mitKugel undStahl wollte ich ihm zeigen,
wo die Wegeder Pflicht führen. So aber– denkst
Du, meineFürbitte wäre von größererWirkung, als
Dein flehendesAuge und Dein Blumengesicht,das ihn
dochfrüher so süßzu umstrickenwußte?“
Die letztenWorte klangenwiedergehässig.Es war

bei Ginevra ein unaufhörlicherWechsel in Betonung
undAusdruck, in GeberdeundMiene.
„Doch,“ rief Nora, „Du kannstmir helfen! Du

kannst.Alles, Ginevra! Rühmt nicht.Alles DeineKlug
heit? Hat nicht selbstder König Deinen Scharfsinn
bewundert?“ -

Luisella, das Kammermädchen,rief jetztathemlos

in die Loggia hinein:
„Der gnädigeHerr Graf und das Fräulein! So

ebenkommtderWagendie Straße herauf!“
„Gib mir denArm, Ginevra,“ sagtedie Gräfin.
Sie zitterteheftig.
„Kein Wort, ich beschwöreDich!“ fuhr si

e

fort.
„Du versprichtmir, Ginevra . . .“

„Du bist hier die Herrin im Haus,“ sagtedie
Freundinkalt.
„Es is

t

doch einfachunmöglich,daß ich so ohne
Beweis . . .“ stammelteNora.
„So würdestDu sprechen,wenn Du in eigener

Person ihr Stelldicheinüberraschtest.Aber beruhige
Dich! WennDu's ertragenkannst, si
e

ins Haus zu
führen– michsoll's nichtanfechten.“
Drunten in der mächtigenEinfahrt hielt die Kar

roffe. Blaß und zaghaftwar dieGräfin herangetreten.
Da si

e

denGatten erblickte,stiegihr das helleBlut
in's Gesicht;und wie e

r

nun aus demWagen sprang
und fielanschaute,als überrascheihn derLiebreiz ihrer
Erscheinung,und si

e

dann mit eigenthümlicherZurück
haltungauf die Stirn küßte, da war si

e

nichtlänger

zu halten. Laut weinend schlang si
e

die Arme um
seinenHals, so zärtlich, so voll Hingebung,daßGinevra
sichmit schlechtverholenemMißmuth hinwegwandte.
Maria de'Bartoli aber standweitgeöffnetenAuges

daneben,marmorbleich,unbeweglich.Wilde Eifersucht
undnagendeReuekämpften in ihrerBrust umdieOber
hand. Ihre feurige,rückhaltsloseNatur kanntenur Ein
Recht:dasderLeidenschaft;hieraber,beimAnblickdieser
duftigenFrauenblüte,die so völligLiebewar und zärt
licheAnbetung,regtesich in ihr dasGefühldesJägers,
der ein sanft blickendesReh tödtensoll, und plötzlich,
wie von Mitleid ergriffen,dasWaidmeffersinkenläßt.

Und nun hießNora auchdie Fremdewillkommen,
scheuzwar und ohne si

e

zu umarmen, aberdochmit
gewinnenderHöflichkeit.Wohl sagte si

e

sich, als si
e

Maria’s herrlichesAntlitz und die wundervolleGestalt
schaute,daß e

s

hier keinesZaubermittelsbedürfe,um
hinzureißen:aber die Nähe ihres Gemahls hatte si

e

mit Allem versöhnt,was si
e

gelitten,und si
e

vertraute
auf die gnadenreicheMadonna, die daMacht hat über
dieHerzenund Alles lenkenkann,wie e

s

ihren gläu
bigenKindern zum Heil gereicht.

(Fortsetzungfolgt)

Hang und Klang.
Süd it a lif ch es Lebens bild

U0n

Th. Trede.
(Nachdruckverboten.)

olltevielleichteinfreundlicherLeserdenWunschhegen,') zu erfahren,wiedieKonzertederEskimosoderder

- Australnegerbeschaffensind, welchermusikalischen

* InstrumentesichdieHottentottenundBuschmänner
bedienen,so ließesichdießfreilichausBüchernlernen,

befferaberwäredochdieAnschauungs-,d
.
h
.
in diesemFalle

d
ie Anhörungsmethode.ZudemEndebrauchenwir unsweder

zumeisigenNorden,nochzumtropischenSüden zu begeben,
denn in dergemäßigtenZonegibt e

s

einenErdwinkel,der
jenenWunsch so vollkommenerfüllt,daßebennichts zu wünschen
übrigbleibt.BesagterErdwinkel is

t

dieGrotta d
i Posilippo

bei Neapel,unseresWissensder ältesteTunnelder Erde.
Wer hierNachtsumdie zwölfteStunde,auchvorherund
nachher,demPiedigrottafete(7./8.September)beimvohnt,erlebt
dorteinVolkskonzert,unddann– „ergreift'sihnmitwildem
Weh“,denneineMusikavernimmter, die„Steinerweichen,
Menschenrasendmachenkann“.SchonTagevorjenemVolks
festebeginnenauf allenPlätzen, in allenStraßenderStadt
Vorübungenfür jenesKonzert,indemdieJugendderuntersten
Volksklaffenallemöglichen,durchuraltesHerkommengeheiligten
Instrumenteprobiert,pfeifende,gellende,brummende,heulende,
schreiende,kreischende,grunzende.Um 24 Uhr, d

.
h
.

um
Sonnenuntergang,gebensichdieseStraßenhordeneinRendez
vousaufPlätzenundStraßenvorbesagterGrotte,wohinvon
allenSeitenTausendeundAbertausendeaus den niederen
Volksklaffenströmen,unddortunterlichtstrahlendenTriumph
bögenbeginnenjenekompaktenVolksmassen,Junge undAlte,
derenZahl vonEinigenauffünfzigtausend,vonAnderenauf
hunderttausendgeschätztwird,ein"ä", Konzert,welches
aberdannerstzurwahrenGeltungkommt,wenn in späterer
Nalt dieDurchzügedurchjeneGrottebeginnen.Dämonisch
wildeiltman in dichten,theilweisevermummtenSchaarenhin
durch,jedemZugvorandieHandtrommelmitdumpfemKlang,
vonWeibernoderMädchenbearbeitet,begleitetvon jenen
anderenInstrumenten,unterdeneneinesdenfinnvollenNamen
Scaccai-Pensieri(Gedankenvertreiber)trägt. DiesesFest und
seine' verliertfür uns erstdanndenCharakterdesRäthelhaften,wennwir daffelbeals eineReminiscenz,eine
Traditionausdemantikengriechisch-römischenLebenunddem
damaligenKultuserkennen.Man vergleichez.B. dieerwähnte
Handtrommel,das sogenannteTambourin,dessendämonisch
dumpfrauschenderTon auchjedeTarantellaaufStraßenund
Platzenbegleitet,mitjenerantikenHandtrommel,demTym
panon,welchesWandbilderausPompejidarstellen,um zu e

r

kennen,daßzwischenjenemunddiesemkeinUnterschiedstatt
findet. Nichtmit den TaumelfestjenesHöhlenbacchanals
habenwir e

s
zu thun,wohlabermitjenemfeierlichenmitter

nächtlichenMoment,wenndasneuePiedigrottaliedin derge
nanntenHöhlevorgetragenwird. Das alteAthenhattebe
kanntlicheineDionyfien,einHauptvolksfest,unddenGlanz
punktdesselbenbildetederVortrageinesneuen,begeisterten
LiedesderMuse einesPindar odereinesandernSängers.
JedesPiedigrottafestin Neapelbringtauchein neuesLied.
DichterundKomponistenringendann umdenBeifalldes
Volkes, e

in

musikalischerWettstreitfindetstatt,berufsmäßige
Kampfrichtersindnichtvorhanden,dasbesteLied, der beste
SangbrichtsichvonselberBahn underobert in unglaublich
kurzerZeitganzSüditalien,woman e

s
o
ft

schonnachwenigen
Wochenüberallhörenkann.KunstgeübteSänger,welcheSang
undKlang als Broderwerbüben,tragen in wohlgeschulten
ChörenunterBegleitungzahlreicherSaiteninstrumentein ge
nannterNachtjeneWettgesängevor,dieTexteswortefindjedes
mal einGelegenheitsgedichtim Volksdialekt,Politik, Stadt
begebenheiten,WeltereignissebietendenGegenstand.Als vor
Jahrendie' desVesuvvollendetwar, wardfieimnächstenPiedigrottaliedgefeiert,undbaldhörtemanvon
allenambulantenSängernstetsdasLied mit demRefrain:
Fun-culi-culá! Als dasTelephon in Gebrauchkam,ward
diesesverherrlicht,als Aegyptenvon sichredenmachte,ließ
desSängersMuse einenNeapolitanerdorthinwandern,wo

e
r

alsKutscher,Stiefelputzer,Arzt u
. j.w. seinGlückversucht,

ohneindesgoldeneBerge zu finden,worauf e
r

dann in die
alteHeimathungrigzurückkehrtundan SchluffejedenVerses
seinenWunsch zu erkennengibt, dieStelleeinesSalameliche
(Salzleckers,d

.
h
.

Koch) zu erlangen.
Wennnunvorhingesagtward,daßeinvondurchschlagen

demErfolgebegleitetesPiedigrottaliedsichschnellverbreitet,so

is
t

dasselbedarumkeineswegseinVolksliedimdeutschenSinne
desWortes. DeutscheVolkslieder,wiejenes:„Muß ichdenn,
mußichdennzumStädtele"naus“ u

. j. w., mit ihrenein
fachen,sangbarenMelodieenkenntund singt in Deutschland
jedesKind,jedeVolksschuleverwendetZeitaufEinübungdes
Volksliedes.Ein Piedigrottalieddagegenkannunmöglichvom
Volkegesungenwerden,weil seinemehrstimmige,zumTheil
schwierigeMelodiesichdazudurchausnichteignet,dasselbege
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hörtvielmehrin dieRubrikdesKunstgesanges,wird überall
vonBerufssängernvorgetragen,diemitGuitarre,Mandoline,
Geigeumherziehenundbeidenenmanoftvortrefflichgeschulte
Stimmenantrifft.Auf Dampfschiffen,aufPromenaden,vor
belebtenCafés, vor besuchtenTrattorien,auf öffentlichen
Plätzenu. j. w. trifftmandiesefahrendenSänger(Suonatori
ambulanti),undwenn si

e

ihreallemVolkewohlbekanntenLieder
anheben,freutsichdielauschendeHörerschaar,stimmtein in

denRefrainundlohntmitBeifallundMünze. Wohlbesitzt
das Volk eineleichteFassungsgabe,aberzumeigentlichen
Singenkommt e

s nicht, höchstenspfeiftodersummtund
brummt.DieserundJener eineStrophe,einMotiv,derBauer
hinterseinemmitSchellenbehangenen,korbbeladenenEsel,der
KutscheraufdemBockseinerMiethkutsche,zerlumpteStraßen-
jungenvor derSiesta,derHändlerhinterseinemLadentisch,
derStraßenbuchhändlerwährendeinerGeschäftspausen,aber
einsolchesSummenundBrummen is

t
natürlichkeinSingen.

In Deutschlandgibt es unzählbareGesangvereinein Stadt
undLand,welcheauchdasdeutscheVolksliedpflegen,Millionen
deutscherKinderlernen in derSchule:„Ich hatt'einenKame
raden“,undwie si

e

alleheißenmögen,diesePrachtlieder,bei
denenMelodieundTert so innigzusammengeschweißtsind,wie
derSchmiednur zweiEisenverbindenkann,– im Süden
Wälchlands is

t

solchesVereinswesen,solchesStückdesVolks
schulunterrichtsein unbekanntesDing, dasjenige,was im
deutschenSinneVolksliedheißt,jehlt hier ebensovollständig
wieder deutscheWald. DieseBehauptungdürfteüberraschen,

d
a
e
s

allbekanntist, welchenReichthumsogenannterCanzoni
geradedas neapolitanischeVolk besitzt.Aber«Canzoni»sind
ebenkeineVolkslieder in unseremdeutschenSinn, keineVolks
lieder in demSinne:„Sie singenvonLenzundLiebe,von
jeliger,goldenerZeit, vonFreiheit,Männerwürde,vonTreu
undHeiligkeit“.Die neapolitanischenCanzonisindfür ein
Kindesherz,sindfür dieSchuledurchausungeeignet.Wohl
waltet in ihnensüdlicheGlut, aberdieBegeisterungfür „alles
Hohe,wasMenschenherzerhebt“,vor allenDingendasVater
land,kennen si

e

nicht.Wohl hängendieseCanzoniverkäuflich
an Straßenmauern,ambulanteHändlerlaufenmitihnendurch
dieStraßen,aberwieViele unterdenniederenVolksklaffen
könnendieselbenlesen?Wo jeneCanzonigesungenwerden,
etwaunterdenVolksmassenin St. Lucia,woTausendejeden
SommerabendSchwefelwasserausderQuelletrinken,oderim
EintrittsalonderMeerbäder u

. j. w., da sind e
s

wiederganz
alleinfahrendeSänger,welche si

e

vortragen.Eineneigent
lichenVolksgesangkanntenauchdieGriechennicht,undHomer

in seinerOdysseeweißnur von kunstgeübtenSängern,welche

in denHallenderVornehmenihreLiederertönenlassen,hoch
geehrtbeidemGeschlechtderSterblichen.
AlsokeinVolkslied.DennochexistierteineArt Volksgesang,

letztereraber so seltsamerArt, daß sichauf der weitenErde
unseresWissensnichtsmitdemselbenvergleichenläßt. Mischen
wirunsunterdieniedrigstenVolksklaffen,welchewirtraditionell
alsLazzaronibezeichnenkönnen,beobachtenwirdiebassagente
(niedrigesVolt) beiderArbeit, auf derMauer, hinterder
Karre, beimStraßenkehren,beimLasttragen,beimRudern,
beimSteineklopfen,beimLumpensammeln,imWeinberg,auf
denAcker,beimSchuhflicken:wo e

r

auchsein,was e
r

auch
thunmag,überkommtdenLazzaronederDämondesSingens,
wieeinstüberdiedelphischePythiaderGeistderWeissagung
kam, e

r

öffnetdenMund so weitalsmöglichundsingt,respektive
brüllt, so laut e

r kann,seinLied in dieWelt hinaus.Sein
Lied? Von einemwirklichenLiede is

t

ebensowenigdie Rede
wievoneinerMelodie.Was e

r singt,hatihm in demselben
MomentdieMuseeingegeben,e

r singtseinemomentanenGe
dankenundGefühle in dieWelt hinaus.DießSingen is

t

eine
Art des lautenDenkens,dieStrophensindkurz,unddas
EigenthümlichedesSingensbestehtdarin,daßalledieseNatur
angerstetseineunddieselbeMollweise,einensonderbaren
Tonfall,benützen,denunsereinsvergebensnachzuahmensucht
unddermeistmit einemtiefenGurgeltonendigt. Ist nun
jolcherSang undKlang schonsehr– ergreifend,so wird
Chorwechselgesangaufschwingt.Nichtsgewöhnlicherals dieser.
In einigerEntfernungvon einander,auf Plätzen, in den
Straßengehenoderstehen,meistAbendsundNachts,zwei
ChörejungerBurschen,derSolist in Chor 1

. extemporierteine
Strophe,meistein NeckenundHerausforderndes andern
Chors, die e

r

mitallerKraft nachobigemTonfallvorträgt.
Ist e

r

bis zum letztentiefenGurgeltongekommen,so fallen

d
ie

ChoristeneinundhaltendiesenGurgeltonmitallerMacht

so langeals möglichfest. Es folgtnundieextemporierteAnt
wortdesSolosängersin Chor II., dieselbeMelodie,derselbe
Gurgelabschluß.DießTonanhaltennenntmandiestesa,und
Alleskommtdaraufan,dieselbeso langundkräftigalsmöglich

zu machen.SolcheWechselgesängesindnichtsweiterals eine
Traditionaus antikerRömerzeit,undwennRomsDichter
Horaz,derbekannteFreunddesAugustus,unshöchsthumoristisch
seineReisenachBrundisiumbeschreibt,weiß e

r

von solchem
Naturgesangzu melden.Schwerfällig,eintönig,stets in halb
klagendenMolltönenbestehtdieSangweiseauchbeidenschalk
haftesten,vonderSpottlusteingegebenenWorten.
jelbeSangweisebrauchtdieMutter,dienebenderStraßeoder
amMeeresstrandeeinenWäschekorb,in welchemeinbraun
gelbesFischerbübchenliegt, in Bewegungsetzt.Ihr Wiegen
lied is

t

entwedereinSummenodereineArt vonLungen
kraftübung,alsonie einSingennachunserenBegriff, aber
einschläferndmußihr eintönigerSingsangwirken,wenn si

e
in

dererstenStrophezwei, danndrei und so immereinender
Heiligenmehraufführt.ObgenannterChorwechselgesangfindet
michauchimKultus, undzwar in solchenKirchen,worinvor
wiegendniedereStändeverkehren.An bestimmtenWochen
abendensiehtman im Hauptraumsolcher o

ft mäßigerleuchteter
KirchenHundertearmenVolkes,Männer,Weiber,Kinder,
Greise,zweiChörewechseln,einVorsängeraus derMenge
beginntmit jenemmollartigenTonfall,derChorwiederholt,
aberdiestesafälltweg.Durchwegsind e

s

lateinischeHymnen,

d
ie
so unschönundkräftigals möglichunddochmit einerge

wiffenAndachtgesungenwerden.GanzähnlicheChörebringen

d
ie

unzählbarenfestlichenProzessionenin Stadt undLandzum
Vorschein,eineeigeneAbtheilungbildendabeiFrauenchöre,

Ganzdie-

mit schwarzenüberdenRückenfallendenSchleiernbedeckt;| Volkesund a
n

dieWiederaufrichtungdesdeutschenReiches“
wiederhörtmaneinenlateinischenHymnusdurchaus in ob
genannterschwermüthigerTonweise,kaumaber is

t

dieStrophe
beendet, so schmetterndieHörnerder jenerProzessionvoran
gehendenbuntgekleidetenMusikbandedielustigstenWeisen,einen
Militärmarsch,einenGalopp, und keineSeelenimmtdaran
Anstoß,wennsolcheProzessionmitdembekanntenMarciareale
(Königsmarsch)in dieKirchehineinzieht,dortdie festlichfon
struierteMusiktribünebesteigtunddieheiterstenTanzweisendem
andächtighorchendenPublikumvorspielt.Ist aberderAbend
einessolchenFestesgekommen,so erscheintdie in denAugen
desVolkesunübertrefflicheMusika in Gestaltvonzischenden
RaketenunddonnerndenBomben,mit derenZischenund
DonnernderVolksjubelsich zu einerwunderbarenHarmonie
verbindet.WohldashöchsteundwonnigsteFestder niederen
Volksklassenbildetdiealljährliche,mehrereTage in Anspruch
nehmendePilgerfahrtnachMonteVergine,einemhochgelegenen
Kloster in denApenninen.NichtmitdemFesteselbst,sondern
nurmit seinerMusilahabenwir's zu thun, und letztereis

t

originellgenug.Je ZwanzigoderDreißigmiethenfür diese
PilgerfahrteinenmächtigenOchsenkarren,und soll letzterer
seinevollefestlicheAusstattunghaben, so dingtmankunst
geübteSängerinnen,welcheuralteVolksweisenfingen,deren
Refrain, in welchenderChoreinfällt,beginnt:Figliole,Figliole
(Töchterchen).Von diesemRefrainwerdenjeneSängerinnen
«Canta-Figliole»genannt,undoftwirdWechselgesangüber
hauptals Cantare a figliolebezeichnet.Was wäreWeih
nachtohneLampognari(Schalmeibläser),die in ihrenSchaf
pelzenundSandalenvondenfernenBergen in dieStädte
ziehenund eigenthümlichemelodieloseWeisen,vomDudelsack
begleitet,vor denhäuslichenBildernder Madonnaertönen
lassen?NahtaberOsternheran, so horchtdasVolk in engen
StraßenaufdieRezitativejenerblindenSänger,welche,von
derGeigebegleitet,diePassionsgeschichtehalbfingend,halb
sprechenderzählen. - - -
Kein FesttagohneVolksmusika,aberauchkeinfestloser

TagohneSang undKlang,letztererbildetsogareineArt von
Volksuhr.Willstdu wissen, o

b
e
s

schon5 UhrMorgensge
schlagen?Die Glockender Kühe, welchedann mit ihren
KälberndurchdieStraßenjüditalischerStädtegezogenwerden,

w
o

si
e

der Führer vor denThüren seinerKundenmelkt,
jagen'sdir genau.UndhastdujeneslauteKuhglockengeläute
überhört, so sagen e

s

ebensolaut die Glockenungezählter
Ziegenhaufen,welchezur selbenZeit in dieStraßenhinein
strömen,wodie einzelnenzierlichenThierebis in diehöchsten
Stockwerkehinaufsteigen,umdortgemolkenzu werden.Nicht
langedauert's, so beginnt in allenStraßendie tagtägliche,
unermüdlicheMusika. Drehorgeln in GestalteinesPianino,
aufKarrengefahren, je vonzweiflinkenJünglingenbedient,
beginnenihrelustigenTanzweisen,demKlangeinesPianoforte
ahnlich,Geige,Guitarre,Flöte,Mandolineeröffnenaufge
eignetenPlätzenihremusikalischeAttake,keinOmnibus,kein
Dampfschiffläßt sichohneeinmusikalischesKreuzfeuerbesteigen,

in denkühnstenZusammenstellungenarbeitetdieMusika,und

is
t

mananeinerEckeeinemschmachtendenFlötenspielerent
gangen,so drohtandernächstendasKonzerteinesOrchesters,
welcheseinzigundallein aus GeigeundTrompetebesteht.
Fasttäglich is

t

dannauch in irgendeinerKircheein musika
lischerGenuß zu haben.Bald is

t
e
s

Trauermusikzu Ehren
einesvornehmenTodten,dessenfeierlicheExequienjährlichbe
angenwerden,währendein riesigerKatafalkimHauptschiff' erhebt,bald ist es eineMessacantata,welcheMeisterwerke
derTonkunstzurAufführunggelangenläßt, wobeisich in der
„stillenWoche“die seitJahrhundertenberühmteMusikschule
Neapelsauszeichnet,die im vorigenJahre unterungeheurem

Darunterschließtdas eiserneKreuz a
b

undder flugbereite
Reichsadler,umgebenvondendeutschenLänderwappen.
Senkenwir jetztdenBlick aufdie großeErztafel in der

MittedesUnterbaues.NachdesMeisterseigenenWorten
stellt si

e

die„WachtamRhein“dar. HierschaartsichdieWehr
kraftallerdeutschenStämmeumdengreisenOberfeldherrn,das
VaterlandgegenübermüthigenAngriff zu schützen.DieFürsten,
dieGeneraleundStaatsmänner,dieOffiziereundSoldaten,
Alle, welchemitgefochtenhaben,sindhiergemeinsamderEx
innerungderdankbarenEnkelaufbewahrt. -

DarunterhebtunsermächtigesNationalliedan:„Es braust
einRuf wie Donnerhall!“DiesenRuf verkörpertlinksdie
jugendliche,leidenschaftlichbeflügelteGestaltdesKrieges,der
dieFlammenderBegeisterungausdemHelmeemporschlagen.
Ihr gegenüberruft unsderFriede,eineweiche,vonWehmuth
umdieLeidenundOpferdesKampfesüberschleierteGestalt,
dieSchlußwortedesLiedeszu: „Lieb'Vaterland,magstruhig
sein.“Die SeitendesUnterbauessindmit zweiReliefsaus
Erz verziert:desKriegersAbschied– desKriegersHeimkehr.
VornuntenübergibtderseitherigeGrenzwächter,deralte

VaterRhein,derjetzigenjugendlichenHüterin,derMosel,das
Wächterhorn.–Es ist einegroßartigeund–beiallenetwaigen
Ausstellungen,dieeinepeinlicheKritik gegenEinzelheitene

r

hebenkönnte– eine in strengerSelbstschulungdesMeisters
geläuterteundgereifteSchöpfung.ErstwennmanSchillings
frühesteEntwürfe– undnochmehrdie bestenübrigenKon
kurrenzarbeiten–mitdemjetzigenvollendetenWerkevergleicht:
erstdannwirdmangewahr,wie sehrderMeistermitdem
ReifenseinesWerkesaussichselberherausgewachsenist. Schon
diemateriellenundtechnischenAufgabenwarenbeider un
gewöhnlichenGrößedesDenkmalsungeheuer.DasGußmodell
wiegtsiebenhundert,dieErzfigurzweitausendCentner!Noch' vielleichtwarendiepersönlichenSchwierigkeiten,diebei
derAnordnungderzweihundertFiguren,unterdenenhundert
undfünfzigPorträts, in dergroßeReliefdarstellungzu über
windenwaren,umdiehistorischeTreue,dieRangverhältniffe
undpersönlichenAnsprüchein UebereinstimmungmitdenAn
forderungenderKunst zu bringen.Ein dritterVorzugdes
Kunstwerkesis

t

diefeineModellierungjämmtlicherEinzelheiten,
selbst in der äußerten,jedergenauenBeschauungentzogenen
Höhe;eineSorgfaltder' diewohlgeeignetwäre,manchenKünstlernfür ähnlicheFälledasGewissen zu schärfen.
So meineichdenn:alledeutschenHerzenwerden in Zu

kunftdenjenigenEindruckvonderGermaniaauf demNieder
waldeempfangen,derihrdietiefsteundnachhaltigsteWirkung
sichert:dieEmpfindungandachtsvollerWeihe!DenndieRiesen
gestalt is

t

gedachtundgeschaffenals das Symboldeutschen
Geistes–Fühlens– deutscherGeschichte.Sie ist diefinnige
undsinnlicheVerkörperungdessen,wasuns, nachdemAus
spruchunseresgrößtenHeerlenkers,nochfürGeschlechterhinaus
noththut,wennunsderingrimmige,tausendjährigeErbfeind
nichtabermals in das alteElendnationalerScherbenexistenz
zurückzertrümmernsoll:„derWachtamRhein!“–– -
Aberjetzterwache,Frau Germania,zur lebendigenAuf

erstehung.Unten in RüdesheimhallendieGlocken,ein un
endlichesbrausendesHocherfülltanschwellenddieLüfte,die
Trompetenerschallen:–– deinKaisernaht!
Ihm voranbiegenjetzt in gedrängtem#"

dieGenerale
undStaatsminister,diedeutschenFürstenundihrGefolgeaus
demWaldehervor. Die Leibkompagniedes erstenGarde
regiments,geführtvonihremKommandeur– dennderKom
pagniechefis

t
derKaiserselbst– in denalthistorischenBlech

haubenderGrenadiereFriedrichdesGroßennimmtAufstellung

ZulaufzumerstenMale Mendelssohn's„Paulus“zur Auf-
führungbrachte.NachdemGenußeineroft ausgezeichneten
kirchlichenKunstleistungwiedervondenTönender Straßen
musikattakiertzu werden, is

t – bitter,aberunvermeidlich.
SelbstkleinereStädtegönnenihrenBürgerndenGenußeines

- - - - täglichenKonzertesauf öffentlichenPlatzen,wobeidieTänze

e
r herzerschütternd,wenn e
r

sich zu einerhöherenStufe,zum einesStraußeinebedeutendeRollespielen.Endlichkommtdie
Nacht,– mitihrerRuhe? Nein,mitihrenSerenadenunter
sternbesätemHimmel,mitSangundKlangin lichterstrahlenden
Theater.
Von solchemReichthumderFrau Mufikaumgeben,be

hält eindeutschesHerzdasVerlangennachdeutschemSang
und Klang: demdeutschenVolksliedeaus deutscherKinder
Mund,demdeutschenVogelchorimdeutschenBuchenwaldund– demdeutschenStorchgeklapperaufdeutschemBauerndach.

Deutschland aufdem Miederwald
am 28. September1883.

Von

Ludwig Freiherr v. Dmpkeda.
II.

(HiezudasBildS.64.)

UndnunzurGermaniaselbst!Da steht si
e

vor uns:
lebend,strahlend,prächtig,übermächtig.Dasjugendliche,voll
gereifteWeib. Ihr überjedemenschlicheSchönheitdurchden
AusdruckderErhabenheitveredeltesHaupt,dessenmächtiges
HaarimWindewallt, wendetsichmit tolzerSicherheitzum
linkenUfer hinüber,wachendundabwehrend.Die empor
gehobeneRechtehält die wiedergewonneneKaiserkronehoch,
allbeherrschendundunerreichbar,in dieLüfteempor.DieLinke
stütztsichaufdasvomLorbeerumkränzteSchwert,daswiederum
friedlich in derScheideruht. Von denmächtigenSchultern
fließtderreichgeschmückteKaisermantelhernieder,umdierechte
Hüfte im Spangengürtelgeschürzt.DerThronsessel,vondem

si
e

sichvorschreitendund schützenderhoben,wird vonzwei
mächtigenAdlerngestützt.Der oberste,verjüngteTheil des
SockelsbenenntBedeutungundZweckdeshehrenBildes „Zum
Andenkena

n

die einmüthigesiegreicheErhebungdesdeutschen

nebendemKaiserzelteundaufdenhervorragendenPunktender
mächtigenSteintreppe,dievordemselbenzumDenkmalehinauf
führt.NunblitzenzwischendenBäumendieSäbelderKönigs
husaren,aufdemSignalmastefliegtdie kaiserlicheStandarte
empor,undunterdemschallenden,rollenden # derFestversammlung,den schmetterndenTönendes„Kaisermarsches“
(vonEduard v

. a
"

fährtdesReicheshöchsterSchirmherr– nebenihm seinerhabenerNachfolger– langsam in den
Festplatzein, demauchkünstlerischreichgeschmücktenZeltezu,
vordemDeutschlandsFürstenihn erwarten.
DieFeierbeginnt!– -
Nunaberfolgt in schönsterAnordnungundrascher,ruhigster

EntwicklungeineReihevonBildern, so großartigüberwältigend,

so gemüthvoll-herzerhebend,daßkeinemenschlicheKunstwieder
gebenkann,waswir in jenerStundedortobenerlebtund in

unsdurchlebthaben.DankdenvortrefflichenAnordnungendes
Komiteswardernichtsehrgeräumige,nachdemZelte zu a

b
fallendePlatz ' meisterhaftausgenützt,daßdie gesammtenFestgenoffensich in weitemaufsteigendemHalbkreiseumdiesen' schaarten,so daßVielehören,Alle sehenkonnten,
wasdortvorging.

- An derSpitzedesKomitesführtejetztderOberpräsident
GrafEulenburgdemKaiserdie siebenEhrenjungfrauenvor,
gekleidetin, demSchilling’schenRelief„Heimkehr“entnommene,
weiße,stylvolleGewänder,Eichenkränzein denblondenLocken,
jungfräulichanmuthigundsymbolischbedeutungsvoll.An ihrer
SpitzesprachFräuleinMarieHey'l,dieTochterdesverdienst
vollenKurdirektorsinWiesbaden,mithellerStimmeundschwung
vollemAusdruckedenvonEmil RittershausverfaßtenGruß:

„Segen,HeildemZollernsohne!
SeigegrüßtimLandderReben,
Du,derDeutschlandsKaiserkrone
HatdemReichzurückgegeben!
Dir,derVolkesglückzuschaffen
Nimmer,nimmermüd"geworden,
FriedensfürstundHeld in Waffen,
GrußdirandesRheinesBorden!. . .“

Als dieBlumenspendender jungenDamenhuldvollent
gegengenommenwaren,folgtederpoetischendiegeschäftlicheEin
leitungdesFestes.Der seitJahrenunermüdlichthatige, in

warmerBegeisterungfür die großeAufgabenimmerrastende
zweiteVorsitzendedesKomites,LandesdirektorSartorius,bat
mitkurzen,beredtenWorten,diebekannt zu werdenverdienen,
umdieallerhöchsteGenehmigung,dieFeier zu beginnen:
„Als EureMajestätvor sechsJahrendiesenPlatz ver

ließen,riefenAlle: „AufWiedersehen!“Heuterufen.Alle –
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Alle:„Willkommen!“
wirklichtda.
als Sinn und BedeutungdesGanzenerklärten:denGe
fallenenwidmenwirPalmen,KränzedenLebenden,denkünftigen
GeschlechternzeigtGermaniadashochzuhaltendeKleinod,des
ReichesKrone."Wir übergebendasDenkmaldemdeutschen
ReicheundbittenEureMajestät,diesesZeichenderDankbarkeit
desdeutschenVolkesin Schutznehmenzuwollenundzu ge
statten,daßdieEnthüllungsfeierbeginne.“
Alsbaldbrauste,vondenMusikchörengeführt,vonder

ganzenVersammlungkraftvollgetragen:„NundanketAlleGott“,
dervereinigtenDeutschendemüthigesDankgebet,hinaufzum
Himmel,hinunterzumThal, wodasLäutenallerGlockenin
StädtenundDörferndiemächtigenKlängedurchdenRheingau
undhinübertrugendurchdiefröhlichePfalzzumklarherüber
ragendenDonnersberge,demgöttlichenHeiligthumeunserer
Ahnen.h
NachdemzweitenVersedeserhebendenChoralssprachder

VorsitzendedesKomites,OberpräsidentGraf Eulenburg,die' mitbekannterMeisterschaft.NocheinmalhielterumaffendeUmschauüberalleGedankenundGefühle,diebereits
alleAnwesendengewaltigbeherrschtenundinnigbewegten.
Unter' andächtigerStille hieltdaraufderKaiser

andieFestgenoffen,an seinät undandenganzenErdkreis
folgendeAnsprachemit sokräftiger,klarerStimme,daß fast
jedesWort in derweitenRundeverstandlichwurde:
„Wenndie VorsehungihrenWillendurchmächtigeEx

eignisseaufErdenkundgebenwill, sowahlt si
e

selbstdazudie
Zeit,dieLänderunddieWerkzeuge,umdiesenWillen zu voll
bringen.DieJahre1870und1871wareneineZeit, in welcher
solcherWille geahntwurde.Das bedrohteDeutschland 'si

ch
in Vaterlandsliebe,eineFürsten a
n

derSpitze,wieEin
Mann. Der AllmachtigeführtedieseWaffendurchblutige
KämpfevonSieg zu Sieg, undDeutschlandstehtwieder in

Einheit in derWeltgeschichteda. MillionenvonF" habenihreGebete zu Gott erhobenund ihmfür dieseGnadeihren
demüthigenDankdargebrachtundihngepriesen,daß e

r

uns

fü
r

würdigbefand,seinenWillen zu vollziehen.Aberfür die
spätestenZeitenwill DeutschlandseinemDankebleibendenAus
druckgeben.In diesemSinne is

t

dasvorunsstehendeDenkmal
geschaffen,dasnunenthülltwerdensoll.UndmitdenWorten,

d
ie

Ich hierbeiderGrundsteinlegungsprach,welchenachden
Befreiungskriegenvon1813bis 1815 in eisernerSchriftder
Nachwelt.Mein Vater, weilandKönig
Dritte,hinterließ,weiheJch diesesDenkmal:DenGefallenen
zumGedächtniß,denLebendenzurAnerkennung,denkommenden
GeschlechternzurNacheiferung.Das walteGott.“ -

Beiden letztenWortenfiel aufMeisterSchillingsWinf

d
ie

letzteHülle. DieSonnehattesichbisdahinabwechselnd
verhülltgehabt.Jetztbrachihr Lichtwie auf eingegebenes
ZeichenzumerstenMale mit vollerMachthervorundüber
strahltedie riesigeGestalt, zu der nun Aller Blickevereint
hinaufgewandtwaren,mit ihremreichstenGoldglanze.So
warenauchdie kühnstenWünschefür die Gunstder miß
günstigen,launischenWettergewaltenweit übertroffenund:

„Kaiserwetter,Kaiserwetter!“erscholle
s

ausAllerMunde.
UnsererhabenerHerraberhatteamSchluffeseinerAnsprache
feuchtenAugesdenKronprinzen in seineArmegeschlossen,und
wirdürfenwohlahnen,welchestilleWünscheundHo nungendes
erlauchtenVaters,welchestummeGelübdedesherrlichenSohnes

Das Denkmalstehtvollendetundver-
Was Eure Majestätbei derGrundsteinlegung

riedrichWilhelmder

in diesemAugenblickevonHerz zuHerzenausgetauschtwurden.
DannnahtensichjämmtlichePrinzendesköniglichenHauses,
demehrwürdigenHaupteihresGeschlechtesdie liebreicheHand

zu küssen,und ihnenschlossensich in diesemAugenblickein

dankerfüllter,innigsterVerehrung.Alle– Alle an, dieihren
HerrnundKaiser,WilhelmdensiegreichenFriedebringer,nicht
wieUnterthanen,durchstrengeSchrankengeschieden,sondern
wieKindereinesHausesumstehendurften.Unwillkürlichrang
sichüberallderGedankelos: Wir erlebenheutenichtnur e

in

patriotischesNationalfest,sondernauchein patriarchalisches
Familienfest.
Mit demFallender letztenHülle öffnetesichnunzuletzt

auchderKanonenehernerMund undihreDonnerschlündebe
grüßtenvomNiederwalde,vomRochusbergeundvomRhein
spiegelherdieneuerstandene,hellleuchtendeGermania,während
dergewaltigeGesangunseresVolkes:„Es brausteinRuf wie
Donnerhall,“ zu Thaleklangund einEcho in denPausen
deutlichausRüdesheimundvonderFlotte,mitGlockenläuten
undendlosemJubel vermischt,wieder zu unsemporstieg.Es
war ein Augenblickvon ergreifender,überwältigender,all
gewaltigerGröße, in demdasBewußtseinunserernationalen
KraftundEinheit zu einem so übermenschlichen,unvergeßlichen
Ausdruckgelangte!
DerKaiserunddieFürstenhattenwährenddesGesanges

d
ie Treppenerstiegen,denRundgangumdasDenkmalvollendet

und sich a
n

der herrlichen,weitenund reichen,durchdie
prächtigewechselndeBeleuchtungmit erhöhtenReizenüber
goffeneLandschafterfreut.DabeihattenauchallealtenKampf
genoffen:467Kriegervereinemit5233Mannund375Fahnen,
Gelegenheitgehabt,ihrenallerhöchstenKriegsherrnnochmalsin

derNähevonAngesichtzu Angesichtzu sehen.Dannerfolgte

d
ie

Abfahrt in derselbenRuhe, RegelmäßigkeitundOrdnung,
durchwelchedieAuffahrtsichausgezeichnethatteundderen
vollständigesGelingennächstdemgesetzlichen,selbstständigen
Sinneder Bevölkerungund ihremWunsche,sich a

n

diesem
EhrentageDeutschlandsauchselber zu ehren,wohlvorAllemder
wachsamenVoraussichtderleitendenBehörden:desRegierungs' v.WurmbvonWiesbadenunddesLandrathsFonckzu Rüdesheim,zu dankensind.
In RüdesheimerwartetedenKaiserabermalseinfestlicher

Empfang.Auf derRheinstraßewarendreiEhrenpfortenmit
lebendigerDekorationerrichtet;bei denBaugewertenkrönten
Jungen in altdeutscherInnungstrachtdaszinnenbekrönteStadt
thor;beidenSchiffernbrachtenMatrosen in denRaaendes
hohenMastesdemKaisereinedreimaligeHurrahsalve,beim
großenFaffederKüfer,durchwelchesdieStraßeführte,standen
lechzigKinderals veredelteWinzerundWinzerinnen.Der
alteKüfermeisterMeurerkredenzteauchheutewiederumdem
MaierunddemKronprinzendenEhrentrunk.Vor sechsJahren
wollte e

r

denvomKronprinzengeleertenundzurückgereichtenstehtein k k. Hofrathals hervorragenderFachmann.

Humpennochmalsfüllen. SeineMajestätmachte,eineab- AdministrationunddemBetriebesind,dasSanitätspersonalmit
lehnendeHandbewegung.Da sprachderAlte, aufdenSohn
blickend,zumVaterdie treuherzigenWorte:„Ach, Majestät,
lasseSe ihndochnochemaldrinke!“– So sindLand und
LeuteimRheingau. - - -

In derRheinhalleempfingunterKaiser,wahrenddas
Komiteihm einenhöchsteinladendbereitetenImbiß bot, die
AbgeordnetenderStädteMainz undBingen. BeideGruppen
hatten,völlig in derStimmungdesTages,ihrestrengenAmts
gestaltenundernstenStaatskleidermiteinemlichten,blühenden
KranzejungerDamenumgeben.Siewarendahereinesdoppelt
nädigenEmpfangesgewiß.WährenddieserheiterenVorgänge
ührte zu Füßen ' KaisersdieDampferflottilleihrefestliche
Rundfahrt im weitenBeckenzwischenRüdesheimund''mitderselbenSicherheitundGenauigkeitaus, die alleBe
wegungendergroßenMenschenmassenauf demfestenGrund
undBodenausgezeichnethatten. - -
kaiserlicheZugRüdesheim.Bis spätAbendszogsichderfest
licheNachjubelhinaus. -

So stehenun fest in SonnenscheinundSturm, d
u

hohe' Germania!Sei denruhmvollGefallenen ein bleibendesedächtniß,denLebendeneinestolzeErinnerung!Sei vor
AllemdenzukünftigenGeschlechterneineernste,heiligeMahnung
zurEinigkeit- - zurTreue!Wie einsteureVorfahren in ihren
heiligenHainen, ' feiert in ZukunftauchihrdortamStromder
StrömeeurenationalenFeste:vollDankbarkeitgegeneuretapferen
Voreltern,die eucherrettetaus vielhundertjährigerSchmach
zurnationalenWiedergeburt;ohneRuhmredigkeitundUeber' festenAugesaberundstehendenFußesjedemfremdenindringlingentgegentretend,den e

s

vonirgendwohergelüsten
sollte,unsereGefildeabermalszumTummelplatzeeinerRuhm
undRaubgier zu wählen. - - -

Nicht reinerund volltönenderkonnendiesefestlichen
EmpfindungenihrenSchlußakkordfinden,als in denklaren
undmarkigenWorten,dieeinalterSoldat,FriedrichAlbrecht
Gebauer,Generallieutenantz. D., in äden, heuteder
verehrteObristjämmtlicherdeutschenKriegervereineauf dem
Niederwalde,zumfrischen,feurigenFestliedezusammengeschweißt
hat,–Worte,diewürdigwären,einenebenbürtigenSanges
meister zu findenund unterDeutschlandsnationalenLiedern
fortzuleben:

„AufwaldumkränzterHöhestehstduda,
AufFelsundStein,undehernis

t

deinMark,
UndstolzhebstdudasHaupt,Germania!
Undhält dieKaiserkronefestundstark,
DieduerrungenschwerdurchKampfundStreit
UnddieduhütenwirstfüralleZeit.

Es schautdeinAug'weitausin'sLandhinein,
EswurzeltumdichdeutscherEichenKraft,
ZuFüßenhältdieWachtderVaterRhein,
RingsquilltundproßtderRebengoldnerSaft,
UnddaßduheutestehtaufdeutscherErde,
DankKaiserWilhelm!– dennEr sprachdas:Werde."

UndAlle,diegeopfertdirihrBlut.
DiefernbegrabensindimfremdenLand,
DiedeutscheTreue,deutschenHeldenmuth
Mit ihremletztenAlthemzugbekannt:
Wirwollenihrerheutzuerstgedenken,
ZuihrerEhrelaßtdieFahnenlenken.

DannaberhochgehobendasPanier,
Daß,wennunswiederumbedrohtderFeind,
WirDeutschedann– beiGott!dasschwörenwir–
WirAllestehentreuundfestvereint
ZuSchutzundTrutzundAbwehr.– Lorbeerreiser
HatDeutschlandüberreich;– voranseinKaiser"
NunlaßtverkündenderKanonenMund,
Wie in derSchlacht,auchhierdasletzteWort:
DemganzenWeltallthu' e

s

heutekund,
DaßDeutschlandis

t

undbleibtdesFriedensHort,
DemKaiserschall"eindonnerndHochentgegen,

- UndgebeGottderWeiheeinenSegen.“

---

der Heilige Berg in Röfimen.
(HiezudasBildS.72)

Przibram und

--

BergstadtPrzibram,vonaltersherberühmtdurchihrenSilber
berabau.0

DieGesammteinwohnerschaftderStadtnebstdemanstoßenden
MarkteBirkenberg,welcherallein a
n

3000Einwohnerzählt,
dürftezusammenan 13.000betragen.Sie gewinntdurchden
SitzderBezirkshauptmannschafthier,wieauchdesGerichtesfür
denBezirk,welcherdenNamenvondieserHauptstadthat. Die

Umdrei Uhr verließder

eingerechnet,gegenvierzigBeamte in Verwendung.DieWerk
mannschaftzähltcirca4800Köpfe;außerdiesenmögendurch
schnittlichimmernoch1000bis 1200nichtzumStandeder
stabilenWerkmannschaftgehörigeArbeiterverwendetwerden.
ZumBetriebedienenüber40Dampfmaschinen,woruntermehrere
von40 bis 120, ja einevon300Pferdekräften.Es werden
jährlichgegen200MillionenKilogrammErzegefördertund d

ie

Jahresausbeutebeträgtcirca27.000KilogrammFeinsilber,circa

1 MillionKilogrammGlätteundcirca31 MillionenKilogramm
Blei,imGesammtwerthevonmehrals 3 MillionenGuldenund
miteinemjährlichenReinertragevonmehrals900.000 fl

.

Zur wissenschaftlichenund technischenAusbildungjunger
Montanistenbestehenin PrzibrameineBergakademieundeine
Bergschule.
SüdlichvonderStadtliegtaufeinemHügeldievielbesuchte

Wallfahrtskirche„zurheiligenMariavomHeiligenBerge“.Der
Name„HeiligerBerg“(böhmisch:«Svatáhora») is

t

älterals

d
ie

auf demselbenbefindlicheStättechristlicherGottesverehrung
undreicht in dieheidnischeSagenweltzurück.
DieGründungderKircheauf demHeiligenBergefällt in

d
ie

ZeitumdasJahr 1300.Ein RittervonMalover, in jener
damalsvondichtenWäldernbedecktenGegendvonRäubernüber
fallen,solldasGelöbnißgemachthaben,wenn e

r

derdrohenden
Lebensgefahrentkäme,a

n

derselbenStellezurEhrederheiligen
MutterGotteseineKapelle zu errichten,undsodannwirklich a

n

dieserStelle e
in

Kirchleinerbauthaben.Der ersteErzbischof
vonPrag,ErnstvonPardubic(gest.1364),demselbenGeschlechte
derMalovecentstammt,widmetediesemKirchleineinehölzerne
Marienstatue,welchee

r

derSagenachselbstgeschnitzthatte,und

d
ie

nochbiszurStundeaufdemHeiligenBergebewahrtund
alswunderthätigesBild verehrtwird.
Im Verlaufeder Jahrhunderte– unterderwechselnden

ObsorgederJesuiten(von1647bis1773),dannvonWeltgeist
lichenmit einemProbste a

n

ihrerSpitze,endlichseit1861der
Patres„Redemptoristen“– ist ausdemkleinenKirchlein,das
einstderRittervonMalovec in derWaldeinsamkeiterbauthatte,
einestattlicheKirchegeworden,miteinemprachtvollen,ganzaus
SilberausgeführtenHauptaltar.Die erhöhtliegendeKirche is

t

im Viereckvondensogenannten„Ambiten“umgeben,halboffenen,
gedecktenGängen, a

n

derenSeitenwandundgewölbterDeckedie
ganzeGeschichtedesHeiligenBergesvonjenemräuberischenUeber
falledesRittersvonMalovec a

n

biszumheutigenTage,dann
vielfachewunderbareKrankenheilungen,welchesich a

n

dieserStätte
zugetragenhabensollen, in Freskomalereidargestelltsind.In
denvierEckenbefindensichvierKapellen.In derMitte des
gegenOstenliegendenGangesbefindetsichdasPortal; diesem

80–100,000, ja oftdarüber.

gegenübera
n

derRückwanddesPresbyteriumsderKirche is
t
im

FreiendersogenannteKaiseraltar, a
n

welchembeigroßemAn
drangevonWallfahrernderGottesdienstgehaltenwird. Und
dieserAndrang is

t

oftsehrgroß;währenddesSommerskommen
zahlreicheProzessionenaus allenGegendenBöhmensauf den
„HeiligenBerg“;dieZahlderWallfahrererreichtin einemJahre

An dieNordseitedesAmbitenvierecksis
t

daswenigausge
dehnteundsehreinfacheKlostergebäudeangebaut.An derselben
SeiteführteinegedeckteStiegebis zu deramFußedesBerges
liegendenStadt. An derSüdseitestehtdersogenannte„Wunder

Etwa siebenMeilen südlichvonPrag liegtdie königliche

EisenbahnnachRakonitzundProtivinträgtjehrzurBelebung
beiund sowohlHandelwieFabrikationvonböhmischenGlas
waaren,namentlichPerlen,ErzeugungvonMehl undBier in

großemMaßstabe,erhaltenstetigeineöffentlichfühlbare,regjane
Thätigkeitaufrecht.
DenUrsprungPrzibramsführt dieSage auf Przibral,

einenSchwagerdesböhmischenFürstenNezamysl,zurück,welcher
umdas Jahr 755– einemprophetischenAusspruchLibuffa's
folgend– hierSilbererzeentdeckte.
HistorischerscheintdieStadtPrzibramzuerstgegenEnde-

deszwölftenJahrhunderts,undunterderRegierungJohann's
vonLuxemburg,in dererstenHälftedesvierzehntenJahrhunderts,
findenwir si

e

schonunterdensteuerzahlenden„Bergstädten“.
DerBergbauin Prjibramwird in immerschwunghaftererWeise

in 18Schachtenmit141Laufshorizontenbetrieben,derenGesammt
tiefeüber6500Meterbeträgt.Dertiefstederselben,zugleichder
tiefsteSchachtderWelt, is

t

derAdalbert-Schacht,in welchem
1875dieTiefevon1000Metererreichtwurde,einEreigniß,
welchesunterTheilnahmebergmännischerNotabilitätenausganz
Europagefeiertwurde.Zur AufbereitungderErzebestehene

lf

Wasch-undPochwerke,fernerdieSchmelzhütte,Maschinenfabrik
undzahlreicheHülfswerkstätten.An derSpitzederVerwaltung

Bei der

brunnen“,vonwelchemalteChronikenerzählen, e
r
se
i

zurZeit
desdreißigjährigenKriegesvon einemblindenBettlerentdeckt
worden,welcheran HeiligenBerge in wunderbarerWeisedas
Augenlichtwiedererlangtund sichdannfür denRestseiner
Lebenszeitdort in einereinsamenHütteniedergelassenhatte,um
daswährendderdamaligenKriegswirrengänzlichverlasseneund
verödeteKirchlein zu hüten.

Der Morgen.
(HiezudasBildS.68.)

Im Ostenglühtdas ersteMorgenroth,
Du süßesKind,ichdarfnichtlängersäumen!
BefolgenmußichmeinesHerrnGebot
Und,grautderTagmit einerLustundNoth,
Heimkehrenzu denewigenSternenräumen.

DeintraumhaftLächelnhab'ichstillbelauscht,
GestreicheltsanftdiefeinendunkelnHärchen,
Leif mitdemMündcheneinenKußgetauscht;–

Damahntemich,daßnundieNachtverrauscht,
Am FensterrandeinzwitscherndVogelpärchen.

BaldtönethellderLerchenJubelchor,
DieBlumensendenaufwärtslindeDüfte
Als Morgenopferzu desHimmelsThor.
Leb'wohl!leb'wohl!– ichschwingemichempor
Zur HeimatdurchdiefrühlingsklarenLüfte.

Dichlaffeichzurück in treuerHut,
Drumscheid'ichleicht,wiegernichbeidir bliebe,
DieMutter,diedort in denKiffenruht,

Süßvondir träumend, – sie beschirmtdichgut,
DennstarkwieEngelschutzis

t

Mutterliebe!

Zur Nachtverwalteichihr heiligAmt,
So schau'nzweiEngelsegnendaufdichnieder,
NocheinenKuß aufdeinerWangeSammt,
Du süßesKind! WennhellamHimmelflammt
DesAbendsternesLicht– dannkehr'ichwieder!

JohannaBaltz.
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Gemälde von Hermann Kaulbach.
NacheinerPhotographieimVerlagvonBrack&FechnerinBerlin.

Am Morgen.
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Emile Erhard.
(Fortsetzung)

WechstesKapitel.

s der neueKammerherrnachdem
erstenDienst.Abends um elf Uhr
indenPrinzenhofzurückkehrte,fühlte
er sichmerkwürdiggliedersteif;Kuck
sagtekeinWort, warf aber einen
sprechendenBlickaufdiePelzgefütter
tenundholteaus dermitgebrachten
ApothekeFliedertheeund eineTer
pentineinreibung.Die Flascheschüt

telnd, sagteer dann lakonisch:„Dem altenSchimmel
hat'sauchgutgethan,als erneulichso„verschlagen“war!“
Der Baron, nochin der Rolle des elegantenund

jugendeifrigenKavaliers, sträubtesichgegenderartige
Gedankenverbindungen,allmäligwurdeer jedochunter
denHändenseinesalten, heuteauffallendschweigsamen
Dieners, der ihm gradatimdas stärkendeBewußtsein
mit einemStück derHoftoilettenachdemandernentriß,
ebensokleinals diesergroß, und bald gab ein trau
licherDuft vonFliedertheeundTerpentinZeugnißvon
demerrungenenSiege Kuck's.
Er hatteübrigensZeit, einenHerrn auszukurieren,

dennam folgendenTage hatteder zweiteKammerherr
denDienst.
Dann trat der feierlicheMoment ein, an demzum

erstenMale „grandetoilette“ gemachtwurde.
Es sollte eine Cour stattfinden;die Hofansage

schriebfür dieHerren„großeUniform“, für dieDamen
„robe de cour“ vor.
Die überstandenePferdekurund ein Brief ausder

HeimathattendenKammerherrnsoweichgemacht,daß
er am Abend zu einerKonzessionbetreffsder Pelz
gefüttertengeneigtwar, „falls es zu machensei“.
Kuck reichteseinemHerrn das Galabeinkleid,er

hattedas Nützlichemit demAngenehmenbereitsver
bunden,die Pelzgefüttertenstecktenschondarin. Nach
einigen Anstrengungenbrachteer seinenHerrn auch
wirklichhinein, brachtevor demSpiegel jedochkeinen
glücklichenEffekt hervor. Die kammerherrlichenBeine
hatteneinefrappanteAehnlichkeitmit strammgestopften
Würstenerhalten,die breitenGalons flossennichtdaran
in glänzendemStrome nieder,sondernbuckeltensichin
allerleiAuswüchsen,demangedeutetenBilde entsprechend.
„Es machtesich“entschiedennicht,Kuck, der sonst

nichtempfindlichin derartigenDingenwar, mußtees
selberzugestehenund seinenAntrag fallen lassen.
Der „goldeneRock“wog indeß seinesechsPfund

reichlich,unddemBaron kamhiebeidie tröstlicheEr
innerungan jenenKloben Holz, der, im Zimmer spa
zierengetragen,genaudie Wirkung einerinnerenEin
heizunghervorbrachte.
Selbst einemGleiß zu Glanz konntenbei derPracht

desheutigenHoffestesdie Augen übergehen!
Die juwelenstrahlendeHerrin, die schimmernden,

wunderbarenHofdamen,diekokettenPagen, dieOrdens
sterne,das Lichtmeer,dieHofmarschällemit den impo
nirendenStäben, der Ernst und die Feierlichkeitdes
Ceremoniellsund der Etikette, jenes berüchtigtenGe
schwisterpaars,welcheser bisher rechtumgänglichge
fundenund welchesihm nun plötzlichdochüber den
Kopf wuchs– keinWunder, wenn einSelbstbewußt
ein etwaserschüttertwurde und die Aufregungeinen
Jugendschimmerüber ihn ausgoß.
Die Oberhofmeisterinin steifer Brokatrobe und

Diademmachteihm einKompliment,daßihm dieHof
luft sovorzüglichbekäme.
Der Zug setztesichin Bewegungund hielt seinen
imposantenEinzug in die Festräume,der Hofmarschall
mit demStabe voraus, das hohePaar von denHof
planetenumgeben– gefolgtvonvierPagen, welchedie
sechsMeter langeSchleppetrugen,die wie derSchweif
desKometendas glänzendeBild abschloß.
Baron Gleiß hatteden Dienst und für denselben

eineMengeInstruktionenerhalten,von denenihm der
freundschaftlicheRath der blondenHofdame, sichstets
in nächsterNähe zu halten,am erinnerlichtenblieb.
Eine Menge Persönlichkeitenwurden der hohen

Herrin vom dienstthuendenKammerherrnvorgestellt,

seinSchutzengelmit dem ernstenGesichtchenflüsterte
ihmNamen undNotizen zu – es machtesichAlles
wie von selbst.

Kämmerherrhatte ihr stetsden paffendenFaden ge
reicht, die Vorstellungengingen glatt und gut von
Statten und Baron Gleiß zu Glanz vomWetterhahn
athmeteauf.
Man mußte si

e

nur zu behandelnwissen, die ge
fürchtetenGeschwisterEtiketteundCeremonie,ihmmach
ten si

e

keineSchwierigkeiten.
„Immer in der Nähe bleiben, Baron Gleiß; ich

werdebald wiederda sein!“ flüstertedie freundliche
jungeKollegin und schwebtemit einemAttachédavon.-

„Dichtauf,“ übersetzteder Zurückbleibendesichden
Rath in dieihmgewohnteJägerspracheund e

r

recktesich
würdevollaus demsteifen,glitzerndenKragen,gabdem
Selbstbewußtsein in einer anmuthigenWölbung von
Brust und Magen Raum und nahmohneZögern auf
der kostbarenSchleppePlatz, welchedie Pagen nun
vorschriftsmäßigfallen ließen, währenddie Gebieterin
„cercle“machte.
Warum sollte e

s

ihn auchWunder nehmen,einen
edelsteinbesetztenund blumengeschmücktenTeppich einen
Füßen unterbreitetzu sehen?

streut,warum nichtauchEdelsteine!
Die Entrüstungder Pagen nahm e

r

nichtwahr,
„dichtauf“ – er hielt sichan seineInstruktion,blieb
derNächsteam Thron! Blast mir den Staub weg!
Da hob einerder Pagen, verstohlenlächelnd,das

EndedeskostbarenTeppichsundmachtediePantomime
des„Schnellens“.
„Will e

r

wohl!“ drohtederauf seinemRechtsboden
Bedrohteerzürntrückwärts,eineBewegungder Herrin
ließ ihn seitwärtstreten,die nächstePerson wurdevon
der hohenDameangeredet,dieGesellschaftverschobdem
entsprechendihre Fronte und der Kammerherrnahm
unbeirrt „dichtauf“ einenPlatz wiederein, den e

r

mit anerkennenswertherKonsequenzinne hielt.
Später, als die HerrschaftenPlatz genommenund

auchdiedienstbeflissenstenKammerherrenentbehrtwerden
konnten, wurde Baron Gleiß' Aufmerksamkeitdurch
einefarbenprächtigeErscheinunggefesselt.
Ihm gegenüberstandeineDame, derenCourrobe

im wahrenSinn desWortes einenbrillantenPfauen
schweifbildete. Auchder AusschnittdesKleides, das
imposanteHaupt, die vordereSeite des Unterkleides
schmücktenPfauenfedern,sogarderFächer in ihrerHand
schlugein kleines,brillantesRad, Auge an Auge!
Die ebensobizarre als einfacheInvention machte

allerdingseinenüberraschendenEffekt. -

Augender Dame eineHuldigung in dem verblüfften
Gesichtdes Baron Gleiß herausgelesen,denn si

e

kam
plötzlichschnurstracksüberden Saal auf ihn zu.
Die Dame gehörtedem Hofe eines apanagirten

kleinenFürstenan, der die Karnevalszeit in der Refi
denzzuzubringenpflegte. In Rücksichtauf den Ruf
früherergroßer Schönheitsah mander etwasexcen
trischenDamemanchekleineAbsonderlichkeitnach.
Sie rauschtealso, wie gesagt,auf denBaron zu,

der ihr bereitsirgendwopräsentiertwordenwar.
„Was starrenSie mich so an, meinguter– wie

heißenSie dochgleich?– Baron Blitz und Blank
von der Wetterfahne!Nicht? Nu, e
s

war doch so was
Aehnliches! Gleiß? Schleiß– Gleiß richtig!
SehenSie wohl, ichwußte e
s ja, daß so etwasBlitzen
desdabeiwar! GutenAbend, meinguter alter Doh
lenau, sindSie auchda?“
Sie reichteüberdie Schulter des Barons hinweg

demGrafen die Hand, der ihr ein Komplimentüber
ihre brillanteErscheinungmachte.
„Nu, ich kann'sIhnen ja wiedergeben,Sie sehen

ja auchrechtgut aus!“ erwiedertedie Damewohlge
fällig; „hier unserneuerKammerherrhatmichauch so

unverwandtangestarrt,daß ichexpreßhinübergekommen
bin, um ihn zu fragen, weßhalb e

r

seiteinerViertel
stundekeinAuge von mir läßt!“
„Er wartetdarauf, Sie jedenAugenblickein Rad

schlagenzu sehen,meineAllergnädigste,“interpretierte
Graf Dohlenau, wohl wissend, daß ein keckerScherz
nichtungnädigaufgenommenwerdenwürde.
„Spaßvogel!“ lächelteGräfin Erdölen.
Der Baron hatteindessenZeit, seineEmpfindungen

in Worte zu fassen.
„Ich bewunderedieseprächtigenFedern, sind si

e

echt?“fragte e
r.

Die Gebieterinwar sehrzufrieden,der diensteifrige

HohenGästenhat man von altersherBlumenge-

Offenbarhattendie unruhigen,großen schwarzen

„Freilich, ganz echt,von Putern!“ bestätigtedie
Damefopfnickend.

Putern war die väterlicheBesitzungder Gräfin,

si
e

ahntenicht, in welcheVerwirrung si
e

denBaron,
der als tüchtigerLandwirth sichauchmit Zucht auf
jeglichemGebietbeschäftigte,gestürzt;ihmwar derErb

si
tz

derErdölen bisherebensounbekanntgeblieben,als
Puten mit Pfauenfedern, e

r

nahm sichabervor, dem
nächsteineKreuzungzu versuchen.
Etwas unbequemwaren dem neukreiertenHöfling

dievielenAusländer in der Hofgesellschaft.Er war
keinMeisterdergallischenZungeundfuchtediesenMangel
durchUnnahbarkeit zu decken,bis e

r zufällig hörte,
daßdergrößtedeutscheDiplomat,obgleicheingewandter
Beherrschervon fünf bis sechsfremden Sprachen, e

s

derGröße Deutschlandsangemessenerachte,auchaus
wärtigeNoten in deutscherSprache zu empfangenund

zu beantworten.
Von dem Augenblick a

b

redeteBaron Gleiß zu

Glanz vom Wetterhahnauch die allerausländischste
Physiognomiedeutschan, und auf die Entschuldigung:
„Je ne comprendspas bien l'Allemand,“ antwortete

e
r

im Sinn einesgroßenVorbildes de haut e
n

bas:
„GebenSie sichman 'n bischenMühe!“
AuchdießFest war überstandenund einedetaillierte

Beschreibungdavon in die Heimat entsendet.
Indeß mußtedie ApothekeFrau Egberte"sfleißig

in Anspruchgenommenwerden; die Hoffnung, durch
dieSchwerederToilette eineKonzentrationderWärme
unterderselbenerzeugt zu sehen,erwies sichinsofern
als richtig,als der Baron währenddes Festes in eine
starkeTranspiration gerieth. Um so empfindlicherer
kältete e

r sich, als e
r barhäuptig, in ausgeschnittener

WesteundoffenemGalarocküberdemgefährdetenweißen
PiedestalderGebieterinbis zumWagenvortretenmußte.
In solchenAugenblickenzeigtedas öftergenannte

GeschwisterpaarentschiedeneinehöhnischeMiene.
Die unregelmäßigeLebensweisewirktemit derZeit

auchauf denMagen des Baron nachtheiligein, Kuck
fand immer viel zu beffernundzu säubernan dem
BindemittelzwischenLeib und Seele und sah e

s gar
nichtgerne, daß geradenun ein Hofdinerauf dem
Programmerschien.
Es zeigtesichindes glücklichfür die momentane

VerfassungdesBarons, daß sichseinFreundDohlenau
als Tischnachbar zu ihm fand, der ihm als Wegweiser
zwischenall' den kompliziertenGerichtendiente,unddas
war wahrhaftignöthig,dennausScheuvor demfran
zösischenNamen und der absonderlichenToilette einer
heimatlichenSchnepfebrachder Vorsichtigemühsam
ein Stückdes Talgockels los, ein Meisterstückplasti
fcherKochkunst,demVogel als Kanapedienend.Diese
weißeMaffe sah so vertrauenerweckend,einfachundun
schuldigaus, erwies sichaber als Täuschung,wie so

Manchesim Leben!FreundDohlenauwehrtezumGlück
demGenuß! -

Hinter demRückender Herrenaber sagteleiseder
schwarzbärtige,schlankeLakai mit den diplomatischen
Allüren (es hatteübrigens einegewisseZeit gedauert,
bis der Baron die Sorten auseinanderkennenlernte),

zu seinemKameradenverächtlich:
„DerKerl mußeinLappländerein, e

r
frißt Talg!“

Auf der andernSeite des Baron Martinus saß
eineAusländerin, nebendieserder Adjutant Graf
Dohlenau.
Die sehrlebhafteDame redetedenBaron hin und

wieder in französischerSprache an. Dieser fertigte
jedochdie fremdländischeNachbarinjedesmalund „un
verfroren“,wie derBerliner sagenwürde,mit einpaar
deutschenWorten ab, bis si

e

sichentschuldigte:
„Pardon, monsieur, je ne comprendspas bien

l'Allemand.“
Darauf ermuthigteder braveKammerherrdiekleine,

lebhafteDamedurchdie uns bereitsbekannteundvon
ihm als wirksambefundeneRedensart:
„GebenSie sichnur ein bischenMühe.“
Die Dame ahntehinterderManier dieUnart und
sagtezu ihremNachbarnan der andernSeite:
„Vous avez nié l'autre jour l'existencedesbêtes

feroces e
n Allemagne e
t

vous vous êtesmoqué d
e

ce

danger, sur lequelon m'avaitprévenu, e
n appellant

| cela desbelles fables! Pourtant il enexistetoujours
une éspèce,j'ai eu le malheur d'attraperjustement
einevon Ihre Fabelthier, die deutscheBär, ce cham
bellanau nom inexpressible.“
„Ah, le baron Gleiss zu Glanz vomWetterhahn!

Voilà une exception, le beau reste d'un tempspassé,
Comtesse.“
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Der Baron befand sich
gegenüberimmer„au qui vive“, als er daher seinen
Namenvon demselbennennenhörte, saher ihn, an
derDamevorüber,fragendan.
„Wir sprachennur von Ihrem schönenNamen,“

erklärteder alsoAufgeforderte,„dieComtessekannihn
nichtaussprechen.“
„Su viel, su wereNam, monsieur!“ setztedie

Dame,welchebegriffenhatte,umwas es sichhandelte,
erklärendhinzu.
„Bitte, kürzenSie ihn nachBelieben, Madame,
nennenSie michBaron Martinus, das wird Ihnen
leichterwerden,“erlaubteder Baron gütig.
DieDamelächeltedenjungenDohlenauanundsagte:
„Quel drôle de façon, ça.“
Baron Gleiß zu Glanz vomWetterhahnwar sehr
stolzauf seinenNamenund sehrmißtrauischin Bezug
auf Heiterkeitin seinerNachbarschaft.Erfahrungen
hattenseineHarmlosigkeitbereitsgetrübt.
Wenn er auchder gallischenZungenichtgewachsen
war, aus „drôle de façon“ konnteer sichdocheinen
Schlußziehen. Er bemerktealsogeharnischt:
„ErlaubenSie – drollig ist meinNamedurchaus

nicht. Alte Geschlechterhängenam Herkommen,Mar
tinus ist ein Familienname. Meine Töchterführen
sämmtlichNamenaus derChronikmeinesHauses.“
Dohlenauder Aelteremachteden Dolmetscherfür
Beide,beruhigtedenFreund und theiltederDamemit,
daßder Baron sechsTöchterbesäße,von denenimmer
eineschönerseials die andere.
Mit einem:„Mon compliment,monsieur,“drückte
diekleine,lebhafteDame demBaron ihreAnerkennung
aus, fragte aber sogleichdenjüngerenDohlenau:
„Et cesfilles, ont ellesaussidesnomsbarbares?“
Das brauchtedemBaron nichtübersetztzu werden,
er erblickteaberkeineBeleidigungdarin.
„Barbara? Nein, so heißtkeine.Der Namekommt
nichtein einzigesMal in meinerAhnentafelvor.“
Die Dame bat nun aus Interessefür dieStamm
tafeldes Barons undzu Erweiterungihrer Kenntniffe
umdie Namender sechsTöchter. Sie wurdenihr in
dergebräuchlichenAbkürzunggegeben.
„Marte, Berte, Hilde, Malve, Daus und Maus.“
„Serr deutsch!Oh, c'esttrès intéressant. Merci

bien,monsieur. Ick wol möktefehndiesefex made
moiselles! Cela me rappelleBayreuthet leswalkürs
deWagner! Exactement!Sans doute c'est l'extract
vondie deutscheSprak, le plus deutschquepossible.“
Durch diese lebhafteAnerkennungfühlte Baron
Martinus sichgeschmeichelt.Er nahmeingroßes, ein
fachesMedaillon in mattemGolde von der Uhr und
reichtees geöffnetseinerNachbarin.
Es enthieltin einer Gruppe die Bilder der vier
ältestenTöchter.
Die Dame betrachtetedie Photographiemit ehr
lichemStaunen.
Nimmerhätte si

e

demalten, ungeschicktenKammer
herrn,demdeutschenBären, diesereizendenTöchterzu
getraut.

„Mais c'estcharmant,c'estravissant!Un bouquet

d
e

roses! On dirait cueilliaufaubourgSaint-Germain.“
Sie fand, daß eine solchecompositiondemPhoto
graphenwie denEltern gleicheEhre mache,und sprach
dießdemBaron wiederholtaus.
Auch der junge Dohlenau mußte das Bild be
wundern.
Die vier zusammengedrängtenKöpfchenblicktenihm
schelmischlächelndentgegen,Martina – wie ihm schien– mit spöttischemUebermuth.
„Die Zwillinge sind nicht mit dabei– die sind

nochviel hübscher,“versicherteder stolzeVater.
Udoder Jüngere blicktehinübernachder jungen,
ernsthaftenHofdame. -

„Quelleest la plus belle?“ fragtedie Nachbarin.
Er fand Martina am schönsten,Martina mit den
spöttischenAugen undden lachendenLippen, sagte e

s

abernicht.
„La plus grande est la plus jolie!“ schwatztedie

kleineBrasilianerin weiter, „ne trouvez-vouspas?
Commentétait donc le nom de cette petite beauté?
Savez-vous– Elle me rappellequelqu'un–“
Hastigfiel der jungeDohlenauein: „Marte. Mar
tina est le nom, sans doute elle est la plus belle.“
„Voilà, monsieur,nous avonschoisi,“ mit diesen

Wortenlegtedie Dame das Medaillon in die Hand
desBarons zurück;„Comte Dohlenau a

t gewählt, il

Sest décidépour l'ainée. J’espère, daß e
r

a
t

bonne
chancefür die zöneMarte.“

demjüngeren Dohlenau
tischerZuversicht.
Die beidenDohlenaubegegnetensich in einemfor

schendenBlick; Beide errötheten.
Unterdeßhattemanbegonnen,dasDessert zu servieren.
Die Lakaienhobendie silbernenSchalenmitBon
bonsvon der Tafel und präsentierten si

e

den Gästen.
Schonvon Anfang des Diners hatteder Baron mit
einervor ihm befindlichenSchalegeliebäugelt.
Dort lagen nämlichobenauf, just wie für sein

halbesDutzendbestimmt,sechsgroßeBonbons in bril
lanterAusstattung.
In demHerzendiesesNeulings am Hofe war bei

Betrachtungsolch'nie gesehenerHerrlichkeitder Wunsch
aufgestiegen,wenigstenszwei derPrachtstückefür Daus
undMaus einsteckenzu können.
UeberdemebengeführtenGesprächfühlte e

r

sein
väterlichesHerz nochbesonderserwarmenund dasBe
gehrensteigertesich.
Er ahntenicht, daß dieser schüchterneWunschbe

reitsdurchtausendfachePräcedenzfälle in ein berechtigtes
Systemgebrachtwordenwar.
Besondersreiztenzwei große Königsbonbonsseine

Begehrlichkeit.Was würdeneineZwillinge dazusagen!
Als die silberneSchale einer Nachbaringereicht

wurde, bemerkter, seitwärtsschielend,daß dieselbe
nichtsnahm. Er athmeteerleichtert;die sechsmonstres

d
e

beautéwarennochvorhanden,als ihm im nächsten
MomentdieSchaleunterdie Nasegehaltenwurde.
Einen schnellenBlick auf die erlauchteGastgeberin,

die in schrägerLinie ihmgegenübersaß,und– er hatte
die beidenKönigsbonbonsauf demTeller, von seiner
Hand schützendbedeckt.
Was aberwar denndas?
Sein Freund Dohlenauauf der andernSeite traf

eineganz ungenierteAuslese; fuchte,wählte,derangierte
das reizendeEnsembleund zog endlichdie Hand, be
waffnetmitdenvier anderengroßenPrachtstückenzurück.
Wollte e

r

si
e

dennwirklichalle effen?
AehnlicheGefühle,wie e

r
in seinemväterlichenBusen,

konnteder Junggeselledochnichthegen?
Da – o Schreckenvoll Entzücken,legteDohlenau

ihm die vier Bonbons mit denWorten auf die beiden
dortvorhandenen:
„Berte, Marte, Hilde undMalve, so heißen ja

wohl die vier Engelsköpfe?Für Jede einenBonbon
von mir, da Du nurDeineZwillinge bedachtzu haben
scheint.“
In einemgeheimstenIdeengange so belauschtund

die unverschämtestenWünscheder Begehrlichkeit so vor
allerWelt Augen erfülltzu sehen,das machtedenguten
Kammerherrnverlegenund erschreckteihn mehrals e

s

ihn beglückte.
Sein Auge flog unwillkürlichwieder prüfendhin

über, und e
s

erfaßteihn ein wahrer Schwindelder
Verwirrung– denn das Auge der hohenFrau ruhte
zweifellosauf seinemTeller.
Selbst eineHand, von ansehnlichemKaliber, deckte

derSündenMenge nicht, und wie sollte e
r

die ver
wünschtenDingervonda in dieTaschebringen? Es er
forderte so schonkeinegeringeGeschicklichkeit,dieseTaschen
desverflixtenRockesmit leererHand zu gewinnen!?
Da traf ihn ein lächelnderBlick des erlauchten

schräg à vis und– weißGott – er wurde auf die
sechsUngeheuerangeredet.
„Wie viel Töchter habenSie eigentlich,Baron

vomWetterhahn?Eine ganzeMenge, nichtwahr?“
Es braustedemUnglücklichenvor den Ohren, e
r

vernahmvon der entsetzlichenFrage nur die Worte:
„Wie viel?“ und „Eine ganzeMenge?“
„Sauvequi peut,“ dachte e

r

und stotterteverlegen:
„Sechs,Eure KöniglicheHoheit, aber nur zwei find
von mir, die anderenviere sindvon Dohlenau!“ mit
einemhindeutendenBlick auf seinenNachbar.
Die hoheFrau hielt bewunderungswürdigConte

nance, Prinz C. aber, an der Seite der Prinzessin,
sowieGraf DohlenaumachtenGesichter,als o

b

si
e

erstickenwollten.
„Er sprichtnämlichnur von den Bonbons auf

seinemTeller,“ berichtigtedann der Prinz das Ge
ständnißmit einemwahren Satyrblick auf Dohlenau,
der seinerseitserstnach einigenSekunden so viel Faj
jung hinterder Serviette errungenhatte, dem alten
Kameradenzuzuflüstern:
„Du bist ja einganz nichtswürdigerVerleumder!“

(Fortsetzung)

„Nicht zu haben!“antwortetederBaron mit spöt-
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sie o
ft

sehenwir auf denBretternsich e
in

- Stückabspielen,vondemwir ganzdeutlich
- - - empfinden,daß e

s ursprünglichals Roman
-- * zurWeltgekommenunderstausdiesemdra--- matischherausgeschnitzeltwordenist! Mit

unteraberauch,wenngleichwohlviel seltener,nehmenwir
einenRomanzurHand,ausdem so markanteindramatischer
Umrißhervortritt, in demdieHauptmomentederHandlung
sich so zenischzuspitzen,daßwir eineparaphrasierteBühnen
dichtungvoruns zu sehenmeinen.Dieß is

t

beiGeorgesOhnet's
«ComtesseSarah- derFall, undwir werdensicherlichnicht
irregehen,wennwir diesemRomaneinebaldigedramatische
Wiedergeburtweissagen,wie si

e

seineVorgänger«SergePanin
und«LeMaitredesforges»durchgemacht.Künstlerischwäre

e
s gedeihlicher,denWegzurBühnedirektzurückzulegen,allein

derUmweg is
t

ein so lukrativer– der letztgenannteRoman
soll in 80.000Exemplarengekauftwordensein– daßder
praktischeVerfasserihn sichnichtversagenkann.Nun, auch
«ComtesseSarah»wird in BuchformeinenweitenLeserkreis
anmuthen,dennderVerlaufderHandlung is

t

spannendund
emotionell,zweiheutzutagegleichgeschätzteEigenschaften.Die
Heldinwurdeals Kind vonLadyO'Donnorauf derStraße
aufgelesen.DieseDamehatteSarah nichtalleinglänzende
geistigeAusbildungangedeihenlassen,sondernihrauchihr sehr
bedeutendesVermögenhinterlassen.Das jungeMädchenwar
sodannmit einerjederLaune' garde-dame in derWeltherumgezogen,unzähligeMännerherzenbrechend,ohne je

einederNeigungen,die e
s erregt,auchnur im mindestenzu

erwiedern.Da, für einMädchenschonandieGrenzscheideder
Jugendgelangt,schenktsi

e

ihre vielumworbeneHandeinem
altenGeneral,der si

e

anbetet.Vergeblichwird si
e

gewarnt,
sichnichtohneLiebe zu fesseln, si

e

zählt zu jenenNaturen,die,
was si

e

sicheinmal in denKopfgesetzt,auchdurchführen.Nicht
ausKonsequenz,denn si

e
is
t
so launenhaft,wie e
s

nur einer
reichenErbin zu seingestattetist, sondernausjenemEigen
sinn,dersich ' jedenVernunftgrundaufbäumt.Unddoch' auchihr GewissengegendieseVerbindungseinVetoeinegensollen,denn si

e

hattewährendihreskurzenBrautstandes

in PierreSéverac,einemjungen,demGeneralattachirten
Offizier,denMannkennengelernt, in dem si

e

aufdenersten
BlickdenBezwingerihressprödenHerzenserkannt.Pierre is

t

vonderSchönheitunddemGeistederjungenFrau geblendet,

d
a
e
r jedoch in seinemVorgesetztenzugleicheinenWohlthäter

ehrtundliebt,zieht e
r

sichausihrerNähezurück.Comtesse
Sarahaber is

t

andersgewillt, si
e

weiß e
s einzurichten,daß

derjungeOffizier d
ie

einesTagesalleintrifft,underobertihn

im Sturm. Sarahkennt in ihrerLeidenschaftkeineGewissens
biffe,Pierreaberwirddavongefoltertundläßt sich,dieseAn
gelegenheitheimlichbetreibend,nachAlgier versetzen.Allein
nachJahresfristschonwird e
r
zu einerBestürzungnachParis
zurückbeordert.Er hatZeitgehabt,Herrseinerselbst zu werden,
undtrittSarahvollkommenernüchtertentgegen.Sie, dieseine
Rückberufungins Werkgesetzt, is

t

auf alleWeisebemüht,die
alteVerbindungwiederanzuknüpfen.VielleichtwärePierre
dochnicht so unerschütterlichstandhaftdarin,ihr auszuweichen,
hätte e

r

nicht in derNichtedesGenerals,dieimHauselebt,

in Blanche d
e Cygne,dasIdeal mädchenhafterReinheitkennen

undliebengelernt.Die Gräfinaber is
t

keineFrau, die 'vonihremVorhabenabbringenläßt, si
e

will undmuß sich
dahermitSéveracauseinandersetzen.Sie weißihn zu zwingen,
nacheinemglänzendenBall in ihremGlashausemit ihr zu

sammenzutreffen.Sobald man in einemRoman zu einem
Glashausegelangt,weißman,welchenZweck e

s
zu erfüllen

hat: e
s
is
t

dieStätte, an der absichtlicheoderunabsichtliche
LauscherdurchentsetzlicheEnthüllungenniedergeschmettertwerden.
AuchhiererfülltdasGewächshausseineBestimmung.Sarah
bestürmtPierreSéveracmitVorwürfen, e

r

wehrtihreLeiden
schaftmit seinenGewissensbissengegendenGeneralab, und
Blanche,dieunterdenPflanzenKühlunggesucht,erfährtsomit
als unfreiwilligeLauscherin,was si

e

doppeltmitSchmerzund
Abscheuerfüllt, d

a

si
e

demjungenOffizierihr Herzgeschenkt

a
t.

AberauchderGeneralempfindetdas Bedürfnißnach
AbkühlungimGlashauseund e

s

scheintunabwendbar,daß e
r

umdieihmzugefügteSchmacherfahre.Blanchekann e
s

nicht
ertragen,einweißesHaupt in denStaubgebeugtzu sehen,und
stürztvor,demOheim zu erklären,daß si

e

undPierreLiebes
eständnissegetauschthättenunddaßLetzterersoebenbeider
Tanteum si

e

geworbenhabe.Der alteHerrnimmtdieseE
klärungfreudigentgegenundgibtdenjungenLeutenseinen
Segen.Pierre is

t

vernichtetundüberieligundSarahnimmt
dieserettendeLösungder gefährlichenSituationhin, weil si

e

d
ie VerbindungdesGeliebtenmit ihrerNichteleichthinter

treiben zu könnenglaubt. Dochgelingtihr dießnicht,obwohl
sichBlanche,situationsgemäß,strengundkühlverhältund
allmäligerstgegendenjungenEhemannaufthaut, d

a

immer
mehrdasMomentseinerAbwehrgegenSarah in ihrerEr
innerunghervortritt.DieGräfingeberdetsichalsFurie oder,
wie e

s
in dermodernenRomanspracheheißt,als „dämonisches

Weib“,alleinihrRasenbleibtebensoerfolgloswieihrIntriguiren
unddasjungePaar wirdalleTageglücklicher.Als schließlich
seinGlückdurchdenBesitzeinesallerliebstenSöhnleinsge
kröntwird, treibtdieVerzweiflungGräfin Sarah in einen
irischenSee,derdievortrefflicheEigenschaftbesitzt,seineOpfer

so gründlich zu verschlingen,dus ' nimmerwieder an die
Oberflächegelangen.DieserRoman is

t

e
in

echtfranzösisches-ä abstoßendhäßlichimMotiv, dochmit so glänzenderirtuositätbehandelt,daß e
r

auf die großeMengeeinen
faszinierendenZauberübenwird, is

t
e
s ja dochdemmodernenLeser

einHaupterforderniß,emotioniertzu werden.Er schaudertlieber
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K ä ut f e r = T. n p e n.
Nach Skizzenvon A. v. Jichern.

Derkauftausschließlichnurengros, UndjenealteFirmadort DerBörsianerparexcellence

|
ZukompletirenseinDepot. NurüberseeischenImport. Machtmeistentheilse

in

difference.

-- -

-

DienimmtbeimKaufenstetsregard, ManchEinerauchversorgtsichgern, Diekauftnurloh-undpfennigweis,
DaßdenMarktgroschensi

e

erspar". Wo'sgeht,a contoseinesHerrn. Feilschtlangundzäh"nochumdenPreis.

- - -

r n

DerstetsvomBesten,erleseneWaar", Diekaufetselten,nachlangemBerathen, Derdas,wasalt,kunstvollundselten,
Handeltnichtlange,bezahletbaar. NimmtmeistensaufBuch,bezahletin Raten. Wenn e

s

mitRechtfürechtkanngelten.

HierDiesekaufetimmergern DerlobtsichmehrQuanti-alsQualität, Derhierkauft.Allesohn"Unterschied,
VonwegendeshübschenLadenherrn. StetsnurnachdemniedrigstenPreisegeht. Wenn e
r

nurdaskleinsteProfitchesieht.
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vorHäßlichem,als erSchönesin Gemüthsruhegenießt.Die
KunstaufallenGebieten,ebensogutin derMalereiundMusik
wiein derLiteratur, is

t

demPublikumheutzutageweitmehr
einErregungsapparatals einästhetischerGenuß. Darumdie
SuprematiedesGrellenund in seinemDiensteoftdesUn
schönen,ja Häßlichen.
DemnormalenLaufderDingenachwerdendieAutoren

durchihreBücherbekannt,mitunteraberauchtrittder um
gekehrteFall ein, und e

s gibtBücher,die nie undnimmer

in weiterenKreisenbekanntwürden,wenn e
s

nichtihreVer
fafferlangeschonwären. In dieseKategoriezähltJuliette
Lamber’s«Payenne». : denNamenderVerfasserinaufdemTitelblattewürdediesesMachwerkwohlkeineVerbreitung
finden.Man is

t

ebenneugierig, zu wissen,wiedieFraudenkt
undspricht,derenSalonderSammelplatzderliterarischenund
politischenTagesgrößenist,diemitziemlichgünstigemErfolge

in der„NouvelleRevue“der altbewährten„Revuedesdeux
Mondes“eineNebenbuhlerin' Nun,wirwollenhoffen,daßdieDame in ihrempersönlichenVerkehrbedeutenderist,
als in ihrenBüchern,sonstwäreihreSalonherrschafteinbe
trüblichesZeichendesNiedergangesderfranzösischenGesellschaft
eben in ihrenintellektuellstenKreisen.Diese«Payenne» is

t

ein
ganzmiserablesBuch. DieVerfasserinbemerktin ihrerVor
wede,daß e

s

«hardi»sei.Nun,wirwollendießdurchausnicht
bestreiten,alleinUeberkühnheit– umdas«hardi»galant zu
übersetzen– mit Langweiligkeit,Schwerfälligkeit,Affektation
undGeschmacklosigkeitvereint zu sehen, is

t

desNichtgutendoch
allzuviel. Die IdealisierungnichtidealerLiebe in Briefform,
alsoüberlegtmonologisierteLeidenschaft,is

t

formellschonein
furchtbarerMißgriff. Die ZuhülfenahmegriechischerGötter
undLebensauffassungundPetrarca'scherSonetteverschärftdas
Uebelnurnoch.DaßMelissandrevoneinergriechischenGouver
nanteerzogenwordenund in einerchristlichenUmgebunggelebt
hat,dievorderheidnischenWeltwahrlichnichtsvoraushatte,
macht si

e

um nichtsglaubhafter.Sie und ihr Tiburce–
welcherUngeschmackiä in denNamen!– sindtrotzaller
hochtönendenPhrasenderLeidenschaftdochnur lebloseSchemen,
WennirgendetwasungezähmteLeidenschaftentschuldbarmachen
kann, so is

t
e
s

dochnurdieUnmittelbarkeitelementarerGewalt,
ihreklügelnde'' abermußanwidern,unddoppeltso

,

wennsichihr dieAffektationfalscherKlassizitätgesellt.Das
BuchschließtnachMelissandresMittheilung a

n Tiburce,daß
ihrGatteimDuell geblieben,mitdenWorten:„Ist Apollo
Gott?Werde ic

h

DeineGattinwerden?“DieseeinzigePhrase
genügt,dasMachwerkzu kennzeichnen.In jederZeiletragt es

dasGeprägedesmühsamErzwungenen.
Wer vor demArgot ' denerstenSeitendesBuches

nichtzurückschreckt,wird an Jean Richepin’s«Le Pavé-un
gemeinanregendeUnterhaltungfinden.DerVerfasserschildert
dasvielgestaltigeStraßenlebenin Paris mit echtfranzösischer
AnschaulichkeitundzugleichmitechtfranzösischerGrazie.Trieb
ihn der realistischeCharakterseinesVorwurfsauchim Be
ginnderArbeit zu allzustarkemGebrauchdesStraßen-Roth
walich, so hatdocheinguterGeschmackihndenselbenalsbald
nur d

a

mehranwendenlassen,wo e
r

absolutkoloriterforderlich
ist. AbschnittumAbschnittgestaltetsich zu einerBilderreihe,
derenLebenswahrheitmanempfindet.Gewöhnlichwirkender
artigeBücher,gewissermaßenFeuilletonsammlungen,ermüdend
undmankannsie,sind si

e

auchrechthübsch,nurpartieenweise
genießen,Richepin'szweiBändeaberfesseln so sehr,daßman

ic
h

nurungerndarinAbbruchthut. Jene,welcheParis kennen,
werdendadurcheineMengenur ' tig empfangeneEindrücke,schemenhafteErinnerungensichplastischgestalten,dasempfangene
Bilddurchmanchen #

" ergänztsehen.Werdasvielgeschmähte
unddoch so gernbesuchte„Babel a

n

der Seine“nichtaus
eigener'' kennt,erhältdurchRichepin’slebensvolleDarstellungeineVorstellungvomStraßengetriebederWelt
stadt. Es is

t

Einem zu Muthe, als wandlemanwirklich
aufdemStraßenpflaster,auf demRichepin.Einen so hübsch
spazierenführt.
Ganzanmuthigerzählt E

.

CotteaueineReise:«DeParis

a
u Japon, à travers la Sibérie». Schonder Titel des

Buchesbeweist,daßderVerfasserwederaufdenkürzestenWeg,' aufdieangenehmsteArt zu reisenversessenist. Ein gewöhnlicherReisenderwürdeeinenwohleingerichtetenMessagerie
dampferdemum seinerUnbequemlichkeitwillenberüchtigten
sibirischenTarantaß,demstoßendstenallerGefährte,vorgezogen
haben.Natürlichfolgertmandaraus,daß e

s

Mr. Cotteau
darum zu thungewesen,Land undLeutekennen zu lernen,
undwir sindbegierig zu hören, o

b

SibiriendasParadies is
t,

als welchesBrehm e
s schildert,oderdieHölle,fürdie e
sgemein

hingilt. Leiderläßt derVerfasserdieFrageoffen,denn e
r

hatdasinteressanteLandbeinah im Flugenurdurchzogen,von
einerPoststationzuranderneilend,als se

i
e
s

seineHauptaufgabe,
anderenReisendendie': vorweg zu nehmen.Offenbartheilt e

r

das VorurtheilseinerLandsleute,die des guten
Glaubenssind,fremdeLänderundNationenwären im Fluge

zu ergründen.Es kannalsonatürlichvonGründlichkeitin

dieserReiseschilderungkeineRedesein,dochbesitztderVerfasser

e
in

scharfesAugenpaar,dasauch in allerEile viel erschaut,
undüberdießeinehübscheDarstellungsgabe,d

ie

selbstUnwichtigem
einengewissenReiz verleiht.UeberJapan selbstsindwir im

Laufedes letztenJahrzehnts so vielfachbelehrtworden,daß
wir demReichedesMikadonur sehrmäßigeWißbegierdemehr
entgegenbringen.
Mr. d

e Lescure,diesergründlicheund feineKennerdes
achtzehntenJahrhunderts,liefertdurchein neuestesWerk:
Rivarol, e

t
la sociétéfrançaise»,einenwerthvollenBeitrag

zurVeranschaulichungderPariserVerhältnissein denletzten
Jahrzehntendes verwichenenJahrhunderts.Die Gestalt
Rivarol's,desgroßenPamphletisten,dessatirischengä
des Petit Almanacdesgrandshommes»,charakterisierta

n

si
ch

schondieGesellschaft,welcherdie Revolution e
in

Ende
machte.Geistreichin höchsterPotenz,vollMalice, e

in glänzender
Causeur,beherrschtee

r

dieSalons in der letztenPhasedes
altenKönigthumsdurchseinenWitz. Ahnungslosverblendet
gegendieGefahr,die ihrdrohte,anerkanntedieseAristokratie
einVerdienstnur, das: unterhaltenzu werden,und in der
Kunst zu unterhaltenwar RivarolMeister.Was kümmerte
sichdieGesellschaftdarum,umwelchenPreis e
s gescheheund

wieder brillanteAbenteurer,der sichzuerstunterfalschem
Namen in ihreKreiseeingeschmuggelt,moralischbeschaffensei?
Wennwir Rivarol einenAbenteurernennen, so verdient e

r

dochdieseBezeichnungnichtimgewöhnlichenWortsinne,denn

e
r gingseinemVortheilewiederholtauffälligausdemWege

und schloßsichderKönigsparteierstan, als e
s

Gefahrfür
jedenihrerPartisanebedeutete.Was ihn unsDeutschenbe
sondersinteressantmacht, is

t

dieArbeit, für die e
r

durchdie
BerlinerAkademiemiteinemPreisgekröntwurde.Es is

t

dießsein
1784veröffentlichter«Discourssur l'universalité d

e
la langue

française».Er stelltedarindieSuprematieder französischen
SpracheüberalleanderenSprachen,die e

r geistreich,dochweg
werfendcharakterisierte,mitwahrhaftnaiverUeberhebungfest.
DerStandpunkt,vondem e

r ausging,war eingediegenerzu

nennen; e
r erwogdiephysikalischeGeographieunddieGeschichte

einesLandes,wiedessenpolitischeStellungdenanderenLändern
gegenüberin ihremEinflusseauf die jeweiligeSpracheund
wiesdenselbendurchmanchscharfzutreffendgeistreichenZug
nach.AlleindieParallele,die e

r

sodannmit seinerMutter
sprachezog,unddieSchlußfolgerung,die e

r

ausderselbenab
leitete,sindvollvonjenerWillkürlichkeitdesFanatismus,der
sicheineSeparatlogikschafft,oderbesser,der seineSophistik
als unwiderleglicheLogikbetrachtet.SeineSchlußbehauptung
lautetekurzundbündig,daßnureineErneuerungdesMenschen
geschlechtesdie beherrschendeUniversalitätder französischen
Sprache zu brechenvermöge.Als glänzendesZeugnißführte

e
r

auchFriedrichII. Vorliebefür die französischeSprachean,
deren ' diePhilosophenamliebstenbedienten.Daranschloß
Rivarol eineApotheosedesgroßenFriedrich.Die Akademie

in Berlin zeichnetedieseArbeitdurcheinenPreis aus und
bemerkteunterAnderem:„Wiedieunsere,wirdderVerfasser
dieZustimmungdesPublikumsnurdanngewinnen,wennseine
ArbeitohnejeglichesnationaleVorurtheilerwogenwird.– –

Es gibtwenigeakademischeArbeiten,die sichsowohlinhaltlich
wiestylistischmitdiesermessenkönnen,und ic

h

zweiflenicht,
daßdas Urtheil,welchesdieAkademieüberdieselbegefällt,
balddurchdie öffentlicheMeinungbestätigtwerdenwerde.“
UnterzeichnetwardasschmeichelhafteSchriftstückvonBorelli.

Tikerakur.

– H. E. Jahn hatTalentfür dieSchilderungwild leiden
schaftlicherWeiberundderRäthelvonheißerLiebeundkalterGrausam
keit,dieimHerzenderartigerFrauendichtnebeneinanderwohnenkönnen.
Das is

t

derInhalt eineserzählendenGedichtes„Slavina“(Leipzig,
Richter),das in FormeinerwendischenSagedieRacheeinerbeleidigten
Frau,derSachsenfürstinSlavina,mitglühendenFarbenmalt.Die
Zeit, in welchederAutorseineFabelverlegt,darfRohheitmitinniger
Zartheitgemischtzeigen.BeidestrittimCharakterdeswendischenHelden
Wlaslawdrastischzu Tage,indeßSlavinaeinesüßeTeufelinnachdem
bestenRezeptLuzifer'sist.WlaslawgehtimKampfegegendieSachsen
durchVerrathdesihnimmernochwahnsinnigliebendenWeibeszuGrunde.
VonferneleuchtetwiederMorgensternin diesesblutige,vonLeiden
schaftendurchtobtekleineEposdasDämmerndesChristenthums.Eigen
thümlichis

t

es,daßJahn stetsalleseineHeldendurchdieLiebeder
Heldinnenzu Grundegehenläßt.Wir würdendembegabtenAutor
rathen,imIntereffeseinerSchöpfungenselbstvondieserDoktrinabzugehen.– EinenvollenGriff in dasLebenunsererTageunddes
BürgerstandeshatE.Wichertin demRoman:„EinevornehmeSchwester“
(Breslau,Schottländer)gethan.Es handeltsichhierumdieAnsprüche,
welchedie eineTochterdesSchiffsutensilienhändlersAlexanderPerl,
dieeinenFreiherrnvonMeersfeldmitdererschwerendenBeigabeeiner
hocharistokratischenGräfin-Tantegeheirathet,jetzt a

n

ihreFamiliemacht
undderenganzeExistenznachihrerjetzigenStellungummodelnwill,
auchnatürlichdieWahlderzukünftigenGattenderSchwesternnach
denaristokratischenPrinzipienderTantezu leitensucht.Bei den
schwachenEltern is

t

daszweiteWortdieGräfin,vorder si
e

zittern
undbeben,dabringtdieLiebedereinenSchwesterzudemsimpel
bürgerlichenLehrerDoktorGüntherundderandernzu einemSchiffs
zimmermanneinenSturm in dieKreisebeiderFamilien,derschließ
lichmitdemSiegedessolidenBürgerthumsüberdasFreiherrn
thumohneMittelundmitderRückkehrdesFreiherrnzurehrlichen
Arbeitendet.Komponiertis
t

dieserRomanmitdramatischemGeschick,
derVortraglebendig,CharaktereundSpracherealistischundganzauf
demNiveaudestäglichenLebensgehalten,so daßdieseErzählunga
n

eingutesbürgerlichesLustspielmitstarkausgeprägterTendenzmahnt– Ein eigenartiges,wirmöchtenjagenhistorisch-mystisch-roman
tischesErzählungswerkis
t

derRomanausderZeitdesdreißigjährigen
Krieges:„Wintersonne“vonKarlBerkow(Berlin,Janke).Phantasievoll
undgeistreichfinddieCharakterederFrauen,welchedenHauptreizder
Handlungin Anspruchnehmen.SofeffeltungemeindieErscheinungder
RichildeundihrGegenstück,dieselbstsüchtigeArabella.DerRomanis

t

farbigundfrischgeschrieben,e
s

offenbartsichin ihmeinpoetischesTalent
unddieZeichnungderKriegsszenengegendenSchluß zu errathenauch
bedeutendeKraftnachdieserSeitehin. Sodürftedenndie„Winter
sonne“KarlBerkow'swohllängerals einenWinteramliterarischen
Firmamentsicherhalten.– „PercyByffheShelley“,EnglandsgrößterLyriker,der
idealeDichterphilosoph,derfreigeistigeundkühneDenker, is

t

heute
nochdemdeninternationalengeistigenVerkehrso eifrigpflegenden
deutschenVolkefasteinFremder.EnglandhatdemDichterund
DenkermanchesBuchgewidmet.Wir erhaltenjetzterstdurchH.Drus
kowitz(Berlin,R. Oppenheim)eineumfaffendeundmitliebevollem
VerständnißeingehendeBiographieundCharakteristikdesselben,die in

gleichemMaßeeinBildvondemMenschenwievondemDichtergibt.
HabenwirauchdaseineundandereWerkdesLetzterengekannt,so war
unsdochdieganzePersönlichkeit,dergroßeReichthumeinerSchöpfungen
nochfremd:hiertrittunsdasvolleundlebensvolleBilddesMannes
entgegen.MenschundDichtermüssenbeikeinemandernPoetender
neuerenZeit so engbeiderBetrachtungzusammengehaltenwerden,als
beiShelley,demDichterderKöniginMabundderCenci,dessenLeben
selbsteinvielbewegtes,psychologischimhöchstenGradeinteressantesDrama
war.HatauchGutzkowschonvorfastfünfzigJahrenmitwarmen
WortenaufdengroßenDichterhingewiesen,hierersterhaltenwirein
seinerwürdigesDenkmal,dasdievolleErgänzungzudenUebertragungen
vonSeybtundStrodtmannbietet.

– DerNamedes in denfünfzigerbis siebenzigerJahrenviel,
genanntenpreußischenPolizeidirektors1 M

r.

Stiebertauchtnocheinmal
auf.LeopoldAuerbachhatseine„Denkwürdigkeiten“(Berlin,Engel
mann)ausdenihmvonderFamiliezurVerfügunggestelltenPapieren
zusammengestellt.Es is

t

nichteineBiographieimlandläufigenSinne,
dieunshiergebotenwird,sondernnacheinerkurzenbiographischenEin
leitungwerdenunsinteressanteEpisodenausderamtlichenThätigkeit
Stieber'serzählt,dieaufAkten,AufzeichnungenundBriefendesselben
basieren,uns eineninteressantenBlick in dengroßenMechanismus
derPolizeithunlaffenundzugleicheineReihevongeschichtlichenMo
mentenin ihrengeheimenFädenaufdecken.ManchfacheKränkungen,
diedemPolizeibeamtenwiderfahren,mancherUndank,derihmgewor
den,laffenihnseinHerzausschüttenundihnManchesaufdecken,was
vielleichtsonstverschwiegengebliebenwäre.AnpikantenDetails is

t
so das

Buchüberreich.AuchdieletztePeriodeeinesöffentlich-geheimenWirkens,
dieseinesPolizeipräsidiumsin Versailles,bringtvielerleiDetailzur
GeschichtejenerdenkwürdigenZeit.

– DasgroßeornithologischeWerkvonKarlRuß:„Diefremd
ländischenStubenvögel“(Magdeburg,Creutz),wardurchdenKonkurs
vonRümplerins Stockengerathen,wirdnunabermitneuerEnergie
fortgesetzt,unddervierteBand,welcherdieStubenvögel-Pflege,Abrichtung
undZuchtbehandelt,dürftebald in denHändenderSubskribentensein.
In so umfaffenderundeingehenderWeise is

t

derStoffbislangnoch
nichtbehandeltworden,und d

a

derVerfasserausseineneigenenlangjährigenErfahrungenschöpfenkann,so bietete
r

nichtnureinsehrreiches,
sondernaucheinsehrzuverlässigesMaterial.DieneuestenHefteent
haltendieVorschriftenundBelehrungenüberdieErnährungunddie
Futterstoffe.DieVerlagshandlung,welchedasWerk in seinerprächtigen
Ausstattungfortsetzt,läßt zu gleicherZeiteineneueAusgabederzuerst
erschienenenBände:PapageienundKörnerfreffer,in LieferungenzurAusgabegelangen.

– DerSchauspielerCoquelinarbeitetgegenwärtiganeinem
Buche,dessenHeldGambettaseinsoll.DerSocietairederComedie
FrançaiseentwirftaberkeineswegseinhistorischesBilddesfranzösischen
Staatsmannes,sondernbeschränktsich in seinemWerkeausschließlichauf
persönlicheEindrücke,ErlebnisseundBegegnungen,welchee

r

mitGam
bettagehabt.

– Von mehrerenintereffantenUebersetzungendeutscherDich.
tungen in fremdeSprachenis

t
zu berichten." DerDichterA. Fet

vollendetedieUebertragungdeszweitenTheilesvonGoethes„Faust“
in'sRuffische;in RigaerschieneinelettischeUebersetzungdesNibelungen
liedes;fernerwurdenAuerbach’s„JosefimSchnee“in's Efthnische,
Scheffel's„Ekkehard“in’sFranzösischeundSchiller's„WilhelmTell“
vonRadnerinWilnasogarin denJargonderdeutsch-lithauischenJuden
übertragen,

Bildende Künste.

– Die beidengroßenSälederBerlinerNationalgalerie,in

welchendieberühmtenKartonsdesAltmeistersPeter v
.

Corneliuseine
dauerndeStättegefundenhaben,sind,wieunsunserR.-Korrespondent
schreibt,ausAnlaßdeshundertjährigenGeburtstagesdesgroßenKünst
lers(23.September)aufdieInitiativedesDirektorsDr.Jordanneu
dekoriertworden.DieletztenJahrehabenin BezugaufdieEinrichtung
undAusstattungvonMuseenundGalerieenso großeUmwälzungenin

denfrühermaßgebendenAnschauungenherbeigeführt,daßsichderZustand,

in welchemsichdieSälebefanden,nichtmehrhaltenließ.DerErbauer
warvonderAnnahmeausgegangen,daßdenmitKreideundKohleauf
PapierausgeführtenZeichnungeneinfarbigerHintergrundschadenwürde,
unddeshalbhat e

r

dieWändemiteinemolivengrauenTonüberziehen
laffen.AbergeradedurchdiesentodtenHintergrundwirktendieKartons,
vondenendiejenigenfür denCamposantoin Berlin,dieprojektierte
RuhestättederpreußischenKönige,unausgeführtgebliebensind,frostig
undweniganziehend.DirektorJordanhatnundieWändemiteinem
warmenrothbraunenTonüberziehenlaffen,aufwelcheneinstylvolles,
vonCorneliusfür einenandernZweckerfundenesArabeskenmusterin

schwarzerFarbeaufschabloniertwordenist. DieRahmenderKartons
sindreichervergoldetwordenundauchanderDeckenwölbungsindVer
goldungenhinzugetreten,umdenGesammteindruckderSälefestlicher
undheitererzu gestalten.NebenzweiRuhesitzensindlebendePflanzen

zu einemdemAugeungemeinwohlthuendenGanzengruppiert.Man
darfwohlannehmen,daßfürdiesesArrangementdiegrundlegendenIdeen
geltendgewesensind,welchedieKronprinzessindesdeutschenReichesund
vonPreußenin BezugaufdieOrganisationundAusschmückungder
öffentlichenKunstsammlungenausgesprochenhat.– DerMalerLeibl ist vondemInternationalenKünstler.
klub in PariszumEhrenmitgliedernanntworden.Bekanntlichhatte
derKünstlerzudernurmitzwanzigBildernbeschickteninternationalen
EliteausstellungeinMeisterwerk:„In derKirche“,gesendetunddie
rückhaltlosesteBewunderungseitensderKünstler,derKritikunddes
Publikumsgeerntet.

Multk.

– In Berlinwird einOratorium„MariaMagdalena“auf.
geführt,dessenTextundMusik.MartinRoederzumAutorhaben.Der
Komponisthatmitdiesemin großemStylangelegten,fürSoli, Chor
undOrchestergeschriebenenWerkeeinenGriff in dieVergangenheit
gethan,indeme

r

diemittelalterlichenMysteriendarstellungen,alsderen
letztenRestmandiePassionsspielein OberammergauundBrixleggbe
trachtenkann,uns in modernemGewandemitpeinlichsterBewahrung
all"deseigenthümlichenBeiwerksvorführt.DasWerkselbst(derText

is
t

anvielenStellenderheiligenSchriftentlehnt)bestehtausdrei
Theilen: I. AmTiberiasee(AustreibungderfiebenDämonenaus
MagdalenaundAufnahmeMagdalena'sin dieheiligeSchaar).II. Fest

im HauseSimon'svonBethanien(DieSünderin).l II
.

AufdemGolf
gatha(DieBüßerin).Ein sinfonischesIntermezzozwischendemlI. und
III.Theilist„Magdalenain derWüste“betitelt.AnSolisenthältdas
Werk:Jesus(Bariton),Magdalena(Alt),Simeon(Bariton)undApostel
(Tenor).DochtrittauchderChormehrfachalshandelndePersonein.– AntonRubinsteinweilte in diesenTagen in Königsberg
undtrugbeidieserGelegenheitimHausedesbekanntenDichtersErnst
WichertseinneuestesWerkvor.Es is

t

dießeinekomischeOper in einemAkte,zu welcherWichertdenTextgeliefert.Es handeltsichumeine
sehroriginelle,lebhaftbewegteEpisodeausSpaniensRäuberzeiten.
Rubinstein,welchervor21 JahrenbekanntlichlängereZeitSpanien
bereiste,hatseinerMusikeinsehrprägnantes,getreueslokalesKolorit
verliehen.DiesekomischeOperwirdgleichzeitigmitdembiblischen
BühnenspieldesselbenKomponisten,„Sulamit“,amHamburgerStadt
theater(Pollini) in Szenegehen.– DiegrößteOrgel,welchebisjetztgebautworden, ist vor
Kurzemin derOrgelbauanstaltvonWalcker& Comp. in Ludwigsburg
fertiggestelltworden.DasRiesenwerkis

t

fürdenDom in Rigabestimmt.
Eszählt7000Pfeifen,124Stimmenmit174Registern,Koppelungen,
ZügenundTritten.MehrereSchwellwerkegestatteneinAn-undAb
schwellendesTonesmitgewaltigerWirkung.DasGebläsewürdevon
Bälgetreternnichtbewältigtwerdenkönnen;e

s
is
t

vielmehreinmecha
nischesGetriebemitkontinuierlichem,sichselbstregulierendemGang.
welchesdurcheinenGasmotorvon 4 Pferdekraftin Bewegunggesetzt
wird.DieseOrgelhateineHöhevon20Meter,eineBreitevon11M.
undeineTiefevon10M. DiegrößteHolzpfeifeis

t

10M. langund
hateinenKubikinhaltvon2000Liter,währenddiekleinste,welcheder
großenwiezumScherzaufdenLippensitzt,kaumanderthalbCentimeter
HöheundeinMinimumvonInhalthat.DieselbeAnstalt,auswelcher
schondiegroßenOrgelwerkein Ulm,Boston,RevalundPetersburg
hervorgegangen,wirdaucheineneueRiesenorgelfürdenStephansdom

in Wienbauen. - -



Aeber Sand und Aeer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

Bühne.
– Das „DeutscheTheater“,jenesnachdemVorbildedes
Théâtre-FrançaisgegründeteInstitut,welchesunterderLeitungdes
BühnenschriftstellersL'Arrongeundder vier„Societäre“
Friedmann,FörsterundHaasesteht,ist,wieunsunserR.-Korrespondent
schreibt,am21.SeptemberindenRäumendesFriedrich-Wilhelmstädti
ichenTheatersinBerlineröffnetworden.Dieselbenwaren,umdieEr
innerungandiefrüherenTraditionendesderOperettegewidmetenHauses
nölligauszulöschen,neudekoriertworden,wobeimannamentlichinder
DekorationdesZuschauerraumsmitGoldundleuchtendenFarbenäußerst
nerschwenderischumgegangenwar.NachdemMusterdesWagnertheaters

is
t

dasOrchesterin dieTiefeverlegtundderRaumzwischenderersten
ParkettreiheunddemAnfangdesBühnenpodiumsvoneinemGitterwerk
ausgoldenenStäben,diemitBlumenumflochtensind,überdachtworden,

so daßmandieMusikernichtzuGesichtbekommt.DiesehübscheNeue
rungfandlebhaftenBeifall,undderselbewürdeauchderVorstellung
selbstnichtgefehlthaben,wennnichtdieMitgliederdesDeutschenTheaters,
welcheihreThätigkeitmittiefeinschneidendenReformenbeginnen,den
strengenGrundsatzaufgestellthätten,daßkeinemHervorrufe.Folge zu

leistenundüberhauptkeineOvationgestattetist. DadieserGrundsatz
auchandemEröffnungsabendestrengbefolgtwurde,erlahmtederBeifall
desPublikumsbald,obwohlmanseltenin Berlineine so merkwürdige
Aufführungvon„KabaleundLiebe“,wiediesewar,erlebthat.
berühmteKünstlerwarendieTrägerderHauptrollen.
(Wurm)undHaase(Hofmarschallv

.

Kalb)sinddieunaufhörlichenGast
spielreisenfreilichnichtvorübergegangen,ohnetiefeSpurenzuhinter
lassen.ObwohleinharmonischesundechtkünstlerischesEnsembleals
vornehmstesPrinzipdesDeutschenTheatersproklamiertwordenist,
habensichjenebeidenSchauspielerso sehrdarangewöhnt,ihrePersön
lichkeitenin denVordergrundzuschieben,daßihneneineselbstloseEin
ordnungin dasEnsemblekaummehrmöglichseinwird.Ganzvorzüg
licheCharakterbilderschufendagegenBarnayundFörster in denRollen
desPräsidentenunddesaltenMiller,währendFrl.HaverlandalsLady
Milford e

s
a
n

dervulkanischenGlut, anderwildenLeidenschaftlichkeit
fehlenließ,mitwelchenSchillerdiestolzeTochterAlbionsausgestattet
hat.DieVertreterderbeidenjugendlichenRollen,Kainz(Ferdinand)
undFrl. JolantheRamazetta(Luise)erwiesensichalsjugendlicheTalente
vonunzweifelhafterBegabung;abereinestrengeSchulewirderstdie
Aufgabehaben,dienatürlicheKraftkünstlerischzu adeln.Frl. Rama
zetta,eineUngarin,hatinsbesonderenochmitdenHärtenihrerAus
sprachezukämpfen.NebendemklassischenRepertoirewirddasDeutsche
TheaterauchmoderneSchau-undLustspielezurAufführungbringen.Lindau,Lubliner,E. v

. Wildenbruch,Schönthanu
.

A. habendemselben
ihreNovitätenzurVerfügunggestellt.– „Lindow'sKinder“,SchauspielnachdemDänischen,für die
deutscheBühneeingerichtetvonReinholdOrtmann,fandimThalia
theaterzuHamburgverdientermaßeneineüberausfreundlicheAufnahme.
Es is

t

dießeinmaleinStück, in welchemdergewohnheitsmäßigeBühnen
intrigantnichtfungiert,dessenKonflikteaussichselbstherausundaus
Vorgängenentstehen,welcheeinendurchausmenschlichenCharaktertragen
unddenKeimihrerLösungdementsprechendin sichselbstenthalten.
Lindow is

t

16JahrevorBeginndesStückesvonseinerFrauverlassen
worden.SeineKinder,PaulundNanna,find in Folgedessenohne
mütterlicheLeitung,durchFremdeerzogen,herangewachsen.Lindowhat
vorfünfMonatenzumzweitenMal einejungeDamegeheirathet,welche

Fünf

ihndurchLiebenswürdigkeitgefesselt,diegleichzeitigaberauchseinem
SohnealsVorbildallesweiblichSchönenerscheint,so daßderjunge
MenscheineglühendeLiebefürseineStiefmutterin sichentbrennenfühlt.
Auchdiesesiehtsich zu demihrhöchstsympathischenjungenManninnig
hingezogen.Sie suchtunbewußtveredelndaufihneinzuwirken.Erst
als si

e

erkennt,daßdiegegenseitigeNeigungeineunerlaubteRichtung

zu nehmendroht,tritt si
e

derselbenenergischentgegenundsuchtund
findet ih e Stütze in ihremManne.Inzwischenis

t

Lindow'sersteFrau
zumzweitenMaleverwittwet.DieSehnsuchtnachdenIhrenveranlaßt
fie, einekleineWohnungaufzusuchen,vonwelcheraus si

e

ihreKinder
beobachtet,dasdrohendeMißverhältnißzwischenPaulundseinerStief
mamabemerktund,nachdemsi

e

sichihremSohnezuerkennengegeben
hat,diesenveranlaßt,sichdenihnumgebendenFesselnzuentreißen.
AuchdieverzogeneNannawirdimStückedurchdenehrlichliebenden
Jugendfreundgebessert,und so schließtdasanrührendenundergreifen
denSzenenreicheStücknachjederRichtunghinversöhnend.In der
Bearbeitungdieseshübschen,in sichwohlgegliedertenRomanshatder
Verfafferverstanden,dieHandlungenundGedankenderElternsowohl
wiederKinder so vorzuführen,daß si

e

nirgendsverletzenundAnstoß
erregen.DasBedenkliche,was in demsichentwickelndenLiebesverhältniß
zwischenSohnundStiefmamaliegt,hat e

r geschicktzumildernver
fanden,indeme

r sorgfältigdaraufbedachtwar,dieGrenzendesgesell
schaftlich.Erlaubtennirgendszuüberschreiten.Derzuweilenetwasge
dehnteDialog is

t

geschicktbehandeltundgeistreichgeführt.– DasWallnertheaterin Berlinhatnacheinemerfolglosen
Streifzugin dasGebietderenglischenPoffemiteinerneuenPoffevon
E. JacobsoneinenglücklichenGriffgethan.WennauchdieserPosse
ebensowenigwiedenmeistenübrigeneinliterarischerWerthbeizumessen
ist, so is

t

dieselbedochso reichmitgesundemHumorbedacht,daßder
Erfolggerechtfertigtwar.WieunsunserR-Korrespondentschreibt,
waren e

s

besondersdiebeidenKomikerThomasundGuthery,welche
ihreRolleneinesreichgewordenenSchlächtermeistersundeinesallen
WechselfällendesLebensgegenüberunerschütterlichernstbleibendenMalers

zu humoristischenKabinettsbildernerhoben,welcheandiebestenZeiten
desWallnertheaterserinnerten.

-- Doczy’sneuesLustspiel:„Die letzteLiebe“,spieltnichtam
HofeLudwigXIV., sondernunterLudwigdemGroßenvonUngarn
(1326–1382).Es is

t

durchauskeinehistorische,sondernwiederumeine
romantische,unterdenEinflüffenShakespeare'sundMoreto"sstehende
Komödie.DerWoiwodeApor,eineDonJuan-Natur,derdieTugend
desWeibesimAllgemeinenbezweifelt,wirbtschließlichumdieHand
dervonihmbeleidigtenPrinzessinMariaundschwörtihr,daß si

e

eine
„letzteLiebe“seinwerde.Dabeiliebt e

r jedochMarianicht,unddasSchick
al,willsagenderDichter,trägtdennauchkeinBedenken,ihngründlich
adabsurdumzuführen.DervonseinemKönig in denKrieggesandte
AporlerntaufseinenFeldzügenKatharina,dieTochterdesHerzogs
vonPadua,kennen,welcheihm in Männertrachtentgegentritt.
weiblichenJünglingmachtApor in allemErnsteine–Liebeserklärung,
eineSzene,diewir uns schweraufdermodernenBühnevorzustellen
vermögen.SchließlichziehtKatharina,dieselbstredenddenDonJuan
Apor liebt, als Knappeverkleidet Verkleidungen,Quiproquos
spieleneinegroßeRolleimdramaturgischenArsenal.Doczy's– nach
OfenandenHofdesKönigs,umhierihreNebenbuhlerinzusehen,
undhierlöstromantischeWillkür,nichtjedochfreieSelbstbestimmung
derHandelndendenkünstlichverwickeltenKnoten:imletztenAugenblick
nämlichführtderKönigals richtigerdeusexmachinadembereits
amTraualtarharrendenAporstattderverlobten,aberungeliebten
Mariadieunverlobte,abergeliebteKatharinazu. Natürlichbesitztauch
daszweiteLustspieldespoétalaureatus,demmannachdieserAnalyse
schwerlicheinestartetheatralischeWirtungzutrauenwird,dieVorzüge
einerschönenSprache,diesichstellenweisezupoetischemSchwungerhebt.– In Stockholmkommen.„DieMeistersinger“vonN.Wagner

in dieserSaisonzurAufführung.Die RiesenarbeitderUebersetzung
hatFranzHedbergbesorgt.

– Die englischeOper„Esmeralda“vonGoringThomashat
beiihrererstenAufführungin Prince'sTheaterzuManchesterdurch
KarlRoja'sOperngesellschafteinendurchschlagendenErfolgerzielt.– Ein neuesDramavonHenrikIbsen:„Gengängare“(Ge
spenster),is

t

kürzlichimNeuenTheaterzu StockholmzumerstenMal
aufgeführtworden.

AnFriedmann

Diesem

Barnay,

Kultur und Willenchaft.

–DasPariserObservatoriumwirdnächstensin seinemKataloge
dasVerzeichnißallerSterneveröffentlichen,welchevonihmseit45Jahren,
von1837bis 1881einschließlich,beobachtetwordensind.DieZahlderBeobachtungen,welchedasVerzeichnißenthaltenwird,erreichtdiegewiß
unglaublicheZahlvon350.000,wovonungefähreinDrittel,nämlich120.000,aufdieletzten5 Jahreentfallen.BeijedemSternsinddie
verschiedenenBeobachtungengenauangegeben,welchee

s ermöglichen,den
selbenamHimmelaufzufinden.Das'' wirdmindestenszehn
starkeFoliobändeumfassen. -– In Weimarfindenim nächstenJahredrei„Jubiläums“
Versammlungenstatt.Im Jahre1859konstituiertensichdaselbstder
„VerbanddeutscherGenossenschaften“unterSchulze-Delitzschundder
„VereindeutscherTonkünstler“unterderFührungLiszt'sundunterdem
ProtektoratdesGroßherzogs.BeideVereinewerdensichzurFeierihres
25jährigenBestehensim'' undSommer1884 an derStätte
ihrerBegründungversammeln.SicherlichwirdihnenWeimareinen
glänzendenEmpfangbereiten.Nichtmindergiltdießvonderdritten
Jubiläumsversammlung,dieimHerbstsichdortvereinigenwird,vonder
deutschenSchillerstiftung.Am10.November1859gegründet,vollendet
sicham10.November1884dasersteVierteljahrhundertdersegensreichen
WirksamkeitderStiftung.DieGeneralversammlungderStiftungwird
umjeneZeit in Weimartagen. - -– Die Staatsdruckereiin Washingtongilt als diegrößte
OffizinderWelt.DerWerthderselbenwirdauf21,240000Mark
veranschlagt.DerWerth,der in demmit30.Juni d

. J. abgelaufenen
JahregeliefertenDruckarbeitenbetrug11,199,120Mark.Dietäglichen
Löhnebeziffernsichauf23,800Mark.

Erfindungen.
– Ein vonHoeger in GmündangemeldetesPatentbezweckt

dieHerstellungvonAbgüssenvonModellenausbeliebigemMaterial in

vondemOriginalabweichendenGrößen.DieMethodederVergrößerung,
resp.Verkleinerung,beruhtimPrinzipeaufderThatsache,daßGelatin
maffein Alkoholsichzusammenziehtund in einemWafferbadeaufquillt.– Bei dervorKurzem in Berlin stattgehabtenBallonfahrt
desenglisch-amerikanischenLuftschiffersSpiering,diederselbevonder
Sternecker'schen„NeuenWelt“ausantrat,wurdenzumerstenMale
photographischeAufnahmenausdemGondelkorbvorgenommen.Die
photographischeFirmaZielsdorf& Adlerhatte zu diesemZweckeinen
besondernApparatfürTrocken-Emulsionsplattenkonstruiertundübereinem
imBodenderGondelbefindlichenLochangebracht.DieOeffnungund
SchließungdesTubus,dervertikalnachuntengerichtetwar,erfolgte
mittelteinerdoppelten,birnenförmigenScheibe,diemitpneumatischem
DruckdenTubusöffnete,resp.schloß.Die ersteAufnahmemachte
Spiering,währendderBallon in nordwestlicherRichtungdavonschwebte,
überderKasernedesGardedragoner-Regiments,diezweiteüberden
Linden,diedrittegenauüberderhygienischenAusstellungunddievierte
überdemPlötzensee.SämmtlicheAufnahmensind in einerHöhevon
2000bis1000Fußangefertigt.

Industrie und Perkehr.

– In derdeutschenKunstgewerbehalleim RothenSchloß zu
BerlinbeabsichtigtdieDirektionam 1

.

Novembereine„Spezialausstellung
angekleideterSpielpuppenfürKinder“ zu arrangieren.Für diebesten
LeistungensollennachdemUrtheilssprucheinerausFachleutenbestehen.
denJurydreiPreiseundzwar300,200und100MarknebstAnerken
nungsdiplomenvertheiltwerden.AlsAusstellerwerdennichtalleindie

in derbetreffendenBranchearbeitendenFirmen,sondernauchPrivat
personenzugelaffen.DiederAusstellungzuGrundeliegendeIdeeist,
abgesehenvonihrerOriginalität,auchinsofernbeachtenswerth,als si

e

eineVerbesserungundVerschönerungeinesunsererbeliebtestenKinder
spielzeugeanstrebenwill.
Im GenredesTullametallesfärbtundorydirtdieMode

dasAlfenidezudenverschiedenstenLuxus-undGebrauchsgeräthen.Das
kunstvollradierte,in allenvierNüancendesGoldesoderdenverschiedenen
SchattierungendesKupfersgefärbteneueAlfenidbewegtsich in einer
AbwechslungderedelstenkeramischenFormen.KleineMokkaservicein

diesemneuenTulagenregebensich in jenemreizenden,schlankenund
zierlichenStyl, in welchemBenvenutoCelliniseineköstlichenNielirungen
ausführte,besondershübsch.In diemetalleneFormderTaffen,deren
vertieftefarbigeundkunstvolleOrnamentikbesondersniedlicherscheint,
weildieGrößedesGefäßesdiejenigeeinerWalnußnichtvielübersteigt,
werdenkleine,lockere,chinesischeSchälchenvonPorzellaneingelaffen,
dieselbenkleinen,fragilenunddrolligbemaltenSchälchen,welchewir
fürdiekleinenBedürfniffederStecknadelnoderderBriefmarkenu

. dgl.

in jedemTheemagazinzu kaufenbekommen.DasMetallbleibtalso
vondemheißenKaffeeunberührt,unddasUnpraktischedersilbernen
TaffenistdurchdiesesArrangementbeseitigt.Fürdiesebesondersbe
liebtenTaffenformenhatauchMeißenniedliche,winzigkleine„falsche
Chelseartäßchen“hergestellt,kleine,reizendeSchalen,welchederForm
mehraufgesetztals ihr eingelaffenerscheinen.UnterdieFormen, in

welchendieseneueTulasichjetztamgefälligstengibt,gehörenauchdie
reichgraviertenundgefärbtenKlingenvonDeffertbestecken,die in zier
lichem,vergoldetemPerlmuttergriffsteckenundsehrkunstvolleGold
schmiedsarbeitendarstellen.Edelundvornehmsindauchdie in diesem
GenregehaltenenBeschlägekrystallenerWeinkrüge.Dieschlanken,zier
lichenFormendermodernenTafeltrystalle,welchediePariserKrystallerie
Baccaratfür dieelegantenBedürfniffedesLuxusliefert,richtensich
mehrundmehraufdiewirksamenEffektesolcherTulaeinfaffungen,Be
schlägeundgraziösenHandhabenein;unddieAesthetikdesTafel
arrangementserscheintdurchdieseNeuheitsehrgeschmackvollbereichert.– ZudenPapierrädernundPapierschienengeselltsichnunmehrimprovisierteGroßstadtverwandelten.
derPapierdampfer.Ein solchesFahrzeug,24Fußlangund 5 Fuß
breit,wurdenämlichvonderbekanntenWestinghouseCompanyin Pitts
burgvor einigerZeitvomStapelgelaffenundsollkeineSpurdes
Durchsickernszeigen.Als HauptvortheildesPapiersalsSchiffsbau
materialbezeichnendieErbauerdieaußerordentlicheLeichtigkeitdesselben.
DasBootwiegt in derThatohneMaschinenur1000Pfund.Es er
hälteineWestinghouse'sche,schnellgehendeDampfmaschine,derenhöchste
Leistungangeblich2000Umdrehungenin derMinutebeträgt.Damit
würdeeinesehrhoheGeschwindigkeitzuerzielensein.– In den

n

Staatenist seitdem 1
.

Oktoberdas
Penny-Portoeingeführt.VomgenanntenTag a

b

werdenBriefeinner
halbderUnionohneUnterschiedderEntfernungzudemgleichmäßigen
Portovon 2 Centsbefördert.– Eine sehrinteressanteFahrthatvorKurzemaufderElb
streckeDresden-Blasewitzstattgefunden:dasersteFlußschiffmitHydro
motorbetriebbefuhrdieselbezumerstenMal. DasaufderWerftder
„Kette“erbauteSchiff,dessenApparatdiesächsischeDampfschiff-und
Maschinenbauanstaltauf'sSolidesteausgeführthat,gehörtzudengrößten
Elbdampfern,denn e

s

hatnichtwenigerals60MeterLängeund 6

MeterBreite.DabeibeträgtaberseinTiefgangnuretwa60Centimeter,
wasalsobeweist,daßsichderHydromotorselbstfürdieleichtestenGe
wäffer,diemitSchraubendampfernnichtfahrbarsind,eignet.Ebenso
eignete

r

sichfürdieFahrtdurchengeBrückenundaufKanälen,denn

e
r

entbehrtderRadkästen.StattdurchRäderoderSchraubebewegtsich
dasHydromotorschiffohneAnwendungeinerDampfmaschinedurchdirekten
DruckdesDampfesaufWaffer,dasman in mächtigenStrahlen zu

beidenSeitendesSchiffesausströmensieht.BeiderProbefahrt,auf
derverschiedeneExperimentevorgenommenwurden,funktioniertedervon
EmilFleischererfundeneApparatso vorzüglich,daßmandasschwierige
Problemschonalsvollständiggelöstbetrachtenkann.

Gesundheitspflege.

– In PariswurdenneuerdingsmitHülfedesvonMuybridge

in SanFranziskoverbessertenApparatszu photographischenAugenblicks
aufnahmengelungeneVersucheveranstaltet,umdiescheinbarwirrenund
ungeordnetenBewegungenderFallsüchtigen,Hysterischenc. zu fixieren.
AusdiesenVersuchengehtanscheinendhervor,daßdieBewegungender
KrankengewissenGesetzenunterworfensind,undmanhofft,ausdem
StudiumdieserGesetzeMittelzurHeilungausfindigmachenzu konnen.

Militär und RNarine.

– In Offizierskreisenwird seitlängererZeitdieEinrichtung
einergroßartigenGenossenschaftunterdenOffizierenderdeutschenArmee
undMarinegeplant,nachdemVorbildeinergleichenin Englandbe
stehendenEinrichtung.DieselbewirdunterdemNamen„Deutsches
Offizier-VereinshausderdeutschenArmeeundMarine“demnächstin's
Lebentreten.VorAllemwirdbeabsichtigt,dieBedürfnissedesHaus
haltsundderBekleidungderTheilnehmerdurcheigeneMaterialienund
Werkstättenzubefriedigen.DenMittelpunktdesUnternehmenssolldas
Vereinshausbilden,welchesin Berlinentstehenwird,undzwarmit
einer so großartigenEinrichtung,daßalleOffiziereundOffiziersfamilien,
diesichvorübergehendin Berlinaufhalten,gegenverhältnißmäßiggeringe
VergütungdieAnnehmlichkeiteinesfamiliärenZusammenlebensgenießen,
welchedasVereinshausetwanachArtdergrößerenKasinosbietenwird
EswerdennichtnurOffizierederLinie,sondernauchderReserveund
Landwehr,sowieauchinaktiveOffiziereundderenFamilienanden
Einrichtungentheilnehmenkönnen.AntheilscheinewerdenimNennwerthe
vonzehnMarkausgegeben,undkannJedereinebeliebigeMengezeichnen
DieKonstituierungderGenossenschaftwirdwahrscheinlichnochimLaufe
diesesJahresvorsichgehen.

Blatilfik.

– Deutschlandist dasjenigeLand in Europa,welchesnach
FrankreichdiemeistenFremdenbeherbergt.Frankreichzählt1.010.000
Ausländer,Deutschland280.000,Rußland160.000,England140.000,
Oesterreich115.000– So vielüberdiedeutscheAuswanderungbisjetztbekannt
gewordenist,hältdieabnehmendeBewegung,dieseit1881zubemerken
ist, in diesemJahrenichtnuran, sonderntrittsogaralsstarkeVer
minderungauf.DieZahlderüberseeischenAuswanderervom 1

.

Januar
bisEndeMai 1883ausdemdeutschenReichebeträgt80813gegen
102324PersonendesselbenZeitraumes1882und102519Personen
von1881.Diese80,813AuswanderervertheilensichaufPreußenmit
53950,aufBayernmit7907,Württemberg4869,Sachsen2576,
Baden2510,Heffen1455 u

.
. w
.

Personen.Im MonateMai allein
wandertenvondengenannten80.000Personen25,184aus.ZurVer
gleichungsetzenwir dieZifferndesletztenDezenniumshieher.Es
wandertenin denerstenfünfMonatenausDeutschlandüberSeeaus:
188042410,187913,157,187811,765,18779346,187612.562,
187515,417,187422441,187356093und187256468Personen,– Ungarnhat beieinerBevölkerungvonetwa15,600.000
Seelen4600Advokaten,währendFrankreichnur2251,Preußen2161,
alsobeideLänderzusammennicht so vielAdvokatenalsUngarnbesitzen.
Budapestalleinzählt680Advokaten.

Gelkorben.

– KasparFossati, ber.Architekt(Ref.derSophienmoscheein

Konstantinopel),74Jahrealt,MitteSeptember,in Morcote.
JamesCrow,Kapitän,welcherLouisNapoleonnachBoulognebrachte,81Jahrealt,MitteSeptember.– ProfessorF. J. Pieler, Historiker

86Jahrealt,am17.September,in Dortmund,
– Dr.FranzAdler,vorm.DirektorderFranckeschenStiftungen,

bekannterpädagogischerSchriftsteller.am17.September,in Halle.– LouisMerlen,ausgez.Münz-undSteingraveur,62Jahrealt,
am18.September,in Paris.

– Dr.WilhelmSpitta -Bey,DirektorderBibliothekdesKhedive

in Kairo,30Jahrealt,am21.September,zuLippspringe.–KommerzienrathOttoLinck,ChefdergroßenRhedereifirma
G.Linck,71Jahrealt,am23.September,in Danzig.–H. A. Jäschke,Missionärin Tibet,ber,Sprachforscherund
Bibelübersetzer,am24.September,in Herrnhut.– GrafLadislausSzapary, k. k. österreichischerGeneralder
Kavallerie,am27.September,in Preßburg.– Dr.O.Heer,ProfessorderBotanikundEntomologie,74Jahre
am27.September,in Zürich.

- KardinalDechamps,ErzbischofvonMecheln,83Jahrealt,
29.September,in Brüssel.

undFachschriftsteller,

alt,
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Die Tage von Homburg,

II.

DieSaisermanower.

(Hiezudas Bild S.65)

Kaumjemals is
t

einemfriedlichenKriegsspielvonSeiten
derübrigenNationeneineähnlichehervorragendeAufmerksamkeit
zugewandtworden,als den dießjährigenKaisermanövernbei
HomburgvorderHöhe,welchediekleineehemaligeLandgrafen
residenzfür dieTagevom20.bis26.Septemberin eineprächtig

SeitGründungdesneuen
Reichesis

t

aufdeutschemBodeneineFürstenzusammenkunftgroß
artigstenStyls glänzendernichterlebtworden,wie si

e

ausAnlaß
derKaisermanöverdesXI. Armeekorpswährendderdenkwürdigen
Septembertagestattgefunden.Mit demgroßen,vonübertausend
MilitärmusikernausgeführtenZapfenstreiche,der baldnachder
AnkunftdesKaisersamAbenddes20.SeptemberimSchloßhofe

zu Homburgabgehaltenwurde,unterungeheuremZudrangvon
TausendenvonZuschauern,diediereichgeschmücktenundglänzend
illuminiertenStraßen in gehobenterFeststimmungdurchzogen,
wurdendie kommendenManövertagelaut undlärmendgenug
eingeleitet.SchonseitdemfrühenNachmittagehattederFremden
zuflußeinenungeahntenUmfangangenommen,derdurchdas
Auftauchenso vielerfremdartigerundoftphantastischerUniformen
einnochbunteres,bewegteresAussehenerhielt.
DenGlanzpunktderHomburgerKaisertagebildetedie am

21.Septemberstattgehabte,in unserervorigenNummerbereits
geschilderteParade,andersichnichtwenigerals43 Bataillone
Infanterie,FestungsartillerieundPionniere,sowie30Schwadronen
Kavallerieund108Geschützebetheiligthatten.AltgedienteOffiziere
behaupteten,daßeineprächtigereParadeniestattgefundenhabe.
So weitdas Augereichte,standen in glänzendenLiniendie
Truppen,andenensicheingewaltiger,vielehundertReiterum
faffenderZug langsamvorüberbewegte,vorandergreiseKaiser,
hinterihmKönige,Fürsten,Feldmarschälle,Generale,einewahre
Blumenleseallesdessen,wasEuropaanglänzendstenUniformen
besitzt.
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DerSonntaghattedenSoldateneinenRuhetaggebracht,
aberdienimmermüdenOffizierehatteneinPferderennenaufdem
nördlichderStadtgelegenenRennplatzezwischenHomburgund
Dornholzhausenveranstaltet,was bei prächtigstemWetterund
prächtigstemVerlaufderganzenUmgegendvonHomburgdie
erwünschtesteGelegenheitbot,ihremSonntagsvergnügennocheine
besondereWürzezuverleihen.
Die am22., 24., 25. und26.Septemberwestlichund

östlichvonHomburgstattgehabtenManöverdesunterdemKom
mandodesGenerallieutenantsv.SchlotheimstehendenXI. Armee-
korps,desweitausgrößtenderdeutschenArmee,wurdenin ihrer
Wirkungauf dieZuschauerwenigstensdurchdiezeitweiseein
setzendenRegenschauerbeeinträchtigt.DenganzenFeldmanövern,
ausdenenderStift unseresKünstlerseinigecharakteristischeSzenen
vom25.imBildefixierthat,lagdieselbeGeneralideezuGrunde,wie
beidemam22.stattgehabtenKorpsmanövergegendenmarkierten
Feind:vordemkonzentrischenAngriffeeinerWeltarmeevonMainz
undDarmstadthateineschwächereOstarmeeFrankfurta.M. und
dieMainliniegeräumt.Am22.SeptemberwurdedieOstarmee
gegenOber-undNiederkarbenundam24.September,als si

e

denVersuchmachte,nocheinmalbeiBüdingenStand zu halten,
bis HeldenbergenundWindeckenzurückgedrängt.Unterdem
Schutzeeiner,aufdenHöhenvonWindeckenundOstheimauf
gefahrenenArtilleriegingam25.SeptemberdasvonGeneral
lieutenantv

. UngerkommandierteOstiorpsvor, um sichnach
einemlebhaftenArtilleriekampfmit derArtilleriedesGegners,
demvomPrinzenHeinrichvonHeffenkommandiertenWestkorps,
vordessenüberlegenenStreitkräftenlangsamundjedenTerrain
vortheilbenutzend,überWachenbuchenzurückzuziehen.Nacheiner
überausbrillantenKavallerieattakegriff derKaiserals oberster
Schiedsrichterentscheidendein, um selbstgelegentlichder bei
NiederdorfeldenerfolgendenKritik seinerAnerkennungüberdie
LeistungenderTruppenAusdruckzu geben.VieleStundenlang
wardergreiseHerrscherimSattelgewesen.BeiNiederdorfelden
hattesichdieSuitederfremdherrlichenOffiziereunddiemeisten
fremdenFürstlichkeitenversammeltundhierauchwarderKaiser,
vonHomburgüberFrankfurtundGroßkarbenanlangend,zu

Pferdegestiegen.NachdenHöhensüdlichvonKilianstädtenwar
dieüberausglänzendeKavalkadezuerstaufgebrochen.Nebendem
KaiserrittzunächstGrafMoltke,währenddieKönigevonSpanien
undvonSerbiensichmehraufdenFlügelnaufhielten,umspäter
derinteressantenKavallerieattakebeizuwohnen.In derNähedes
KaisersbefandensichderKönigvonSachsen,dieKronprinzessin,
derPrinzvonWales,derGroßherzogvonHeffen,derKronprinz
vonPortugal,sowiediePrinzenWilhelmundAlbrechtvon
Preußen,dieTochterderKronprinzessin,diehessischenPrinzessinnen
unddieübrigenerlauchtenGäste,natürlichalle zu Pferde.
NichtnurdieHomburgerundFrankfurter,auchdieLand-

leuteder umdasManöverterrainliegendenDörferwaren in

großerAnzahlalsZuschauererschienen.Ein Momentwird.Allen
unvergeßlichbleiben,daswar, d

a

dieletztenPontonsdonnernd

a
n

derKavalkadederFürstenundGeneralevorüberpolterten,
demSchlußeffektdesprächtigenSchauspiels.WiederKaisersich
inmittenderFürstenundGeneralebegab,stürmtewieaufein
gegebenesKommandodasgesammteVolk, trotzGendarrherie,
trotzDrahtzaunundallersonstigenHindernisse,hinüberüberdas
weiteFeldbisdicht zu demKaiserheran,umhierdemgeliebten
Herrscher,demEinigerDeutschlandsin nichtendendem,donnerndem
Zuruf seineHuldigungdarzubringen.
manöverhabenvonNeuemdieTrefflichkeitunsererArmeevor
denAugenEuropasbewährt.

Bürger's „Lenore“
vonNV.Emelé.

(HiezudasBildS.69)

Bürger's„Lenore“wetteiferta
n Popularitätmitdenbesten

unsererdeutschenVolkslieder.SiewurzeltaberauchimVolksliede
und in einerweitverbreitetenSage,welcheBürgersBiographie
vonPröhlebis in ihreeinzelnstenVerzweigungenverfolgthat.
Am ähnlichstenis

t

unsereBallademit jenerenglischen,welche
ganzallgemeinerzählt,wieeinMädchenvondemGeistihres
verstorbenenGeliebtenin'sGrabgeholtwird. Wasabermachte
Bürgerdaraus?jagtO. Roquette.„So festverschmolze

r

den
StoffmitdeutschemGeistunddeutschenVerhältnissen,daß e

r

un
trennbardavonwardunddasVorbild,kaumnocherkennbar,
dahinterverschwindet.Vor Allem is

t

der sicherepoetischeGriff

zu bewundern,mit dem e
r

die nächsteVergangenheit,diefast
nochzurGegenwartgerechnetwerdenkonnte,für dieEinkleidung
seinesStoffeserfaßte.Der siebenjährigeKriegwarnoch in voller
Erinnerung,daspreußischeHeldenthumdurchunddurchvolks
thümlich.Einender in derSchlachtgefallenenHeldensöhneals
Geistwiedervorzuführen,umdasseinerBrautgegebeneTreue
worteinzulösen,mußtedenallgemeinenAntheilerwecken.Aber
weitüberdiestofflicheBedeutunggehtdiepoetischeBehandlung.
Wie dasVolksliedlangeBegründungen,UebergängeundAus
malungenvonsichfernhält, so reihteauchBürgerscharfeUm
riffe,starkeFarbeundtiefeSchattenhartan einander.Mit den
einfachstenZügensprichtim erstenTheil sicheinleidenschaftlicher
Schmerzin ergreifendenGemüthstönenaus.Alles,wasderVolks
glaube a

n GeisterspukundunheimlichemWesen a
n

dieMitternachts
tundeknüpft,saustimzweitenTheilimGeisterrittvorüber,eine
lebendigeBilderreihederSchrecken,mit welchendieaufgeregte
PhantasiealleBesinnungausdemzerrüttetenGemüthverjagt.“

Lenorefuhrum'sMorgenroth
EmporausschwerenTräumen–

WerkenntnichtdenpackendenAnfangderBallade?DerGeliebte

– warmitKönigFriedrich'sMacht
Gezogenin diePragerSchlacht,

undhattekeinLebenszeichenvon sichgegeben.
Friedegeschlossen.
gleitet,heim.SchonbeidemerstenTrompetenschallwar si
e

aus
wildenTräumenaufgeschrecktunddenTruppenentgegengeeilt.

Endlichwarder

Die HomburgerKaiser-

DieHeerekehrten,vomJubelderMengebe-

Undüberall,allüberall,
AufWegenundaufStegen,
ZogAlt undJungmitJubelschall
DenKommendenentgegen,
„Gottlob!“riefKindundGattinlaut,
„Willkommen!“manchefroheBraut.
Ach!aberfürLenoren
WarGrußundKußverloren.

SiefrugdenZugwohlaufund a
b

UndfrugnachallenNamen;
DochKeinerwar,derKundschaftgab,
VonAllen, so dakamen.
AlsnundasHeervorüberwar,
Zerrauftesi

e

ihrRubenhaar
UndwarfsichhinzurErde
MitwüthigerGeberde.

DieMutterliefwohlhinzuihr:
„Ach,daßsichGotterbarme!
DutrautesKind,was is

t

mitdir?“
Undschloßsi

e
in dieArme.–

„OMutter,Mutter!hinisthin!
NunfahreWeltundAlleshin!
BeiGott is

t

keinErbarmen.

O weh,o wehmirArmen!“

„HilfGott,hilf! Sieh'unsgnädigan!Kind,bet"einVaterunser!
WasGottthut,das is

t

wohlgethan.
Gott,Gotterbarmtsichunser!“–
„OMutter,Mutter!eitlerWahn!
Gotthatanmirnichtwohlgethan!

Washalf,washalfmeinBeten?
Nunist'snichtmehrvonnöthen!“–

DieMuttersucht si
e
zu trösten,dieMöglichkeiteinerUn

treuesoll si
e

aufrichten,aberfür si
e
is
t

jederTrostvergeblich.

„Lischaus,meinLicht,aufewigans"
Stirbhin,stirbhin in NachtundGraus!
BeiGott is

t
keinErbarmen;

O weh,o wehmirArmen!“–
„OMutter!wasistSeligkeit!

O Mutter!was is
t

Hölle?
Beiihm,beiihmistSeligkeit,
UndohneWilhelmHölle!– -

Lichaus,meinLicht,aufewigaus!
Stirbhin,stirbhin in NachtundGraus!
Ohn'ihnmagichaufErden,
Magdortnichtseligwerden.“

NochimmerziehenneueTruppenvorüber.In ihrenTräumen-

hört si
e

endlichauchdieHufeseinesRoffes,hörtihn absteigen
undanihreThürepochen.

„Ach,Wilhelm,du? . . . So spätbeiNacht?. . .

Wokommstduhergeritten?“–
„WirsattelnnurumMitternacht.
WeitrittichhervonBöhmen.
Ichhabespätmichaufgemacht
Undwilldichmitmirnehmen.“–
„Ach,Wilhelm,ersthereingeschwind,
DenHagedorndurchaustderWind,
Herein,in meinenArmen,
Herzliebster,zu erwarmen!“

E
r

aberfordert si
e

auf,sich zu ihmaufseinRoß zu setzen,

si
e

müßtenheutenochhundertMeilenreiten,bis si
e

zumHoch-
zeitsfestekämen,Alles se

i

bereit,um si
e

zu empfangen,

„DieHochzeitsgästehoffen;
DieKammerstehtunsoffen.“

Sie schwingtsichaufdasRoßundnun
Ging'sfort in aussendemGalopp,
DaßRoßundReiterschnoben,
UndKiesundFunkenstoben.

In furchtbarenBildernziehtdiemonderhellteLandschaft,ein
geisterhafterLeichenzugvorbei.UndmitverhängtemZügeljagt

e
r

seinemZieleentgegen.

„Rapp"!Rapp"!ichwitt'reMorgenluft. . .

Rapp"!tummledichvonhinnen!
Vollbracht,vollbrachtis
t

unserLauf!
DasHochzeitbettethutsichauf!
DieTodtenreitenschnelle!–

Wirsind,wir sindzurStelle.“

RaschaufeineisernGitterhor
Ging'smitverhängtemZügel;
Mit schwankerGert"einSchlagdavor
ZersprengteSchloßundRiegel.
DieFlügelflogenklirrendauf,
UndüberGräbergingderLauf;
EsblinktenLeichensteine
RundumimMondenscheine.

Hasieh"!Hasieh"!Im Augenblick,
Huhu!eingräßlichWunder!
DesReitersKoller,StückfürStück,
Fiel a

b

wiemürberZunder.
ZumSchädelohneZopfundSchopf,
ZumnacktenSchädelwardseinKopf,
SeinKörperzumGerippe
MitStundenglasundHippe.

LenorensHerzmitBebenrangzwischenTod undLeben.
DieGeisteraberheultendieWeise:

„Geduld!Geduld!Wenn’sHerzauchbricht!
MitGottimHimmelhad'renicht!
DesLeibesbistduledig;
Gott se

i

derSeelegnädig"

DerberühmteSchlachtenmalerWilh.Emelé(1830geboren),
derunsdiegroßenkriegerischenEreigniffederletztenhundertJahre
mitseinemPinselverherrlichthat,wähltdenMomentausden
erstenStrophendesherrlichenGedichtes,woeinDragonerregiment

nachdemHubertusburgerFrieden a
n

einemgrauenWintermorgen

in dasStädtcheneinziehtundLenoredieReihederReiterhinab
eilt,umdenGeliebtenzu suchen.Das interessanteBild verdient
einehervorragendeStelle in derReihederLenorenbilder,diemit
ChodowieckybeginntundbislangmitC. F. Lessinggeendigt.

Lotterieziehungenim Monat November.
Am 1

. Braunschweigische20-Thaler-LoosevomJahre1868,Prämien
ziehungam31.Dezember1883.– Finnländische10-Thaler-Loosevom
Jahre1868,höchsterPreis15000,niedrigster12Thaler,zahlbaram

1
.

Februar1884(31.Ziehung).– StadtLüttich100-Franken-Loose

à 3% vomJahre1868,höchsterPreis10.000,niedrigster100Franken,
zahlbaram 1

.

Februar1884(48.Ziehung).– Belgische30%Kommunal
Obligationenà 100FrankenvomJahr1868,höchsterPreis15000,
niedrigster100Franken,zahlbaram 1

. April1884(63.Ziehung).–
Schwedische10-Thaler-LoosevomJahr 1860,höchsterPreis 10.000,
niedrigster1

4 Thaler,zahlbaram 1
.

Februar1884(47.Ziehung).–
StadtGenua150-Lire-LoosevomJahr1870,höchsterPreis80.000,
niedrigster165Lire,zahlbaram 1

.

Februar1884(28.Ziehung).–– StadtBukarest20-Franken-LoosevomJahr 1869,höchsterPreis
100.000,niedrigster20Franken,zahlbaram 5

.

März1884(67.Ziehung).–Sachsen-Meiningen7-Gulden-LoosevomJahr 1870,Prämienziehung
am 1

.

Dezember1883.– Oldenburgische40-Thaler-Looseà 30%vom
Jahre1871,höchsterPreis10.000,niedrigster40Thaler,zahlbaram

1
.

Februar1884(23.Ziehung).–AmsterdamerIndustriepalast10-Gulden
LoosevomJahr 1867,höchsterPreis1000,niedrigster17Gulden,
zahlbaram 1

.

Februar1884(34.Ziehung).–StadtReggio120-Franken
Loosea 31,3% vomJahr 1870,höchsterPreis15.000,niedrigster
120Franken,zahlbaram 1

.

März1884(35.Ziehung).– Stadt
Neufchatel10-Franken-LoosevomJahr 1857,höchsterPreis6000,nie
drigster1

2 Franken,zahlbaram 1
.

Februar1884(52.Ziehung).–

Am 2
.

K.K. Oesterreichische500-Gulden-Looseà 50%vomJahr 1860,
höchsterPreis300.000,niedrigster600Gulden,zahlbaram 1

.

Februar
1884(47.Ziehung).– Am15.Ansbach-GunzenhausenE.-B.-7-Gulden
LoosevomJahr 1857,Prämienziehungam 15.Dezember1883.–
StadtBrüssel100-Franken-Looseà 30%vomJahre1867,höchsterPreis
12500,niedrigster115Franken,zahlbaram 2

.

Januar1884(64.Zichung).– KantonFreiburg15-Franken-LoosevomJahr1861,höchsterPreis
35.000,niedrigster20Franken,zahlbaram15.Februar1884(54.Ziehung).
Am20.StadtBarletta100-Franken-LoosevomJahr 1870,höchster
Preis50.000,niedrigster50Franken,zahlbaram20.Mai 1884
(61.Ziehung).– StadtBarletta100-Franken-LoosevomJahre1870,
50Stück,jedesLoos à 100Franken,zahlbaram20.Mai 1884
(61.Ziehung).– Am30.Badische35-Gulden-LoosevomJahr 1845,Prämienziehungam31.Dezember1883.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
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WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Ruflösung der Aufgabe TArv.248:
Weiß. Schwarz.

1) L. E 7 – G 5 . . . . . 1) S. E 4 n. G 5.

2
)

D. F 1 – F 6 + . 2) K. E 5 n
.
F. 6
.

3
)

S. B 6 – D 7 Matt.
A)

l) . - - - - - - - - - 1
)

K. E 5– D 4.

2) L. G 5 – F 4 . . - - 2
) Beliebig.

3
)

D. F 1 – C 4 oderF 2 Matt.– (AndereSpielartenleicht.)

Schachbriefwechsel.
Hrn.F.P. inWien,J.St. in HammundmehrerenHerrenKorrespon
denten.In Nr.247nach 1

)

D. F 7– F 5 +,K. E 5 – D 6; 2)S. E 3– C 4 +,K. D 6– C 6;3)D. F 5– F 3 (E4)+,folgt D 7– D 5.–
A.Z. in Pinneberg.FürNro.231wird 1

)

D. B 8– D 6 durchL F 7– D 5 widerlegt.– C.Sch. in Gumbinnen.Wennin Nro.227Weiß

1
)

D. G 5 – D 8+,K. D 4 – E 3; 2)S. G 3– F 1 +,wirdderSpringervomBauerE 2 geschlagen.– Dr.F. in PobanzundA.M. inStuttgart.IhreLösungvonNro.244 is
t

unrichtig.Nach1
)

D. E 7 –

H 4 +,K. F 2 – E 3, jetzt2) S. H 2– F 1 + nichtMattwegenE 2 n.

F 1 l) +.
P. D. in Dresden.Nro.244und246R. UeberNro.244und247
siehevorher.– W. L. in Louisville.DankenddieZeitungerhalten.
Weitereswillkommen.– H.B. in Jemgum.Nro.238–240R.– v. L.(Hptm)in Vollzenburg.BitteNro.242nocheinmalzu prüfen.– S. H.
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inBudapest.UeberNro.244siehevorher.
– Hrn.P.M. aufGr.-Baudissin,Sch.inGaffel,St.inLandau,J. B.inBudapest.
Nro.244R - - -
# PastorG. inAkviar.Nro.238bis247R.–N.Tjch.inSt.Petersburg.Nro.239
und240R.– H. O. in Thedin'Nro.239–241R. Inzwischenwird#nendieLösungvon238nichtentgangensein.– P. St.
inGenthin.Nro.242–246R.– E.R. in
Osnabrück.Nro.244–246R.– R.undB.
inSedziszow.Nro.238und239,ebensoMro.
242–245R.– M. inBaudiff.Nro.243R.– L.S.inSuderow.BitteIhreLösungvon
Nro.245nocheinmaldurchzusehen.– Dr.V.in
Wolfenbüttel.Nro.242R.– A. Br.,in
g" Nro.246R.– Hrn.R.inBerlin,.Sch.inFrankfurta.M.,G.B. inHamburg,L.C.inMadiven,O.B.M.inGenf.
DieeingesandtenAufgabenwerdengeprüftwerden.

SKYYYYYYYYYYYY FDA
Kartenspiele S

FFFFFFFFFFFFFF TXTS
(RedigiertvonA.Hertefeld)

TAufgabeTArv.2.

S5ft a t.
In AnreihungandieAufgabeNro.57imvorigen'' stellenwir folgendeFrage:SpielersitztinMittelhand.Er sagtdaslukra
tivereEichel-SoloanundverliertdasSpielmit
achtMatadoren.

ImSkatliegen:

WiesaßendieKarten?DasSpiel is
t

dann
leichtersichtlich.

Spielbriefwechsel.

E
.

Möricke.BestenDank!UmdenAufgabenfolgenzu können,müssen
SiedasJournalimHausehaben,alsoAbonnentwerden.

E
.

M. in E. SiemeinenVingt-un.DasSpielfindenSie in jedemgutenSpielbuch.
ApothekerZschiesing.DieVorhandsollRoth-Solospielenmit
demblankenRoth-König?
Dr.Ruft. Richtig!
Alter Spieler in Paderborn.WirkönnenIhreLogiknichtals
zutreffendanerkennen.WelcheRegelnundSpielweisendiegebräuchlichstenin

Deutschlandsind,darüber'' wireinziemlichkompetentesUrtheil zuhaben,nachdemunsmehralstausendZuschriftenüberdießThemazugegangen
sind.Sieklammern.IhreTheorieandenStich,derselbehatgarnichtszu

thunhier.SpielerkannauchmitzweiundmehrerenStichenSchwarzwerden.Spielermuß,umdenSkatzuverdienen,'' eineMeisterkartebesessenhaben.–DießVerlangenscheintdochgewißbillig.NachIhnenwäreder
SchwarzeeineChimäre.NatürlichfinddieGegnerSchwarz,wenn si

e

keineAugenhaben.
ZweiSkatspielerin Valencia.BeieinemTournédürfenSie
nachdenRegelndesReichskatsnichtSchneideransagen.DieverschiedenenBerechnungsweisendesSchwarzfindenSie im „IllustrirtenSkatbuch“
(I. u

.

Kern'sVerlagin Breslau),welchesin etwavierWochenerscheinensoll.Schikane.EinAbonnentunseresBlattessendetunsaufdieAnfrage
überdasSpiel„Schikane“folgendeAntwort:„Schikane“istein zu ZweiengespieltesSpiel,wobeiJedermiteinerganzenWhitkarte(52Blätter)spielt.Eigentlichhandelte

s

sichmehrumeine' – EsistdabeikeineBerechnung,sondernnurAufmerksamkeitnöthig.Derjenigegewinnt,derschließ
lichalleseineKartenaufdiedesGegnersgespieltoderdochamSchluß(wogezähltwird)wenigerKartenhat.EinegenaueBeschreibungwürdezuweitführen,manspielte

s

wohlnurimNorden.Prof.Dr.E.H.“

TRöllelsprungTArv. 1
.

ihn | schlum-|ich lein | trifft | du mit D

im | schrieb"tisch| du mer| da-|[fchwälb-|eine e
s

mahle| im lein | und| das | mei-| sollst| ge

nicht| ihn an | nem| brief-| dein| dei- | der

schla-| ihn da | mer| ist's| din- | fluge

trifft| jag' | bes-| chatz| im fe- fer

ihm| an gel | kum-| fliegt| tig jü- dir

weite gruß| wie | gerne lie

brin-| nen undferne| ein schwälb- leuch-| ich

Auflösung des Bilderräthfels 2:
O,wiedieOchsenexerzieretihrheut!Na, so nehmenSie"maldasGe

wehr a
b

ohneKommando,Leman.

Bilderräthel 4.

A

A

EinVierteljahrhundertheuthatunserBlatt
KredenzteuchdenBecherdes„Neuen“
In Wortund in Bild,– undeuchwurdenichtsatt
DieSeele,desTrankssichzufreuen.

Es hat– die so hellunsgeleuchtetundhehr,–
DieHoffnungunsnimmerbetrogen!
Wirhaben'serreicht:überLänderundMeer
„UeberLandundMeer“istgezogen.

So reichenwirdenn– überMeereuchundLand–
DensilbernenJubelbecher
Undrufen,euchdankbarstdrückenddieHand:
BleibtfernerunsfreundlicheZecher!

RudivonBarnkenhagen.

Bylbenräthfel.
Ausnachstehenden66Sylben: a

,
a
,

an,bä,bal,but,bur,cor,de,
des,di,di, e

,
e
,
e
,
e
l,

eu,eu,fen,fin,gel,gund,ka,ke,ko,ko,kö,
la,la,lard,len, li, li, ma,me,na,nas,nen,niß,no,ny, o

,
o
,
o
,

on,
pi,ping,rel,ri, ri, ri,rin,ro,ros,ja, fi

,

jon,spie,ster,ju,tim,tu,un,
ven,vir, ze– find20Worte zu bilden,derenAnfangsbuchstabenvon
obennachuntengelesendieNamendreierInselnundderEndbuch
fabenebenfallsvonobennachuntengelesendenNamenderInselgruppeergeben,der si

e

angehören.

1
. UntergegangenesKönigreich.2
.

BerühmterSchweizerPhilologe.

3
.

WeiblicherVorname.4
.

SchwedischeStadt. 5
.

BerühmteBuchdrucker-
-

familie. 6
.

AmerikanischerFluß. 7
.

EinNaturereigniß.8
.

Einunheim
lichesThier. 9

.

EingeographischerBegriff.10.EineFrucht.11.Be
deutenderafrikanischerHandelsplatz.12.EinePflanze.13.Berühmter
französischerTheologe.14.EineInsel.15.TürkischerTitel.16.Troja
nischerPriester.17.GriechischerDramatiker.18.Gedichtgattung.
19.BekannterSchalksnarr.20.GermanischerVolksstamm.

Welt rathen

Ein Heterogramm mit zwei
MUnbekannten.- -

U
I

e DasAnagrammstelltsichbekanntlichdie
DU Aufgabe,dieBuchstabeneinesWortes zu einem

andernWortezuverbinden.Es bildetean
fangseinenTheilderOnomatomancie,das
heißtderNamendeutung.Da nomennach
demSprüchworteomenist, so versuchteman

in demNamenetwasPrädestinierteszufinden,
undGeschickoderZufallhabennichtselten
HübscheszuStandegebracht.So, umnur
eineszuerwähnen,welcheswenigerbekannt
ist:Als LamartineimJahre1848dieZügel
derRegierungergriffenhatte,wurdeihmeine
Kartezugesandt,aufwelcherdieProphezeiung
stand:«Malt'enira» (Duwirstdabeiübel
wegkommen)durchVersetzungvonLamartine.
SchonlängstgingdasAnagrammin dieKlaffe
dergewöhnlichenRäthelüberundjedesbe
liebigeWortkonntealsAufgabedienen.
WirwollenunserenLeserneineneueNuß

zu knackengeben:Hierfind20Wörter.Zu
jedemderselbensolldernämlicheVokalund
dernämlicheKonsonantderartighinzugefügt
werden,daß20andereWörterdarausent
stehen.*)
Laub,Norm,Toben,Wien,Bar,Arten,
Erben,Mai,Born,Dann,Raffe,Streif,Reiz,
Stern,Ziel,Schwerlich,Lende,Leib,Ries,
Schwein.

(9
)

Meer

Leser

*) Setztman z.B. zu Eden,Eier,Staub
dieBuchstabenlm, so ergibtsich:melden,Meiler,
Stambul.

Räth Tel.
FaßtdumeineerstenBeiden,
Wie'sdasDrittelehrt,
WirstdeinWerkduwohlbereiten,
DasdenMeisterehrt.
EineStadtimhohenNord
Nenntdir raschmeinganzesWort.

Auflösung der Charade
in 1 Mrry,2:
Streusand.

GleichzeitigmitdieserNummerwurdeausgegebendievierteNummerdes
zwölften Jahrgangs der

„Deutschen Romanbibliothek“

zu „UeberLand undMeer“.
Abonnementspreis:

inwöchentlichenNummernnur 2 MarkproQuartal,
in 14tägigenHeftennur35Pf. proHeft.

DiesenneuenJahrgangeröffnenzweiderbeliebtestenAutoren,
KarlFrenzelundNobertByr, mitzwei in dergroßenReiheihrer
DichtungenweithervorragendenRomanen:

„Nach der ersten Liebe“vonKarl Frenzel.
„Castell Arslani“ von Robert Byr.
DiesenbeidenbrillantenDichtungenwerdenfolgen:
„Durch!“von . NoritzvonReichenbach,
„Sherwood“von . . Julius Groffe,

„Graf Petöfy“ von TheodorFontane,

„Die Sehnsjungfer“von - EmileErhard,
„Die Kinderder Jamme“ von GünthervonFreiberg,
„Die SchlangedesParadieses“von L. v

. Bacher-Masoch,
„Die Leibeigene“von . . . O. Ernst,
„Gräfin Refi“ von . DetlevvonGeyern,
„Die Erbtante“von . . . JohannesvanPewall.
AusderneuendeutschenLyritwirdauchfernersorgsamdasBeste
ausgewähltunddurcheinkleinesFeuilletondemBlatteeinweiterer
Reizverliehenwerden.
UnddasAlleszueinembeispiellosbilligenPreis,dennderAbon
nentaufdie„DeutscheRomanbibliothek“bekommtin einem
VierteljahrdenInhaltvonetwasechsRomanbändenüblichenUmfanges
fürnur 2Mark, e

r

bezahltalsofürdenInhalteinesRomanbandes,
dersonstzumwenigsten3 Markkostet,nuretwa30Pfennig!– und
erhält so in schönerAusstattungdie
neuestenRomaneder erstendeutschenSchriftsteller
alsseinEigenthumbeinaheumdenPreisderGebührfür dasLesen

in derLeihbibliothek.

s. AufdenzwölftenJahrgangder„DeutschenRomanbibliothek“
wollebeiderselbenBuchhandlung oderPostanstalt abonniert
werden,vonwelcherman„UeberLandundMeer“bezieht.
Stuttgart. DeutscheBerlags-Anstalt

vormalsEduardHallberger.
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--- ----------------- --- - - AT

SSESPF&#FFFL FSS T-SKS).- -------- ETA - - OLMS KSS- -
- ---

Hrn.C. L. P. K. in Insterburg.DieDetailsüberdiemilitär
ärztlicheStellungdürftenSie in demBuchevonFröhlich:„DerMilitärdienst
derAerzte“,Kaffel,1881,finden.
Hrn.Chr.W.inB. (Amerika).AllerdingsmußIhr Sohnförmlichauswandern,undSiehabenjetztschonbeideram.BehördedieAbsichtzu

Protokollzugeben,daßderselbeauswandernwolle.
Frl. Chr.K.in L. Nichtfürunsgeeignet.
„JovenAlemanen e

l pais Montezuma“.DieRomanevonJ. Retcliffeerschienenin deutscherSprachezuerst,da si
e

voneinemDeutschen,
HermannGödiche,find.

LI.



78 Aeber „M34-Land. Und 2Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

Hrn.R.F. D.in Bielefeld.SiemüssenanjenemTagenichthabenlesenkönnen.SiemachenunsVorwürfe,daßwireinCitatfalschgebracht,
währendesbeiunsnichtnurrichtig,sondernauchgarnichtsolautet,wie
Siebehaupten,daßesbeiunslaute.SieimputirenunsdreiSchnitzer,die
Sie beimAbschreibengemacht.Dasistdenndochstark!
Hrn.Grf.G.J. in C.(Bayern).SiekönneneinenAbzugdesArtikels
direktvonOberstabsarzta.D.Dr.DyesinHannoverbeziehen.
Hrn.A.M. inBerlin. PensionatdesFrl.Paul.BauerinDresden,
14Racknitzstraße.
FrauV.S. inBerlin.Dieschlanken,hochgestrecktenZügedeutenauf
einegroßeundvornehmeGestalt;dieedlenFormenderBuchstabenaufeinendurchgebildeten,festenCharakter,derjederErscheinungimLebendieeigene
Hoheitausgeprägtwünscht.FeineGantirung,feineChauffüreis

t

Ihnen
Lebensbedürfniß.SieverlangeneherSchönheitin denFormen,alsWissen
undKenntnisse.VornehmerUmgang,einfeinesParfümderGesellschaft,mit
derSieverkehren,is

t

Ihr Element,in demSiealleinathmenkönnen.SiesprechenundschreibenmehrFranzösisch,alsIhreMuttersprache.Einwenig
mehrPatriotismusundwenigerfremdePhrasenwürdeneinerdeutschen
Frauwohlanstehen,aberwirbeugenunsvorIhrerSchönheitunddieseis

t

nachallenIhrenSchriftzügengroß!
rauC.C.in N.CarlMüller& Co.,79aFriedrichstraße,in Berlin.
rn.J.J. inVallendar. 9 Theilegepulvertergebrannter#"mit 1 TheilgesiebterBleiglättewerdentüchtiggemischtunddie 'mitLeinöl so verarbeitet,daß e

s

dieKonsistenzeinesPflastershat.Vorher
sinddiegebrochenenStellenanzufeuchten.
Frl. J.S. inSt. DasErkennenderEchtheitoderdesrelativenWerthes

is
t

SachederUebungundspeziellauchSachedesTalents,dasgeradein dieser
Brancheeinen„Blick“hat.DerDilettantkanndasnichtundmußsichauf
denFachmannverlaffen.
rl. Bed. v

.

B. in Mecklenburg.E. Gottlieb,Fabrikantvon
Achatwaarenin Oberstein(Oldenburg).
Frl. L. inCottbus.DieRosengärtnereivonKölle in Augsburgwird
Ihnenüberdie„schwarzeRose“Auskunftgebenkönnen.
Hrn.N.N.inV. WirhabendieganzeNummerdurchsuchtundkönnen
durchausnichtausfindigmachen,wasSiemeinen,wärenIhnenaberwirklich
fürdieMittheilungderSachedankbar.
FrauB. v

.

L. in Sch. In Wohldenberg.DerRoman„Schwere
Wahl“kannbereitsin 4 Bändenfeingebundenzu17.4.bezogenwerden."# L.

#

Haas,Haushaltungsartikelhandlung.Stuttgart.Nur
eindortigerBuchhändlerkanndiezweite # beantworten.EineöffentlicheBibliothekwirddasBuchwohlkaumso raschin 2

.

wennsi
e

dieerstehat.
Hrn.J.H.C.in J. ManfeuchtetdasHornmitChlorwassereinund
läßt e

s

mehrereTage,stetswiedereingefeuchtet,derSonneausgesetztsein.
Hrn.O.K.in Fr. (Pomm.).BlauerFrackmitgelbenKnöpfen,graues
BeinkleidisteinganzeleganterGesellschaftsanzug,e

s

kommtaberimmeraufUmgebung,ZeitundOrtan.
Abonnentinin Schweden.AlbertMarth,Kanzleistr.15 inStuttgart,
wirdIhnendieMusterverschaffenkönnen;dieGläserundRahmenAlex.VogtimBazar in Stuttgart.
Hrn.BankbeamtenL.S. inG. Weishaupt,„TheorieundPraxis
des#ä 4 ./. -
Hrn.W.Papstin Remscheid.Wir dankenIhnenbestensfürdieMittheilungdesTitels:„DerNamendeuter“vonJohannesFrisius,Rheinsberg.Rupper.2Mark,undhabendieKartebestellt.
rn.Alfr. F. in Smyrna.DieStückehabenwirnichterfahren,

vielleichtweißHerrMusikhändlerB. Senff in LeipzigdasNähere.
rn.C.Th.in St.Petersburg.DieMaffeistBuchdruckwalzenmaffe,

diemannichtwohlselbstpräparierenkann.
rn.M.B.in Leipzig.DerTitel is

t

ohneU.-Besuchnichtzuerlangen;
Siesind ja aberanOrtundStelle.
A.K.inLodz.MankanngroßenHungerunddochkeinenAppetithaben.
Wassernixeim Spreewald.Schönheitistdurchausnichtnöthig,
umeinenManndauerndzufesseln,d

.
h
. glücklichzumachen;denngerade

dieseEigenschaft,so '' fie ist,hatkeineDauerundganzohneReiz

is
t

dochkeineFrau.JedenfallsverschöntGeistundLiebenswürdigkeitselbst
diehäßlichstenZüge.AlsoverzweifelnSienicht.AuchsprichteindurchauspraktischerSinnausIhrenZügen.SiethunAllesrasch,wennauchvielleicht
etwaszuflüchtig.AberVerstandwirdIhnenNiemandabsprechenundSie
werdensichereinenMannglücklichmachen.
Hrn. L. G.in Freiburg.DieSachenfindhübschundwirgedenken

si
e
zu bringen.

Hrn.B.D.inM. SiehabeneineganzhübschekaufmännischeHandschrift.
#“ Oberl.C.G.in N. In Dechowitzin Schlesien.
Isolde.WenndasMädchennebenihnzusitzenkommtundnamentlich,
wennsi

e

mitderFamilie,beider si
e

eingeladen,vertrauteristals e
r.

Cäsar.Gewiß. -
Abonnentin Drontheim.DasSystem ' in DeutschlandgroßeVerbreitunggefundenunddienichtextravaganteGrundlagedesselbenwird
auchvondenAerztengutgeheißen.BildervonvollständigequipiertenPersonen
könnenSieleiAdolfSchlegelimKönigsbauin Stuttgarterhalten.Auf
Bälle a

c.

kannmandieAnzügenichtbenützen,abermitdenKragenhat e
s

seineRichtigkeit. - - - - - - -

Hrn. v
.

Z. in W. SchwalbenkönnenSienichtimZimmerüberwintern.
Frl. H

.

G. in A. JedeNew-YorkerBuchhandlungkannIhnendie
SchulevonR.besorgen. --
Menschenfreund.DieV.undT. habenfürdaspraktischeLebenab' keinenWerth.Orchestermitglied.BildenSiesichnochfüreinanderes
nstrumentaus.
rn.C.B. in New-York.In derProvinzHannoveris

t

unsnur
dieIdiotenanstaltvonDr.Kind in Langenhagenbekannt.

Auflageanschaffen,

Frl. O. v
.

R.inWien.DasistkeinPseudonym,sondernderwirkliche
NameeinesMannes.IhreWünschebetreffsdesRäthelssollenerfüllt
werden. -
Cuno,Stud.in Bonn.WirhabengroßenVorrathunddanken.
Hrn.Gutsverw. v

. J. B. in D. DasInstrumentkennenwirnicht,glaubenaber,daßeinesderPatentbureaux,z.B.Brandt& v
.

NawrockiinBerlin,

e
s

Ihnenverschaffenkann.
Hrn.C. L. in Arnsb.WiesollenwirunterdenTausendenvonBriefen,
diewir in dreiWochenerhalten,unsnochspezielldesIhrenerinnern?
Br.S. in Str.(Mähren).BestäubenSiealleGegenständemitechtempersischemInsektenpulver– alsVersuch.
Hrn.Dr.J. K.inP. Wirkönnenunsnichtentsinnen,daßwirdasOriginalverlangthätten.Wostanddas?

r. Jr. B. in M. IhreMittheilungwarunssehrinteressant,aber
daranis

t

nunnichtszuändern.
Evain Livland.WerderKomponistist, is

t

unsunbekannt.Geibeljedenfallsnicht.– Radecke:ja.
rl.C.J. in Königsberg.Hübsch,wirdgebracht.
rn.A. v

.

F. inBonn. Schonzuoft''
rauJulie K. in N. Siehabenunsnichtgetäuscht.DasPorträt

is
t

nichtdasderSchreiberindesBriefes,denndaswürdeallePsychologie
undGraphologieüberdenHaufenwerfen.DieSchreiberinis

t

einereizende,kleine,heitereFrauvonweichenZügen,unddieseswetterharteGesicht!Einsanfter,zartfühlenderCharakter,dernurWohlwollenist,praktischeBildung
miteinemhübschenFondstheoretischerKenntnisseverbindet.Nein, e

s

kann
dießBildnichtsein.RichtigeLösungensandtenein:EmmaSimonin Jastrow.Johanna
Sommerin Köln.Ed.Scholzin Grottkau.MoosgrilleaufderSchwaig.
MarieEcclesin K

.

FeodorRichterin Helmstedt.Arn.Langemeyerin Amster
dam.C.Keller in Saar-Union.J.34C. in Elberfeld.FritzEuteneuerin

Altena.FrauSchleglerin Grafenberg.MarieGoltermannin Hannover.
Reinhardtin Zörbig.JulieHienz in Hermannstadt.FerdinandundWilhelmineSüß in Wildstein.Räthelonkelin Eisenach.Emmade la SauceinKedabey,Rußland.Theresein Dresden.Fr.Helbling-Tschudyin Zürich.
Hummelin Hamburg.BaurathEverhardin Mülheim.DasBrausteufelchenin Bern.Einsameam EmilMartin in Basel.LouiseKreitnerin

Hohenbruck.MariePlank in Brüssel.

S

Warschauerin Breslau.Jenny
Steinböckin Wien.A.Z. in Coburg.ClementineSchloßin Straßburg.A.BeckmanninMoskau.

AnunsereAbonnenten.In denletztenWochensinduns so überaus
zahlreicheGlückwünschezurVollendungunseresfünfundzwanzigstenJahrgangs,
begleitetvon so herzlichenWünschenfürdieZukunftunseresBlattes,zu
gekommen,daß e

s
unsdrängt,all'dentreuenFreundendesselben,dieuns

auf so liebenswürdigeWeiseihreAnhänglichkeitkundgegeben,unsernwärmsten
Dankauszusprechen. DieRedaktion.

Gesundheitspflege.
AbonnentA.20 in X

.
DasfraglicheBuchtaugtnichts.Siekönnen

sichden in demselbenangepriesenenangeblichenHeilmethodennichtanvertrauen.
Hrn.O.B. inW.F" ErbleichenderHaareis

t
in gewissenFamilien

erblichundgegeneinsolchesVorkommnißkeinKraut'
Hrn.F. D. in Breslau. Inhalationsmethoden,umdieSchädlichkeit
der in FabrikräumeneingeathmetensäurehaltigenLuft zu neutralisieren,exi
stirennicht.NureinegeeigneteVentilationin denFabrikräumenselbstkannDenjenigenvorNachtheilhüten,derzueinemderartigenständigenAufenthaltegezwungenist.
Hrn.RobertE. in Berlin. UeberWasserkurenhatDr.F. Runge
zweiBücherfürLaiengeschrieben,betitelt:„DieWasserkur“und„Anleitung
zumGebrauchevonWasserkuren“.
Hrn.B.F. in Berlin. GegenschweißigeHändeundTranspiration
andenFüßenhabenwir schonmehrfachdie in denApothekenvorräthigenjalicylsaurenSchweißpulverempfohlen.
Hrn.C.W.inZ. DiechronischeNeffelsuchtis

t

einesderjenigenHautleiden,gegenwelchedieärztlicheKunstbishersichnichtmächtiggenugerwiesen
hat. e

r

nachGenußgewisserSpeisenundGetränkedenErscheinungendes
Neffelfrieselsausgesetztist,mußebensolcheDingevermeiden.Einenandern
Rathgibt e

s

nicht.
Hrn.LeonO. in Galaz. EinschwachesGedächtnißkannmanebenso
durchUebungendesGeistesschärfen,wiemanschwacheMuskelndurchgym
nastischeProzedurenkräftigenkann.WirempfehlenIhnendasLesenderimme
monischenUnterrichtsbriefevonHugoWeber-Rumpein Breslau.
Frau JosephineSch.in Mainz. Schonvielfachhabenwiran
dieserStelledasBuch:„DieallgemeineElektrisationdesmenschlichenKörpers

u
r HeilungderNervenschwäche“(VerlagvonWilhelmKnappin Halle.S.,' 3 Mark)empfohlen.DasselbeenthältallesfürSieWissenswürdige.

Frhr. v
.

B. in H. GedruckteAnleitungenzurBehandlungdesvon
IhnenerwähntenSprachfehlersgibt e
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rn.A.B. in Günzburg.WirempfehlenIhnendieBenützungder
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CHavrillac.
Roman
U011

Teo Warren.

3 Bände.Preisbroschirt./. 12.–; feingebunden./. 15.–
„Chavrillac“führtvordenLesereinbewegtes,buntfarbiges

unddochwahrheitsgetreuesBild desLebens in dergroßenWelt
stadt,diemanoft– undwohlnichtmitUnrecht– dasmoderne
Babelgenannthat. DerVerfasserhatfrüherschonin „Ueber
LandundMeer“ in einerSerievonArtikelnüber„daskaiser
licheParis“diedortigeGesellschaftzumGegenstandeeinerhistorisch
kritischenDarstellunggemacht,in einemjetzigenWerkeführt e

r

dasLebenunddieWechselbeziehungenderverschiedenenKlaffen

in derFormdesRomansvor,– vielleichtnochklarerundver
ständlicher,jedenfallsabernochanziehenderundspannenderdie
einzelnenTypen in persönlicherCharakterzeichnungentwickelnd.
DieErzählungknüpftsichan dasaltbretagnischeAdelsgeschlecht
derChavrillac,das in seinemletztenSprossenvonderHöhe
seinerhochmächtigenritterlichenVorzeit in dasseichte,egoistisch
zweckloseTreibeneinesgroßenTheilsder heutigenvornehmen
Weltherabgesunkenist. AufderandernSeitewird in erschüttern
den,oftvielleichtunwahrscheinlicherscheinendenunddochhinter
derWahrheitehernochzurückbleibendenSchilderungendasLeben
undTreibenderuntersten,gegenOrdnungundGesetzmitList
undGewaltankämpfendenSchichtenderGesellschaftvorgeführt.
ZwischendiesenbeidenElementenziehtsich, in einanderverschlungen,
dieromantischeGeschichtezweierLiebespaarehin, die in ihren
reinidealenCharakterenderWelt desElendsundVerbrechens
gleichfernestehenwiederhochmüthigenBlasiertheitderzumTheil

so traurigentartetenvornehmenGesellschaftundnachbeiden
Richtungenhin schwereKämpfe zu bestehenhaben.Ein besonderes
undeigenartigesInteressegewinntderRomandurchdieEin
führungderPersondesfranzösischenDichtersEmilGaboriau,
der sichdieSchilderungderVerbrecherweltzurAufgabegestellt
hatteundleiderzu früh seinerfruchtbarenThätigkeitdurchden
Todentriffenwurde.Ueberallzeigtsich,daßderdeutscheDichter
ebensogutwiederfranzösischeRomanciereineStudien in den
schauerlichenTiefenderPariserGesellschaftgemachtund,wie e

r

selbst in denhöchstenRegionenjenerGesellschaftheimischwar,
wirklicheErlebnissedenSchilderungenseinesWerkeszurGrundrn.S.K. in Wien. DasSuppenbuchvonLiebigis

t

beiViewegin kommnißso gedeutetwerdenkann,wieSie in IhremSchreibenangeben,is
t

Braunschweigerschienenund in jederBuchhandlungzu haben. nichtauszuschließen. Dr.,St. lagegegebenhat.
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Mora Sanfelice.
Movellevon

Ernst Eckstein.
V.

Drei Tage war es nachder Rückkehrdes

Vor demPortal desPalazzo hielt das kleine,wappen
geschmückteCoupé der Gräfin. Kopfschüttelndsahder
Malteser in einer silbergrauenLivrée nachdemEck
fenster,wo vor Kurzem das schöneAntlitz Maria's
hinterdemVorhang verschwundenwar. Dann ergriff
er diePeitsche,die nebenihm auf demKutschbockelag,
und knallte– nichtwie der fröhlicheNapoletaner,

ErscheintjedenSonntag

gemeine Illustrirte Zeitung. “MitPost-AufschlagMarlt. 3. 50.
denalles LärmendeundGelle ergötzt,sondernim ehr
lichenZorn, der sichLuft schaffenwill.
Daß die Gräfin eine gut gemeinteWarnung so

völlig mißachtethatte, drückteihm fast das Herz ab.
Und nun jetzt dieseAusfahrt– Gott weiß wohin!
Maria de' Bartoli und der Graf blieben natürlich
wiederdaheim, und die gnädigeGräfin war blind

DieheiligeCäcilia. NacheinemGemäldevonH. Lauenstein.



82 „M3,5Aeßer Sand und Meer. Kllgemeine Illustrirte Zeitung.

gegendie GefahrendiesesBeisammenseins.– Nach
fünfMinuten öffneteJérôme, der französischeBediente,
denSchlag.
Nora, in Begleitungihrer Zofe Luisella, bestieg

das Coupé und gab demMalteserdie Weisung:

„Via Toledo, Eckedes Vico Carminello!“
Jérôme sprangnebenPaolo auf den Bock, die

prächtigenIsabellenzogenan, und pfeilschnellging die
Fahrt überdas glattePflaster.
„Vico Carminello?“wandtesichderMalteser leise

zu Jérôme. „Wer wohntdennda?“
Jérôme zucktedie Achseln.
„Sonderbar!“ meintePaolo.

is
t

das gar keinPalazzo, sonderneinMiethshaus.“
Er hatteRechtmitdieserVermuthung.Im zweiten

StockdiesesMiethshauseswohnteDona Estefania,die
spanischeWahrsagerin. Nora standim Begriff, die
geheimnißvolleSibylle, deren letzteProphezeiungsich

so überraschendbewahrheitethatte, in derAngelegenheit-

zu befragen,die jetztihr ganzesDenkenerfüllte.
Maria dc' Bartoli – das mußte sie einräumen,

lebtestill und ohneAnsprüchedahin, so auffallendstill,
daßgeradedieseZurückhaltungbeängstigendwirkte.
Man sah diesemMädchenan, daß si

e

nichtihrer
Natur gemäßauftrat.
Halbe Tage verbrachte si

e

einsiedlerisch in ihren
Gemächern.
Nora, die vor Allem bemühtwar, ihre Gegnerin

kennenzu lernen,hatte si
e

wiederholtaufgefordert,aus
dieserAbgeschiedenheitmehrherauszutreten;die Syra
kusanerinaberfand stetseinenWeg, die Einladungen
derGräfin zurückzuweisen.
Sollte der Haß der Rivalin diesesunglückselige

Mädchenbereits so völlig beherrschen,daß die Nähe
derGräfin ihr unerträglichwar? Der Blick, mit dem

si
e

Nora's Redenbeantwortete,schienmehrvonTrauer
als von Haß zu erzählen.Aber wie erklärtesichdieß
Verhalten?Und wie kames, daßMaria einmalsogar
eineAndeutungmachte,als gehe si

e

mit demGedanken
um, Neapelwiederzu verlassen?
Andererseitssprachihre Befangenheit,ihr Erröthen

undBlaßwerden– bei Tafel zum Beispiel, wo sie

nebendemGrafen jaß – klar genugfür das Ob
walten einer verzehrendenLeidenschaft;und daß si

e

nichtetwaFurcht hegtevor derRachederGräfin, das
lehrteein einzigerBlick in ihr stolzesGesicht, in diese
Augen,die fähig schienen,einerWelt vonWidersachern
Trotz zu bieten,ohnemit denWimpernzu zucken.
Nora hatte das Alles mit der Rastlosigkeitdes

Unglückshin und her erwogen,aber si
e

fand keine
Erklärung. Mit Ginevra zu reden, scheute si

e

sich;
auch hatte sichdiese seit der Ankunft Maria’s nicht
wiedersehenlassen.
So verfiel si

e

dennauf denGedanken,dieWeisheit
derProphetin zu Rathe zu ziehen, die ihr nichtnur
das Räthel der Syrakusanerinlösen, sondernauch
Weisungertheilenwürde,wie si

e

demdrohendenUnheil
mit Aussicht auf Erfolg zu begegnenhätte. Denn
darüberdurfteNora leidernichtmehrim Zweifel sein,
daßLionardo sichseltsamveränderthatte.
Kurze Zeit nachdemder Wagen der Gräfin im

Gewühl der Straße verschwundenwar, trat Lionardo
in’s Freie. Er schrittdie kleineQuergaffenachder
Chiaja hindurchund mischtesich, augenscheinlichver
stimmt, unter die zahlreichenSpaziergänger,die am
StrandeentlangdurchdieAnlagenderVilla Nazionale
schweiften.
Die Sonnewar längsthinterdieHöhedesPosilippo

gesunken.In gesättigtemBlau ragtedie Insel Capri
aus denWaffern empor. Durchdie Wipfel derStein
eichengingdasFlüsterndesAbendwinds,unddieBran
dungrauschteeinförmigwider denkieselbedecktenStrand.
DieseFriedlichkeitder Natur that ihm wohl.
Er schrittweiterundweiter,bis er, zurückblickend,

dieganzeStadt überschauteund die weitgeschwungenen
Linien desGolfs. Ringsher a

n

denUfern entzündeten
sichdie Lichter, unermeßlichenPerlenschnürenvergleich
bar; bis fernhin nachPortici und Refina glänzteund
blitztees, als se

i

der ganzeungeheureWafferspiegel
nur von einer einzigenStadt umrahmt. Nach einer
Weile kamhinterdem schwarzaufsteigendenKegeldes
Vesuvs in wolkenloserKlarheit der Vollmond herauf.
Lionardo lehntesichwiderdieBrüstungderStraße

undübersannseineErlebnisse. Dieses köstlicheNacht
bild mit der Flut in der Tiefe und dem sternbesäten
Himmel zu Häupten, wie versöhnlichwar e

s

und wie
harmonisch!UmschloßdieserEine Himmelnichthundert
Widersprüche?Umfing e
r

nichtdortobendastrotzig-wilde

„Wennichnichtirre,

Kastell und hier untenam Strande den schmeichlerisch
rauschendenWipfel der mondumschimmertenPinie?
Was war denn das für ein Schicksal,das dem

Menschenallein das unerbittliche„Entweder– Oder“
auflegte?
Ja, er liebteNora, wie man ein glücklichesHeim

liebt, aber e
r

liebteauchdie schöneMaria, wie das
ersehnteZiel einerabenteuerndenMeerfahrt.
Konnte e

r

nichtdie Eine besitzenund die Andere
erobern? Wenn e

s

Maria zufriedenwar, hatteNora
dannUrsache,ihremLoosezu grollen?
Freilich,was so bezauberndsichangelaffen– das

berückendeEinverständnißmit der göttlichenSyrakusa
nerin– es schienwie verweht,seitMaria dieSchwelle
seinesHausesbetreten.
WelcherDämon spielte ihm diesen diabolischen

Streich? Wer stelltesichzwischenihn und seinGlück?
Je mehr er so mit demLeichtsinndesSüdländers

philosophierte,um so entschiedenerwar e
r geneigt, sich

angesichtsder unerklärlichenScheuMaria’s für trostlos
und elendzu halten. Eine unwiderstehlicheSehnsucht
ergriffihn. Es war, als verliere er mit jederSekunde,
die e

r
nochzögere, ein Jahr seinesLebens. So trat

e
r

wild und stürmischden Rückwegan. Er mußte si
e

sprechen– um jedenPreis, undwenn sie wiederum
wie ehevorgesternin kindischemEigensinnihr Zimmer
verriegelthatte, so war e

r entschlossen,mit Gewalt ihre
Thür zu sprengen.Was konnte si

e

einwenden,wie
konnte si

e

zürnen,wenn e
r

die Rolle jetztweiter spielte,
die si

e

selberihm eingeräumt?
Nach fünf Minuten fand e

r

ein Fuhrwerk. Er
triebdenKutscherzur Eile an. Es schlughalbNeun,
als e

r

denPalazzo erreichte.
Nora war von ihrer Ausfahrt nochnichtzurück.
Fieberndund zitterndflog e

r
die Treppe hinan.

Die Korridore des zweitenStockwerkswarenverödet;
die Dienerschaftbefandsichim Erdgeschoß.
Auf denZehenschlich e

r

überdieTeppichebis an
diePforte der Syrakusanerin.
Er klopfte.
KeineAntwort.
„Maria,“ raunte e

r zärtlich,„Du mußt michan
hören! Oeffnemir, ichbeschwöreDich!“
Da Alles still blieb, legte e

r

die Hand auf die
Klinke. Die Thüregingauf. Er trat überdieSchwelle.
„Maria, wo bistDu?“ rief er, halb schonsinnlos

vor Leidenschaft.
Er schritt in’s Nebengemach.Hier branntedie

Ampel. Ein geöffnetesBuch und ein Fächer lagen
auf demMosaiktischamFenster. Er nahmdenFächer
unddrückteihn sehnsuchtsvollan die Lippen.
„Maria, wo bistDu?“ wiederholte e

r
in hellerVer

zückung.Dann schritt e
r

an's Eckfenster,das nachdem
Gartenführte. Die vordereParkhälfte lag bereitsim
Glanze desMondes. Hinter den Büschenglaubte e

r

einedämmerndeGestaltzu erkennen.
Er trat hastigzurück.
Das mußte si

e

sein! Die Treulose! Die Ver
rätherin! Seine Abwesenheitalso benütztesie,um sich
hinauszuwagen!Aber si

e

sollteerfahren,daß auchdie
Schlauheitsichgründlichverrechnenkann. Mochte si

e

weiter hinauswandeln in die einsamenBaumgänge;

e
r

war alsdann um so sicherer,daß si
e

nichtflüchten
konnte,wenn e

r

si
e

ansprach;daß si
e

denversengenden
Worten, die ihm all' die Tage her auf denLippen
brannten, lauschenmußte in stummerGeduld; und
wennihm erstvergönntwar zu reden,dannwar ihm
derSieg schongewonnen,– denn mit demDichter
glaubte e

r

an die Wahrheit des Satzes: der Mann

is
t

keinMann, der, eineZunge besitzend,mit dieser
Zungenichtdas Weib erobert,das e

r begehrt.
Vorsichtigeilte e

r

die Treppe hinab.
Im ErdgeschoßebegegneteihmAstolfo,derKammer

diener.
„Ist meineGattin zurück?“frug Lionardo.
Der Dienerverneinte.
„Um so besser,“dachteder Graf: Trotz seiner

„Vorurtheilslosigkeit“meinte e
r

sichfreier zu fühlen,
wenn sichNora währendder nächstenAugenblickenicht
im Palazzo befand.
Leiseauftretendschritt e

r

durchdenmittlerenBaum
gang. Es war die wundervollsteAprilnacht,die er je
mals erlebthatte. Das Licht desMondes glänztejetzt
taghell auf den andbeworfenenWegen. Die Götter
statuenzwischenden hochaufragendenUlmen sahenaus
wieversilbert;andereverbargensich in demblauschwarzen
Dunkel, denn scharfund voll grenztesichder Schatten
gegendas Licht ab.

Lionardovermieddie bestrahlteWegseite.Wie der
Jäger einWild beschleicht,glitt e

r

zwischendenStämmen
her und weiterabwärtsdurchdieGruppender blüten
bedecktenSträucher,bis e

r

im HintergrundedesGartens
denRundplatzder Fontäne erreichte.
Hier, wo ein altersgrauerNeptun,von sechsTrito

nenumringt,die Zügel seinesaufgebäumtenGespanns
hielt, sah Lionardo die dunkleGestaltMaria’s auf
einer der Marmorbänke,die, von Orange- undOel
baumzweigenumbuscht,den Rundplatzumstanden.
Als derGraf aus denSträuchernheraustrat,blickte

dieSyrakusanerinauf. Sie schienunschlüssig, o
b

si
e

fliehenoderbleibensollte. Dann erwogsie, daß eine
entscheidendeBegegnungmit Lionardo über kurz oder
lang doch unausbleiblichsei, wenn si

e

nichtvorziehe,
demPalazzoSanfelicefür immerdenRückenzu kehren.
Das aberwar, wiedieDinge lagen,einfachunmöglich.
Der einzigeZufluchtsort,der ihr offen stand,war das
Haus der beidenentsetzlichenFrauenspersonen in Cag
liari, und si

e

hattesichzugeschworen,lieberzu sterben,
als sichdort bei lebendigemLeib zu begraben.Sich
aus eigenerKraft abereineExistenzzu gründen, die
halbwegsim Einklang standmit ihrer Vergangenheit,
dazu fehlte ihr Alles und Jedes– hätte selbstder
Stolz der Aristokratin sichmit dieserNothwendigkeit
ausgesöhnt.
Lionardotrat dichtvor si

e

hin. -

„Maria,“ sagte e
r

mit verhaltenerLeidenschaft,
„was bedeutetdieß unerträglicheSpiel? HastDu ver
geffen,was Du mir in Cagliari heilig und theuerge
lobt hast?“
„Ja,“ versetzteMaria, – „vergeffen,wie Du ver

giffest,was Du derMutter Giovanna'sundRuggiero's
gelobthat.“
„Thorheit! Du wußtestbereits in Cagliari . . .“

„Ja, ichwußte– aber ich kannte sie nicht. Wie
durfteichdenken,daß Du ein solchesWeib verrathen
würdestum meinetwillen!“
„Du durftestdenken,daß einMann, der fähigist,

für Dich zu empfinden,keineLemurezur Gattin nahm
undkeinGespenstnachArt der beidenUngethümevon
Cagliari. Sprich dochdie Wahrheit,Maria! Meinst
Du, ich durchschaueDich nicht? Du fühlst so groß
und so frei, daß Du die Stimme des Herzenshöher
achtetals die Gesetze,die von Menschengemachtsind.
Du weißt auch, daß Niemand seineSeele verkaufen
kann– und das bedeutetedocheinSchwur, der mich
verdammte,für ewigblind zu seingegendas Schöne
undHimmlische.DächtestDu wie die engherzigeKlein
bürgerin, die nur da ein Rechtder Leidenschaftaner
kennt,wo si

e

äußerlich zu besitzenvermag,Du hättest
von AnbeginnmeineWerbung zurückgewiesen.Nein,
Maria, Du hintergehtmich. Was Dich verwandelt
hat, ist nichtdas alltäglicheGefühl des Gewissens–
denndie Liebe kenntkein Gewissen– sonderndas
Erlöschender Liebe selbst. Du hast Dich getäuscht,
Dich,Maria, undmich.“
Sie blickteunbeweglichzu Boden.
„WillstDu's bekennen,Maria?“ fragte e

r

zitternd.
„Du schweigt?Auchdieß Schweigenist ein Bekennt
niß. Ich schwöreDir, so gefügigund duldsamgeb'
ich meinGlück nichtauf. Ich will nichtraten, eh'
die erloscheneFlamme auf's Neue entfachtist; meine
eigeneGlut soll Deine Seele durchlodern,bis Du be
greift, daß der Himmel uns für einandergeschaffen
hat im Lebenund Tod. Nein, ich lasseDich nicht!“
Er hatte si

e

mit plötzlicherGewalt an sichgezogen.
ErschrecktenAusdrucksbog sichihr schönesHaupt rück
wärts. Ein Mondstrahl,der vereinsamtdurchdie leise
rauschendenZweigefiel, glänzteaufdemmarmorbleichen
Gesicht. Ehe sie'swehrenkonnte,brannteein wilder
Kuß auf ihren zuckendenLippen– ein zweiter, ein
dritter.
„Lionardo!“ hauchte si

e

flehentlich. Dann, wi
von Zorn ergriffen,riß si

e

sichlos.

-

„HerrGraf,“ sagte si
e

kurz,„zwischenzweiDingen
habenSie jetzt zu wählen: entwederSie versprechen
mir bei Ihrer Ehre als Kavalier, daß Sie nie, nie
wiederversuchen,mir von Liebezu reden– oderich
stürzemichnoch in dieserStunde vonderHöhemeines
Altans auf die Marmorplattendes Vorhofs.“
„Maria!“
„Ich verharredabei! ZweifelnSie nicht a

n

der
FestigkeitmeinesEntschlusses!“
„Das is

t

fiebernderWahnsinn! Du zittert, Maria.
Dein Herz pocht so laut– Du bistgar nichtfähig,
auszudenken,was Du von mir fordert. Bleib' doch,
Maria! Wenn Du um jedenPreis dennverlangt...
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GönnedochDir undmirdieMöglichkeitderErwägung!
Sieh, ich versprecheDir– bei meinerEhre verspreche
ichDir's – nichtwiederso stürmisch,sounverhofft...
Ich gelobeDir, nichtfrüher einWort von Liebezu
reden,bis Du selbstmichermuthigt,bis Dein Lächeln
mir die Erlaubniß ertheilt. Nun versprichauchDu,
daß Du Dich fassenwillst; dennwennDein Auge so
Blitze sprüht,als wäreichDein unversöhnlichsterFeind,
so ergreiftmich einetödtlicheAngst. . . Gib mir die
Hand, Maria! Laß uns einenVertrag schließen!Acht
Tage lang wollenwir Beide mit uns zu Rath gehen.
Prüfe Du Alles, was dafür und dawiderredet– aber
frei von kleinlichenSorgen und thörichtemVorurtheil.
Du mußt,Maria! Du darfstdemManne, der Dich
anbetet,nichtjedeHoffnungzerstören;odermeinstDu,
wenn DeineStarrheit michzur Verzweiflungbringt,
eineKugel, die sichin’s Hirn bohrt, se

i

minderwirk
sam,als ein Sprung von der Brüstungder Loggia?“
Entsetztblicktedie Syrakusanerinauf.
„So sprichtNoras Gemahl!“
„Nicht Nora's Gemahl, sondernder Mann, den

Maria wie einenThoren behandelt.Willst Du ein
gehenauf denVertrag,den ichDir vorgeschlagen?“
„Es ist nutzlos– aber es sei.“
Sie entzogihm die Hand und eilte mit raschen

SchrittendemHausezu.
„Eine Königin!“ murmelteLionardo. „Wer hätte

sich'sträumenlassen! . . . In Cagliari– wie schmolz

si
e

dahin vor Liebeund Sehnsucht! Und nun! Was

in aller Welt liegt denn zwischendamals und jetzt?
Sie wird mich wahnsinnigmachenmit ihren Hirn
gespinnsten!“
„Armer,verschmähterLiebhaber!“klangdaplötzlich

eineStimme aus demGesträuch.
Lionardozucktezusammen.Sich umschauend,ge

wahrte e
r

das bleicheAntlitzGinevra's,die barhäuptig,
die Schulternvon denFalten einesleichtenKaschmir
mantelsumhüllt,auf denPlatz trat.
„Signorina! . . .“ stammelteLionardo in einem

Tone, der für Ginevra nichtebenschmeichelhaftwar.
„EureHerrlichkeitscheinenerschrocken,“sagteGinevra,

das Haupt im Nacken. „FürchtenSie nichts, Herr
Graf! Nicht jetzt erst hab' ichbeobachtet,wie eifrig
und dochwie erfolglos.Eure Herrlichkeitsichum die
Gunst dieserliebenswürdigenSyrakusanerinabmühen.
Es is

t

reinerZufall, was michhieherführt. Ich wollte
Nora besuchen: d

a

ich hörte, si
e

se
i
in die Stadt ge

fahren, dachteich hier auf ihre Rückkunft zu warten.
Ich begingdie unverzeihlicheThorheit, jenseitsdieses
Olivengebüschsam Sockel des verwundetenMeleager
Posto zu faffen, und so ward ich unfreiwilligeZeugin
einespeinlichenAuftritts. Denn peinlich in der That

is
t

e
s

für einensieggewohntenEroberer, wenn e
r
so

plötzlicherfahrenmuß–“
„Signorina,“ unterbrach si

e

der Graf, „ersparen
wir uns die langeErörterung– zumalwenn sie pein
lich ist. Sie habengehört– ich sage:gehört, nicht
gelauscht. . .“

a“ versteheden Vorwurf, aber e
r

trifft mich
nicht.
sichhandelte,aufbrechenund so ein Geräuschverur
fachen? . . . Wenn ich dieß that, so hätte ich der
jungenDamejeglicheUnbefangenheitfür künftiggeraubt.
Sie hättegewußt, daß ihr Geheimnißverrathenwar,

Sollte ich etwa, als ichvernahm, um was e
s

während si
e

jetzt nochder Hoffnung lebt, daß Alles
begrabenbleibt. Es war also wirklichesZartgefühl,
was michruhig verharrenließ . . .“

„Es is
t

wahr, daran dachteich nicht. Verzeihen
Sie, wenn ich Ihre Absichtmißdeutenkonnte. Jetzt
aber– Sie sindmit Nora befreundet;die Herzens
ruhe der Freundin wird Ihnen ebensowichtig sein,
als die UnbefangenheiteinerFremden. Ich zählejo
nachauf Ihre strengsteVerschwiegenheit,nichtnur ihr
gegenüber,sondernauchsonst.Denn ichwill nicht,daß
mandieGattin des GrafenSanfelicebemitleidet,noch
wenigeraber, daß müßigeBosheit ihr auf Umwegen
dennochzuträgt,was Sie direktihr vorenthalten.“
„Hier meineHand,“ sagteGinevra. „Nicht um

Nora's willen– denn hier wäre es eigentlichgerade
die Pflicht der Freundschaft,ohneRückhalt zu reden– sondernweil Sie es wollen.“
Der Klang ihrer Stimme hattesichbei den letzten

Worten merklichverändert. Es war nicht mehr die
leise,vornehmeIronie vonvorhin, sonderneinwärmerer
Ton, der wie ein Echo halbvergessenerStimmungen
aus der Tiefe der Brust quoll. Seit Jahren hatte
dießWeib den unversöhnlichstenHaß gefühlt, so oft
ihr sprühendesAuge demdes Grafen begegnetwar;

jetztstieg e
s
in ihrerSeele aufwieneuerwachteSehn

suchtund Leidenschaft.So lang si
e

der Ueberzeugung
gelebthatte,daß Lionardo völlig aufgehe in der Liebe

zu Nora, war si
e

starkund siegreichgewesenimKampf
mit denErinnerungenihrer glücklichenJugend. Sie
hattesicheingeredet,dieserMann, der si

e

ausgezeichnet
vor allenDamen der napoletanischenAristokratieund
dann, von plötzlicherUnrast ergriffen, jahrelangauf
Reisengegangenwar, um wenigeWochennachseiner
RückkehrNora, dieTochterdesGrafenGuicciardo,ent
zückend zu findenund zur Frau zu begehren– dieser
schwache,treuloseMenschverdienekeinenSeufzer und
keineThräne des Kummers mehr, sondernnur die
heimlicheWuth der Verachtung.In der unbestimmten
Absicht,Rache zu nehmenfür dieunerträglicheKränkung,
war si

e

die Erstegewesen,den GrafenGlück zu wün
schenzu seinerWahl, und als Freundin sicheinzu
schleichenin dasHerz derjungenGemahlin. Vergeblich
hatte si

e

zu wiederholtenMalen mit allerVorsichtver
sucht,im HerzenNora's Mißtrauen zu säengegenden
Grafen, oder,als si

e

dieEitelkeitdieserBemühunger
kannthatte, si

e

selbstaufWegezu locken,diezumUn
heileführenmußten.Auch hier begriff si

e

nachkurzer
Frist, daß si

e

niemalsihr Ziel erreichenwürde.
begnügte si

e
sichdennmitdemBewußtsein,aufNora's

sonstigeAnschauungenvon Tag zu Tag mehrEinfluß

zu üben, sichfestzusetzenin ihremVertrauen,und im
BesitzediesesEinflussesabzuwarten, o

b

derZufall nicht
eineunerwarteteGelegenheitbötezur Ausnützung . . .

Jetzt, in der Einsamkeitdes nächtlichenGartens,
ward ihr mit einemMale zu Muth, als se

i

dieß
Alles nur ein öder, beklemmenderTraum gewesen.
Die Gefühle der Feindseligkeitlöschtenaus, wie ein
Irrlicht, wenn der Sturm über denSumpf braust.
Sie beurtheiltedenGrafen jetztanders. DieserMann
war überhauptkeinerStätigkeitfähig; Alles bei ihm
warLauneundZufall, Alles dieFolge einerplötzlichen
Eingebung.Nur demunberechenbarenDrang einerver
gänglichenStimmungfolgend,hatte e

r

Nora ihr vor
gezogen,wie e

r jetzt in gleicherWeiseNora vergaßum
derSyrakusanerinwillen, und wie e

r

unzweifelhaft–
ohnedaß Ginevra e

s

wußte– auchAnderevergöttert
hatte,währendihn Nora für treu hielt. Es war nun
klar: einenMann wieLionardo konnteselbsteinEngel
desHimmelsnichtdauerndbesitzen;galt e

s

aberden
RauscheinigerschnellverflogenenStunden,weißhalbhätte
nichtauchGinevranochhoffendürfen?Niemalswar ein
leidenschaftlichesWeib so blindgegendie eigenenMängel
und so durchdrungenvon ihrenVorzügen,wie Signo
rina Ginevra. Die Zeit, so meintesie, war spurlos

a
n

ihr vorübergegangen.Mit ihren achtundzwanzig
Jahren konnte si

e

nichtnur denKampf mit der zwei
undzwanzigjährigenNora, nein, auchdenmit Maria
de"Bartoli aufnehmen,denn si

e

besaßmehrals die
Beiden: außerder Schönheit,die si

e

sichzusprach,den
glänzendenGeist,die Beweglichkeitdes Gedankens,die
Energiedes Charakters.
Sie verglichdie Art undWeise,wie Lionardo ihr

vorJahren gehuldigt,mit einerrücksichtslosenWerbung
umMaria de' Bartoli. Damals– welcheZartheit,
welcheehrfurchtsvolleRitterlichkeit!
Lag die Erwägungnichtnahe,daß Lionardoviel

leicht schonlängst auchihr sichwiederumzugewandt
hätte, wenn ihn die Scheu, die Achtungvor ihrer
Strengenicht in Schrankengehalten? Und war nicht
vorauszusehen,daß seinWesen sichvon Grund aus
verwandelnwürde,wenn si

e

selbstdieseSchrankennun
einriß, wenn si
e

ihm zu verstehengab: auchich trete
um deinetwillendenStolz desWeibesund dieTugend
mit Füßen! Ich will verzeihen,daß der Zufall dich

in die Arme Nora's geführt hat!
gehören,wie du's von Maria begehrthat – heim
lich und gegendas geschriebeneRecht, aber nur desto
hingebungsvoller?. . .

Mehr gefühltals gedachtzuckteihr dieß durchdie
Seele– und so geschahes, daß sie dieHand, die der
Graf ihr gereichthatte,nichtwiederlosließ.
„Graf Lionardo,“ sagte si

e

schmeichlerisch,„ichhabe
Ihnen Schweigengelobt, und meinVersprechenwerde
ich halten.
Ihres Hausesgestatten:die Bußpredigtan dieAdresse
desSünders! Setzenwir uns!“
Lionardowillfahrte ihr. Das Sonderbare in ihrer

Art undWeisehatte ihn überrascht.Was mochte si
e

vorhaben?
Mit erkünstelterScherzhaftigkeitsprach si

e

nun von
denPflichtender Treue. Zuletztmeintesie, wenn e

s

einewirklicheSünde gebewiderdieGebotederTugend,

So

Ich will dir an

Eins jedochmüssenSie der Freundin

so se
i

e
s die, um Liebezu werben,wo man keineer

hoffendürfe.
Sie verstand e

s meisterlich,die Syrakusanerinim
LichteeinergauklerischenSirene zu zeigen,die nichts
Anderesbezweckthabe,als denGrafen zu ihrenFüßen

zu sehen,währendihr leichtsinnigesHerz einemAndern
gehöre.Aus demMunde des wackernMalteserswußte

si
e
.

Genaueresüberden schwedischenGutsbesitzer.Sie
machte e

s glaubhaft, daß GustavMynning die schöne
Maria eroberthabe. Sie sprachvon einemzärtlichen
Billetdour, das si

e

im Korridore gefundenund aus
Rücksichtauf Maria vernichtethabe. Die Einzelheiten,
die si

e

hier vorbrachte,mußtendenGrafen, der von
derAussagedesMalteserskeineAhnung hatte, höch
lichbefremden.
Mit GenugthuungbeobachteteGinevradieWirkung

ihrer Beredsamkeit.Immer lebhafter,immerzärtlicher
strömtenihr die Worte vomMunde, und immerfester
hielt si

e

die Hand umklammert,die Lionardo ihr nicht

zu entziehenwagte.
„Ich begreifeja,“ sagte si

e

endlich,„daß Nora
trotz all' ihrer zauberischenAnmuth denGrafen San
felice nicht ausfüllt. Sie mußten dieser kindlichen
Seele ersättigtwerden– das stand in denSternen
geschrieben.Und e

s

wäre keinUnheil,dennim Gehor
jam gegenden Drang der Leidenschaftgibt e

s

kein
Unheil.– Nur daß Ihre Wahl auf jene herzlose
Thörin verfallen,die nichtversteht,was e

s heißt,von
Lionardogeliebtzu werden– das ist einMißgeschick,

ja mehrals das: eineunverzeihlicheNarrheit!“
„Sie sindwenigstensoffen.“
„Weßhalbsollteich'snicht? Wie ichdastehe,habe

ichauf NiemandenRücksichtzu nehmen. Das Urtheil
derMenschenist mir so gleichgültig– ach,Lionardo,
wennSie wüßten, wie unermeßlichgleichgültig! So
hab' ich mir's angewöhnt– und geradeSie sollten
dieseOffenheitschätzen.“
„Weßhalbgeradeich?“
„Weil auchSie einerücksichtsloseNatur sind, die

keinGesetzkennt,als die Harmoniemit sichselbst.“
Die Beiden saßenjetztdichtnebeneinander.Gi

nevraneigtemit demAusdruckverzücktenSchmachtens
ihr Haupt. Ihre glühendeWangesankwie unwillkürlich
gegendieSchulterdesGrafen, den si

e

jetztwiederan
betete,währenddie Finger, die Lionardo'sHand um
klammerthatten, in eigenthümlicherSchlaffheitsichlösten.
Den Grafen überkamein peinlichesMißgefühl.

Er wußtenicht, sollte e
r

demexaltiertenGemüthszustand
Ginevra’sein schroffesEnde bereiten,oderwar e
s

ein
Gebotder Ritterlichkeit,sichmit allerleidiplomatischen

| WendungenausderAffäre zu ziehen,ohnederEitelkeit
deszitterndenWeibes allzu tiefeWundenzu schlagen.
Unklar zwischenbeidenEntschlüssen,verharrte e

r

regungslos.GinevrajedochmißdeuteteseineStimmung.

| Sie schätztedenLiebreiz ihrer Erscheinungnochhoch
genug,um überzeugt zu sein,daßLionardodurchihren
Zauberbesiegtsei. DieserGlaubejedochsteigertewieder
ihreEkstase.Im nächstenMoment hatte si

e

denGrafen
mit beidenArmenumstrickt.Ein zitterndes„Ach!“ rang
sichaus ihrerBrust. Sie küßteihn mit der stürmischen
HeftigkeiteinerWahnsinnigen.
Lionardowar über alleMaßen verblüfft.Dennoch

machte e
r

eineBewegung, als wolle e
r

sichaus ihrer
Umarmungbefreien,undwie Ginevra endlichihn los
gab, sich in glühendenBetheurungenihrerLiebe erging
und im Flüstertoneder Leidenschaftvom Glück der
Zukunft sprach,die nun e

in einziger,lichterfüllter,
farbenschimmernderTraum sein solle, da verhielt e

r

sichablehnendbis an die Grenzeder Höflichkeit.
Mit einemMale verstummteihr beredtesGeflüster.
„Lionardo,“ sagte si

e

athemlos,„was bedeutetdieß
entsetzlicheSchweigen?“
Er stammelteeinenichtigePhrase.
Nun wußte sie,welcheSchmach si

e

auf sichgeladen.
Auchjetzt, da si

e

dochnur seineLiebebegehrte,nicht
seinenNamen, nichtden Triumph, ihn vor der Welt
zu besitzen– auchjetztverschmähte er sie; sie war
ihm nichtgut genugselbstzum flüchtigenSpiel, das
sichversteckenmußvor denAugenderMenschheit!Und
dieservernichtendeSchlag kam ihr von demnämlichen
Manne, der nochebenmit lallenderSehnsuchtum die
GunstMaria’s geworben,der bereitschien,dieserthö

richtenSyrakusanerindie Schleppe z
u küssen!

Sie erhobsich.
Ein wilder, halblauterSchrei drängtesichihr auf

die Lippen. Ihre Händezuckten,als gelüfte e
s sie,

ihrenBeleidigerbei derKehlezu fassen.Dann preßte

si
e

die Hand unter denBusen und wandte sichab.
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OhneGruß schrittsie,das Haupt im Nacken,an der
FontänevorüberdemHausezu.
„Das soll er büßen,“knirschte si

e

vor sichhin, „er
und die blondeLarve, die ihn damals umgarnthat,
und die hergelaufeneDirne, um die e

r jetzt sich in

Liebemüht!“
Sie eiltedurchden hochüberwölbtenGang und e

r

reichtedie Einfahrt.
Das Coupé mit den zwei Isabellen rollte eben

durch'sbreitePortal.
„Du, Ginevra?“ rief ihr dieGräfin zu, da si

e

ohne
Weiteresvorüberwollte.
„Ja, ich! AnderthalbStunden hab' ich auf Dich

gewartet. Jetzt muß ich nachHause.“
Der Bedientehatte den Schlag geöffnet. Nora
stiegaus und umarmtesie.
„Wie thut mir das leid!“ sagte si

e
zärtlich. „Ich

hatteAllerlei zu besorgen,was keinenAufschubduldete.
ZehnMinuten wohl hastDu nochZeit.“
Ginevra ergriff die jungeFrau mit einerheftigen

GeberdebeimUnterarm.
„Höre!“ sagte si

e

leise. „Die Syrakusanerinhat
ihn ganz und gar unterjocht.Er ist ihr Sklave; er

lebt und athmetnur nochfür si
e

und ihre schimpfliche
Liebe. Willst Du Weitereserfahren,willst Du hören,
was Du zu thun hat, um Dich zu rettenvor dieser
Schlange, so suchemichauf– morgen,wennDu willst,
um die Stunde desAve. DiesesHaus aberwerdeich
nichtmehrbetreten.“
„Ginevra!“ murmelteNora verzweifelt.„Ich dachte

schon,die gnadenreicheMadonna hätte mein Flehen
erhörtund seinHerz zumGuten gewandt. Nun sagt
Du mir – es zerreißtmir die Seele! Und weßhalb
willst Du nichtein und aus gehen,wie bisher? Ich
bedarfDeiner,Ginevra.“
„Es gehtnicht!WennDu mir schwört,daßDu's

niemals verrathenwillst, so sollstDu erfahren,was
mir die Rückkehr in denPalazzo desGrafenSanfelice
unmöglichmacht.“
„Niemals! Ich schwöreDir’s.“
Ginevrazog die jungeFrau nochmehrabseits.
„Ich traf die Beidenim Garten,“ rauntesie,jede

Sylbe betonend.„Ich sah– ersparemir die Schill
derung dessen,was ich gesehenhabe. Die tollste
Liebesglut schienden wahnwitzigenVerräthern wie
Feuer durchdie Adern zu toben. Ich standwie ver
steinert.Endlich,nachdemdie syrakusanischeDirne den
Park verlassen,trat ichzu Lionardo heran. Der Zorn,
der Abscheu,das Mitleid mit der Betrogenenüber
manntemich. Ich nannte ihn einenVerräther. Da
vergaßDein liebenswertherGemahl so sehrdieGebote
derGastfreundschaft,daß e

r

mir zurief: eineSpionin
habeim Palazzo Sanfelice fürder nichtZutritt. Er
werdevon seinemHausrechtGebrauchmachen,wenn
ich jemals wieder die Schwellebeschreite.Du siehst,
wie weit e

s

mit demBeklagenswerthengekommenist.“
„Unglaublich!“schluchztedie Gräfin.
„Ich könntenun gehen,“fuhr Ginevra fort, „und

dieStätte, wo ichgeschmähtund beleidigtwurde,nach
Gebühr aus meinerErinnerung streichen.Aber Du
dauert mich in Deiner Hülflosigkeit. Für Dich will

ic
h

bleiben,was ich gewesenbin. Nur versuchemir
niemals,meineEntschlüssewankendzu machen!Wenn
Du mich sehenwillst, so mußt Du zu mir kommen.
Einstweilenlaß Dir nichtsmerken!ZieheDich zurück
und schützeMigräne vor oder sonstwas! Du weißt,
woDu michfindet. Geh",geh, Nora; sonstbegegnet
Du ihm.“
Die Gräfin gehorchte,wie die SchülerindemMa

gister.Sie schlichdie breitenStufen hinauf und schloß
sich in ihr Boudoir ein.
KeineKerze ließ si

e

entzünden.Nur dasMondlicht
stahl sichhereindurchdie schweren,dunklenGardinen
undwarf einenmelancholischenGlanz auf einthränen
überströmtesGesicht.HänderingendlagNora Sanfelice
auf denKnieenvor demBildniß derSchmerzensreichen,
die, von Palmen umrahmt, auf teppichverhangenem
Piedestalzwischenden beidenmächtigenFensternstand.
So hoffnungsfreudig, so glückseligwar si

e

nach
Hausegekehrt.DonnaEstefania,dieWahrsagerin,hatte
ihr baldigeErlösungverheißenvon demnagendenWeh
unddauerndenFrieden. Nun mußteihr das Alles in

Trümmerfallen!
Nora Sanfelice versuchtezu beten, aber si

e

war
nicht vermögend,einen ruhigenGedanken zu faffen.
Der Kopf mit demwallendenGoldhaar sankihr schwer
auf die Brust. Dann glitt si

e

selberzu Boden, leise
zuckend,ein armes,herzkrankesGeschöpf.

Der Malteser hatte inzwischendas Fuhrwerkund
diePferde demStallburschenübermitteltund kamnun
querüberdenHof. Da hörte e

r

seinenNamen rufen.
Es war Ginevra, die noch in der Halle der Ein

fahrt zögerte.
„Paolo,“ sagtesie,als derMalteser zu ihr heran

trat, „Ihr seideinMann, der dieWelt unddas Leben
kennt. Erklärt mir doch ein unbegreiflichesWunder– aberversprechtmir, daß Ihr's geheimhaltet.“
„Wie die gnädigeSignorina befiehlt.“
„Vorhin im Park sahichdie Syrakusanerin.Sie

schrittwie in tiefenGedankendurchdie großeAllee.
Da plötzlich– ob Ihr's nun glaubenmögtodernicht– ging ihr ein Feuerstrahlaus demMunde– rich
tiges, flammendesFeuer, und wie ich's jah, ergriff
michein Zittern . . . Da – fühlt meineHand, wenn
Ihr Euchüberzeugenwollt.“
Sie brauchtedasZittern nicht zu erkünsteln.Jeder

Nerv an ihr schien in wildesterAufregung.
Der Malteser holtetief Athem.
„Das wundertmichkeinenAugenblick,“ sagte e

r

langsam. „Die Syrakusanerin is
t

eineStrega, und
wenn Eure Herrlichkeitbewandertsind in der Weise
und EigenartdieserUnholdinnen, so wissenSie, daß
dieStrega ihreSeele demBösenverschriebenhat. Der
Böse aber lebt und athmet in ihr, und ein Element

is
t

dieFlamme. Sobald dieStrega alleinist, verlangt
sie's,die sengendeGlut herauszustoßen,sonstfrißt ihr
dashöllischeFeuer dasHerz ab. Ich habeeinBüchlein,
Signorina, d

a

kannEureHerrlichkeitdasAllesdrinlesen.“
„Ich dankeEuch,Paolo. Aber nun sagtmir, wie's

kommt,daß dieStrega so wüste,begehrlicheBlickeauf
Euren Herrn richtet? Hat der Böse si

e

ausersehen,
das Glück der Familie zu untergraben,oderthut si

e

das ohnedie Einwirkungdes höllischenDämons?“
„Das thut sie, weil e

s

im Pakt mit der Hölle
geschriebensteht,daß d

ie

Unheil verbreitenmuß und
Verrath und Verbrechen,wo immer e

s möglichist.
Der Böse aberhilft ihr dazuundverleihtihr dieKraft
derLockungund alle schändlichenZauberkünste.“
„Undgibt's keinMittel dagegen?“
„Keines, so viel ichweiß. Selbst wenn man si

e

tödtet, kehrtihre Seele als Vampyr zurückund quält
ihre Opfer nur um so schreckhafter.“
„AuchGebetesindfruchtlos?“
„Vielleicht– wenndie gnädigeGräfin . . . aber

ic
h

weiß nicht, o
b

ich richtigverstandenhabe,was mir
damalsauf Giglio der greisePriester erzählte.“
„Nun, wir besprechendas noch. Wenn Ihr Zeit

habt, besuchtmich. Aber schweigtvon Allem! Nur
der Gräfin mögt Ihr heimlichMittheilung machen;
denn e

s

wird si
e

gewissermaßendochtrösten,daß ihr
geliebterGemahlnichtdurcheinegewöhnlicheSterbliche,
sonderndurchdie Hölle vomWeg des Rechtsund der
Treuehinweggelenktwurde.GehabtEuchwohl,Paolo!“
So schritt si

e

von dannen. HättePaolo ihr in's
Augegeblickt, e

r

hätte si
e

vielleichteherfür eineStrega
gehalten,als die Syrakusanerin.

(Fortsetzungfolgt.)

Dr. Martin Luther.
5u feinem vierhundertsten Geburtstage

UDIT

Wilhelm Müller.
(Nachdruckverboten.)
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/Fch bin einesBauernSohn; meinVater,Groß- water,Ahnherren rechteBauerngewesen,“

- - " sagteLuthereinmal zu seinemFreundePhilipp
Melanchthon.Das DorfMöhra in Thüringenwardie- alteHeimatdesLutherischenGeschlechtes.Die dortigeF BevölkerungtriebAckerbauundViehzucht;Einigebe
schäftigtensichzugleichauchmitBergbauundgruben
nachKupfererz im Kupferschiefer.Zu diesengehörteder
VaterdesReformators,HansLuther.SeineHausfrau,

( MargarethaZiegler, stammteaus einerbürgerlichen

D Familie d
e
r

Stadt Eisenach.“ E
s

war wohl d
ie

Aus
sicht,ausdemBergbau in EislebengrößerenGewinn

zu ziehen,wasdasLutherischeEhepaarbewog,dorthinüber
zusiedeln.In Eisleben,Nachtszwischen11 und12Uhr, am
10.November1483,wurdeMartinLuthergeboren.EinMeß
priestervollzogamfolgendenTagedieTaufe,beiwelcherdasKind
nachdemHeiligendiesesTagesdenNamen„Martinus“erhielt.
DochdauertederAufenthaltderEltern in Eislebennichtlange;

si
e

zogenbaldnachMansfeld,einemfür Bergbausehrgünstig
gelegenenOrte,undgründetensichhiereinefesteHeimat.Der
Vaterblieb,wie vorher,BauerundBergmann,beschäftigte
sichübrigensvorzugsweisemit demeinträglicherenBergbau.
Er hattefür eine' mit sechsKindern zu sorgen;das
wareineschwereArbeit.

T

„MeinVater is
t

ein armerHäuer

Verhältniffegekommen,so daß si
e

ihn reich

(Schieferhauer)gewest,dieMutterhatall' ihr Holz aufdem
Rückeneingetragen,damit si

e

uns erziehenkönnte; si
e

haben

e
s

sichlassenblutsauerwerden;jetztwürden'sdieLeutenicht
mehraushalten.“Aber si

e

brachtene
s

durchihrenFleiß zu

einigemWohlstand;derVaterkauftesichein eigenesWohn
hausundgelangte in denBesitzvonzweiSchmelzöfen.Er
ehörte zu denangesehenerenBürgernvonMansfeldundwar
MitglieddesdortigenMagistrats.
Unterdiesen'' undindustriellenVerhältnissen

wuchsderkleineMartinauf. HervorragendeCharakterzüge,die
wir beiLutherseinganzesLebenhindurchfinden,Arbeitslust,
Ordnungssinn,“ Derbheit,weisenaufdasElternhaus in Mansfeldhin. ie derVaterauseinemDorfbauern

zu einerstädtischenMagistratspersonsichemporgearbeitethatte,

so wollteer, daß einMartin nocheinigeweitereSprossen
emporsteige.Im ElternhausgenoßdiesereineharteErziehung,
diejedochnichtohneLiebewar; in derMansfelderSchule
wurde e

r
so hartgehalten,daß e
r
in späterenJahren sagte,

dieSchulmeisterseien zu jenerZeitTyrannenundHenker,die
SchulenKerkerundHöllengewesen.Im vierzehntenLebens
jahrekam e

r

nach' im folgendenJahrenachEisenachin dieSchule.Die Unterstützung,welche e
r

vonHausebezog,
wargering; e

r

mußte in EisenachvordenHäusernsingenund
vomAlmosenleben.Die HerzlichkeitundKindlichkeit,diesich

in seinemSingenundBetenausdrückten,erwarbenihmdie
LiebeeinerwohlhabendenFrau, derFrau UrsulaCotta,die
ihn zu sich a

n

ihrenTischnahm.In Eisenach“ er dieLateinschulederGeorgenkircheundzeichnetesichbaldvor allen
seinenMitschülernaus;dabeiblieb e

r

eingutgearteter,frommer
Mensch.Das Jahr 1501brachteihn auf die Universität zu

Erfurt, welchedamalsdenbestenRuf unterdendeutschen
Universitätenhatte.SeineElternwaren' in günstigereicherunterstützen
konnten.NachderSitte jenerZeit beschäftigtee

r

sichnicht
gleichmit demjenigenFachstudium,das auf einenkünftigen
Lebensberufvorbereitensollte,sondernmitallgemeinenStudien,
besondersmitderPhilosophieundPhilologie.DieMusik,Ge
sangundLautenspielwurdennichtvernachlässigt.Bei“Intelligenz,seinemEiferundseinemFleiß errang e

r
in kurzer

#
" glänzendeErfolge:im Jahre 1 erwarb er sichdas

Baccalaureat,denunterstenGrad in den' en Auszeichnungen,1504dieMagisterwürdein derPhilosophie.
DamitwarderZeitpunktfür ihngekommen,in welchem

e
r

seinFachstudiumbeginnensollte.Als solcheshatteihmsein
Vaterdie Rechtswissenschaftbestimmt,da diesedie höchsten
WürdenunddashöchsteEinkommendarbot.Undwirklichbe
gannLutherjuristischeVorlesungenzu hören.Er fühlteaber
balddie innereUnmöglichkeit,in diesemStudiumvolleBe
friedigung zu finden,sahsichauchvielfachbei einergroßen
GewissenhaftigkeitvonSorgenundZweifelngeängstigt, o

b
e
r

auchderSeligkeittheilhaftigwerdenkönne,obgleiche
r

selbst
sichkeinerschwerenVersündigunganklagenkonnte.AeußereAn
läffe,die ihn mit denSchreckendesTodesbekanntmachten,
tratenhinzu.Da kamihmplötzlichderGedanke,daßderEin
gang in dasHimmelreichfür ihn nurdurchdieKlosterpforte
hindurchgehe.Die vollständigeLossagungvon allemWelt
lichen,vonderWissenschaft,vondenFreunden,derFamilie
sollteseinemzumMystichengeneigtenHerzendie rechteBe
friedigungverschaffen.Nachdeme
r

mit seinenFreundeneinen
heiternAbendbeiGesangundWeinzugebrachthatte,trat e

r

zu derengroßerUeberraschungam 17. Juli 1505 in das
Augustinerklosterzu Erfurt ein. Er legtedasOrdensgelübde

a
b

underhieltam 2
.

Mai 1507diePriesterweihe.SeinVater
warsehrungehaltenüberdiesenSchritt, „wolltedarübertoll
werden“,sahseinenSohn erstbeiderPriesterweihewieder
undverhehlteihmauchdannnicht,daß e

r
in seinemEntschluß

einenUngehorsamgegendasvierteGebotsehe.Als ihmder
Sohn sagte, e

r

habeeineschrecklicheErscheinunggehabt,die
ihn in dasKlostergetriebenhabe,erwiedertederVater:„Wollte
nurGott,daß e

s

nichteinBetrugundTeufelsgespenstwäre!“
Aberauchim KlosterfandLuthernicht,was e

r suchte,
denFriedendesHerzens.Das: mitdemBettelsackunddasEinsammelnvonBrod,Eiern,FleischundGeld,was
demNovizennichterspartwurde,warzwarsehrgeeignet,einen
Doktorder: zurDemuthanzuhalten,waraberdochnichtgeradeeinunfehlbarerWegzur Seligkeit.Schonauf
derUniversitätsbibliothekzu Erfurt hatte e

r
zumerstenMal

einelateinischeBibel zu Gesichtbekommenund ' sehrdarüberverwundert,daßdieselbeweitmehrTexte,EpistelnundEvan
gelienenthalte,als man in denPostillenund in denKirchen
auszulegenpflegte.Aufs Eifrigstelas e

r

im Klosterdie
SchriftendesheiligenAugustinunddieheiligeSchrift,erkannte
aberimmernochnichtdasgroßeZauberwort,nachdem e

r
bei

seinemregenSündenbewußtseinso sehrsichsehnte.Er hatte
AugenblickederVerzweiflung,in welchene

r

unrettbarderVer
dammnißanheimgefallenzu seinglaubte.Als abereinalter
Klosterbruderihm sagte,derApostelPaulus lehre,daß der
Menschaus GnadengerechtwerdedurchdenGlauben,und
als derGeneralvikarder deutschenAugustinerklöster,Johann
vonStaupitz,ihn daraufaufmerksammachte,daß e

s

keine
wahreBußegebealsdie, welcheaus derLiebeGottesund
seinerGerechtigkeitherfließe,dachte e

r Tag undNachtüber
denwahrenSinn derEvangelienundderPaulinischenBriefe
nachundglaubtedenselbendarin zu finden,daß nichtdurch
äußereWerke,nichtdurchäußereGnadenmittelderKirchedie
Sündenvergebungerlangt,fastwie einArbeitslohnverdient
werdenkönne,sonderndaß nur derGlaubeanChristusals
denSohnGottesund a

n

seinenOpfertod,nurdasLebennach
denGebotenGottesundChristiuns der göttlichenGnade
würdigmache,unddaß nurdie letztere,welcheauf derEr
füllungjenerVorbedingungenberuhe,unsdenHimmelöffnen
könne.Damithatte e

r

sichschon im Klosterzur reformato
rischenErkenntnißdurchgerungen,und e

s

fehltenurderpassende
AnlaßundderentsprechendeWirkungskreis,umausdemMönch
Martinusden weltberühmtenDr.MartinLuther zu machen.
Ohne e

s
zu wissen,stand e
r

nur nochäußerlichaufkirchlichem
Boden.Die heiligeSchriftwar ihm so sehrdieobersteNorm,
daßjedekirchlicheMachtundAutorität(selbstwenn e

s

der
Papstwar),welche in Widerspruchmitjenertrat, vonLuther
als unechtbezeichnetwurde.
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Zunächsttrat eineVeränderungdesWirkungskreisesein.
AufStaupitz'EmpfehlungberiefKurfürstFriedrichvonSachsen,
welcherimJahre1502dieUniversitätWittenberggestiftethatte,
denfrommenundgelehrtenMönchLutheraufdie neueHoch
schule.Er hattedortzuerstausschließlicharistotelischePhilo
sophievorzutragen,las im folgendenJahre auchtheologische
KollegienundbeschäftigtesichseitseinertheologischenDoktor
promotionim Jahre 1512nur mit der Theologie.In der
Zwischenzeit: wir ihn wiederauf ein paarJahre imAugustinerklosterzu Erfurt und1511in Rom, wohiner im
AuftrageinesOrdensreisenmußte,umdieEntscheidungüber
eineinnerhalbdiesesOrdensangeregteStreitfrageherbeizuführen.
Waserdort sah,warnichtgeeignet,ihnin seinertiefenEhr
furchtvordemPapstthumzu befestigen.Dieselbescheintviel
mehreinenstarkenStoß erlittenzu haben.„Ich wolltenicht
hunderttausendGuldennehmen,daß ichRomnichtgesehen
hätte.“Zu seinerLehrthätigkeitkambaldauchseinBerufals
PredigerundSeelsorger.Es kosteteStaupitzvieleMühe,Luther
zumBetretenderKanzelzu bewegen.Bald aberwar erder
erstePredigerderStadt. Als Dozenthatteer bereitseinen
solchenRuf unterseinenKollegen,daßvonihmgesagtwurde:
„DerMönchwird alleDoktoresirre machenund eineneue
LehreaufbringenunddieganzerömischeKirchereformieren.“
Da kamauchderAnlaß zum offenenKampf. Papst

LeoX. war es,welcherzuerstdieOppositiondesAugustiner
mönchshervorrief.DieserprachtliebendePapst, welcherbe
sondersfür denAusbauderPeterskircheundfürdenBau der
vatikanischenBasilikaungeheureGeldsummenbrauchte,schrieb
1516einengroßenAblaß aus undübertrugdieBetreibung
desselbenim nördlichenDeutschlanddemErzbischofvonMainz,
welcherdieHälftedesErtragsfür sichbehaltendurfte.Der
DominikanermönchJohann Tezel aus Pirna, welchemder
ErzbischofdenVerkaufderAblaßzettelauftrug,botSünden
vergebungfür Geld aus. DerAblaßhandelberuhteauf der
Behauptung,daßdieHeiligenwährendihresLebensweitmehr
Gutesgethanhätten,als si

e
zu thun schuldiggewesenseien;

daßdieserUeberschußderweitgrößerenMengevonMenschen,
diezurErlangungderSeligkeitzuwenigGutesgethanhätten,
zugutekomme;daßderPapst, welchemGott dieVerfügung
überdiesenUeberschußüberlassenhabe,dieMachthabe,aus
demSchatzejenerüberschüssigenVerdiensteauszutheilenund
Denjenigen,welchesichdurch„ReueundBuße“dessenwürdig
gezeigt,vonderStrafe für ihreSündenetwasnachzulassen.
So langenochvonReueundBußedieRedewar,konnteman
sich ja dieSachetrotzihrerbedenklichenUnterlagegefallenlassen.
AberTezelundAnderesprachendavongar nicht,sondernboten
die': dasheißtdieSündenvergebung,wiejedeandereWaarefür Geldaus, undzwar nacheinemfestenTarif für

d
ie

verschiedenenSünden,fürdie schonbegangenenundfür die
erstzu begehenden.UeberdiesenUnfugklagtealleWelt. Nicht
bloßdieAusbeutungdesLandes,mehrnochderreligiöseund
moralischeSchaden,derausdieserFrivolitäthervorging,war

zu bedenken.LuthersahseineseelsorgerlicheWirksamkeitin

Wittenberg,vonwo einigeLeutedem in derNäheverweilenden
Ablaßkrämerzuliefen, in hohemGradebeeinträchtigt,wenndie
Sündenvergebung,stattaufaufrichtigerBußezu beruhen,um
Geld zu bekommenwar. Er wandtesichzuerst a

n einige
Bischöfemit derBitte,demTreibenderAblaßkrämereinZiel

zu setzen.Da e
r

abervonjenenvornehmenHerrenentweder
garkeineodereinehöchstleichtfertigeAntworterhieltundNie
mand„derKatzedieSchelleanhängen“wollte, so hielt e

r

sich

in seinemGewissenfür verpflichtet,diesesGeschäftselbst zu

übernehmen.Er schlugdaheram31.Oktober1517 a
n

der
Schloßkirchezu WittenbergfünfundneunzigSätzean, worin e

r

dieWirksamkeitdesAblassesohnewahreBuße undReuebe
strittundzu einerDisputationüberdieAblaßlehreaufforderte.
DieWirkungdieserThesenwar eine-ungeheure.Wenndie
selbensichauch in ihrerPolemikzunächstauf einenspeziellen
Fall beschränkten,so wardochzugleichdietiefeKluft, welche
zwischenderLehredesEvangeliumsunddenSatzungender
katholischenKirchebestand,offengenugaufgedeckt.Es warder
GegensatzzwischenInnerlichkeitund Aeußerlichkeit,zwischen
lebendigemGlaubenund todterWerkheiligkeit.Dieß fühlte
JedermannausdiesenThesenheraus,daherderBeifallaufder
einen,die ErbitterungaufderandernSeite. An einenAn
griffaufdas ganzepäpstlicheSystemdachteLuthernochnicht,
wenn e

r gleichschondamalsoffensagte:„DerPapst is
t

ein
Menschwie andereMenschen; ic

h

kehremichdarannicht,was
demPapst wohlgefälltodermißfällt.“Vielmehrwar e

r

der
Anficht,im SinnedesGlaubensundderKirche zu handeln,
undjah in demAblaßstreiteineSache,die e

r

nurmit einem
Gewissenabzumachenund in der e

r

wedervon einemPapst
nochvon einemKardinal, wedervon einemKaisernochvon
einerandernObrigkeiteinenBefehlanzunehmenhabe.
DerpäpstlicheBefehl,LuthersollezurVerantwortungnach

Rom kommen,wurdedahinermäßigt,daß e
r

sichvor dem
Kardinal-LegatenCajetan in Augsburgverantwortensolle.Dieser
verlangte(1518)unbedingtenWiderruf,währendLuthernur
dannzumWiderrufbereitwar, wenn e

r

durchBeweisstellen,

d
ie

derheiligenSchriftentnommenwaren,desIrrthumsüber
führtwurde.DieUnterredungwar somitohneErgebniß.Für
seineFreiheit und für seinLebenfürchtend,flohLutheraus
Augsburg.Eine zweiteUnterredunghatte e

r

1519 in Alten
burgmit dempäpstlichenKammerherrnvonMiltitz. Dabeiver
sprachLuther,denStreitüberdenAblaßaufgebenzu wollen,
wennauchseinenGegnernStillschweigenauferlegtwürde.Aber
diesefuhren in ihrerOppositiongegenLutherfortundderstreit
lustigstederselben,ProfessorEck in Ingolstadt,forderteLuthers
KampfgenossenAndreasBodensteinvon Karlstadt zu einer
Disputationauf. Dieselbebegannam27.Juni 1519.Luther,
welcheraufdiegegenihngemachtenAngriffeselbstantworten

zu müssenglaubte,erschiengleichfalls in Leipzig,begleitetvon
einemFreundePhilippMelanchthon,welcherauf d

ie Empfehlung
desHumanistenReuchlin im Jahre 1518als Professorder
griechischenSprachevonTübingennachWittenbergberufen
wordenwar. Ein Zeitgenosseschildertuns dendamaligen
Luther in folgenderWeise:„Martinus is

t

vonmittlererStatur,
magerenLeibesundvonSorgenundStudien so mitgenommen,
daßmanfastalleKnochen a

n

ihmzählenkann.SeineStimme

is
t

hellundklar; eineGelehrsamkeitundSchriftkenntnißsind

bewundernswürdig,so daß e
r

fastAllesamGriffehat.Griechisch
undHebräischverstehte

r hinlänglich,umüberdieAuslegungen
derSchrift zu urtheilen.An demStoff der Redefehlt e

s

ihm nicht; e
s

stehtihm ein außerordentlicherVorrathvon
SachenundWorten zu Gebot. Im LebenundUmgang is

t
e
r

höflichundfreundlich,hatnichtsFinsteresoderStolzes a
n

sich
undweiß sich in verschiedenePersonenundZeiten zu schicken.
In Gesellschaftis

t
e
r

heiterundwitzig.Er is
t

jederzeitfrisch,
frohundsicherundhateinfröhlichesAngesicht,wiehartihm
auchdieWidersacherdrohen, so daß manglaubenmuß,der
Mannunternehmeso SchweresnichtohnedenBeistandGottes.“
Im VerlaufderDisputationerklärteLuther,daß in den

vomKonstanzerKonzilverdammtenSätzendesPredigersHus
vieleechtevangelischeLehrensichfänden,daßauchdieKonzilien
dem humunterworfenseien,daßderPrimatdesPapstes
nichtaufgöttlicherEinsetzungberuhe,sonderneinereinmensch
licheEinrichtungsei,daherihmbloßeinVorrang,aberkeine
MachtoderRegierungzugestandenwerdenkönne.Die Ant
wortRomsaufdiesekühnenAussprüchewar dieBannbulle,
welcheEck,derampäpstlichenHof persönlichdafürthätigwar,
nachDeutschlandmitbrachte;darinwarLutherangekündigt,daß
er, falls e

r

nichtbinnensechzigTagenwiderrufe,demBanne
verfallensei. Letztererhattenichtdie beabsichtigteWirkung;
vielmehrtratenvomAdel,vondenStädten,vondenUniver
sitäten.VieleaufLuther'sSeiteundgriffendaspäpstlicheSystem

in Flug- undSpottschriftenan. Lutherselbst,vordieWahl
gestelltzwischenWiderrufundBann,warkeinenAugenblick im' am10.Dezember1520verbrannteer vordemElster
thor zu Wittenberg,unterdemgroßenZudrangvonStudenten
undLehrern,dieBannbullenebstdemGesetzbuchdesrömischen
Kirchenrechts.Damithatte e

r

sichvomPapstthumvölliglos
gesagtundjedeVersöhnungunmöglichgemacht.

Z
u gleicher
# warLutherschriftstellerisch

ungemeinthätig.
DieSchriften:„An denchristlichenAdeldeutscherNationvon
deschristlichenStandesBesserung“,„Ueberdie babylonische
GefangenschaftderKirche“,„Von derFreiheiteinesChristen
menschen“,bildetenLuther'sManifestan diedeutscheNation.
Alle LehrenundEinrichtungender römischenKirche,welche
nicht in der heiligenSchriftbegründetwarenundtheilsdie
BefestigungderpäpstlichenMachtaufKostenderLaienund
desChristenthums,theilsdie GloriedesgeistlichenStandes
zumZweckhatten,wurdendarinals unevangelischbezeichnet.
Daranreihtesichnoch in demgleichenJahre 1520dieSchrift:
„WiderdieBulledesAntichrist“,undeineausführlicheWider

g

derBulle.

ie größteBerühmtheitverschaffteLutherseinAuftreten

in Worms.Hier sollte e
r

vordemneugewähltenKaiserKarlV.
undvordenweltlichenundgeistlichenGroßendesReichesoffen
sichdarüberaussprechen,o

b
e
r

die in seinenBüchernnieder
gelegtenLehrenwiderrufenoderbei ihnenverharrenwolle.
Nachdeme

r

sichamerstenTage,am17.April 1521,Bedenk
zeitausgebetenhatte,zeigte e

r

amzweitenseinevolleKraft
und schloßeinedeutschund lateinischgehalteneRedemit
folgendenWorten:„WeildennKaiserlicheMajestätundKur
undFürstlicheGnadeneineschlichteund klareAntwortbe
gehren, so will ichdie geben, so wederHörnernochZähne
habensoll:Es se

i

denn,daß ichmitZeugnissenderheiligen
Schriftodermit einleuchtendenGründenüberwiesenwerde– dennich glaubewederdemPapstenochdenKonzilien
allein,weil si

e

oftgeirrthabenundmit

#

selbstimWider
spruchgewesensind– so kannundwill ichnichtwiderrufen,
weilmeinGewissen in GottesWort gefangenist. Hier stehe
ich, ichkannnichtanders,Gotthelfemir! Amen.“ Der in

spanischenAnschauungenaufgewachseneKaiserhieltzwar,trotz
mehrfacherAufforderung,das'' Sigismund'snachzuahmen,dasGeleite,sprachaberam26.Mai dieAchtüberLuther
unddessenGönnerundAnhängeraus und verordnete,daß
seineSchriftenverbranntundkünftigkeineBüchermehrohne
geistlicheCensurgedrucktwerdensollten.Dochbefandsich
Lutherbereitsan einemsicherenOrte,da seinKurfürstihn auf
derRückreisenachWittenbergdurchsächsischeEdelleute,scheinbar
gewaltsam,hatteausdemWagenherausreißenundaufdieWart
burgbringenlassen.Hierlebte e

r

als„JunkerGeorg“biszum
Märzdes' JahresundbeganndasgroßeWerkderBibel
übersetzung,welcheser,vonMelanchthonundanderenFreunden
unterstützt,im Jahre 1534vollendete.Das fanatischeTreiben
seinesKollegenKarlstadt,dersichmitdenWiedertäufern(den
„Propheten“vonZwickau)verbandundzuletzt,alleRücksichten
überBordwerfend,inWittenbergzumBildersturmgriff,nöthigte
Luther,ein„Patmos“ zu verlassenund,unbekümmertumdie
durchdieReichsachtihmdrohendenGefahren,am 7

.

März1522
nachWittenbergzurückzukehren.Dortpredigte e

r

eineganze
Wochelang täglich,sprachsichzwarfür Weiterführungder
Reform,abergegenjedesgewaltsameVorgehenausundstellte
durchdieKraft seinesüberzeugungsvollenWortesdie Ruhe
wiederher. „Er war ein starterGeist, ein wahrerProphet
undPredigerunseresVaterlandes,“sagtHerdervon ihm.
Wir müssendiesebesondersin der Kampfeshitzehervor
tretendeStärkebewundern,wennwir auchunsernHeldenvon
momentanerLeidenschaftlichkeitundbesondersvon einernicht
aufdemPrinzipdergeistigenFreiheitundToleranzberuhenden
HartnäckigkeitgegenZwinglinichtfreisprechenkönnen.
WasLutherstetsvonsichwies, waser, so oftauchdie

Versuchungvonaußen a
n

ihnherantrat,alsunchristlichverwarf,
daswarderUebergangvonderReformationzurRevolution.

E
r

wolltedurchdas Wort und nur durchdas Wort die
Reformationdurchführen,schloßsichdeshalbweder a

n

die zu

einergewaltsamenErhebungaufforderndeRitterschaft,noch a
n

denkommunistischenThomasMünzer,noch a
n

die„räuberischen
undmörderischen“Bauernan. Dochmachte e

r

einenUnter
schiedzwischenAngriffundVertheidigung.Als e

s

sichpater
darumhandelte,welcheStellungder SchmalkaldischeBund
gegenüberdenmilitärischenVorbereitungendesKaisersein
nehmensolle,widerriethe

r

auf'sEntschiedenste,dieOffensive

zu ergreifen,trataberderAnsicht,daßmanauchdemKaiser
Widerstandleistenkönne,nichtmehrentgegen;„denn,“sagte e

r,

„in einemsolchenKriegewärederKaisergar nichtKaiser,
sondernKriegsknechtdesPapstes.“Ebensoentschiedensprach

e
r

sichabergegenjedesPreisgebendergroßenreformatorischen
Ideenaus, wozudie verschiedenenAusgleichsverhandlungen

zwischendengetrenntenKonfessionenAnlaß boten.Die ron
MelanchthonverfaßteKonfession,die im Jahre 1530aufdem
Reichstag zu Augsburgverlesenwurde,billigteer, während
dieserVerhandlungenals Geächteter im SchloseKoburgver
weilend;als aberMelanchthonsichgeneigtzeigte, in einigen
äußerenDingen,namentlichin der EinrichtungdesGottes
dienstes,denGegnern'' schrieber ihm:„Ich höre,daßIhr daswunderlicheWerkunternommenhabt,Papstund
Luther zu vereinigen.AberderPapstwirdnichtwollen,und
Lutherverbittetsich's.SeidtapferundhaltetEuchmännlich!“
DieKirchenreform,wie si

e

sichausderLehreLuthersvon
selbstentwickelte,bestanddarin, daßKlöster,Cölibat,Messe,
Ohrenbeichteabgeschafft,dasAbendmahl in beiderleiGestalt

#" derGottesdienstin deutscherSprachegehalten,deutscheBibelnunterdemVolkeverbreitet,Volksschulenin allenGe
meindeneingerichtetwurden.Die eingezogenenKirchengüter
solltenzurBestreitungdesfürSchulenundPfarreiennöthigen
Aufwandsverwendetwerden.Die obersteLeitungder kirch
lichenAngelegenheiteneinesLandesübernahmnichteingeist
lichesOberhaupt,sondernderLandesherr.DerStaatunddie
weltlicheObrigkeitwaren ja LuthereineebensovonGott ein
gesetzteInstitutionwie die Kirche, undmit seinemIdeal
vondemallgemeinenPriesterthumallerChristenwar dieEr
richtungeinesneuenKlerikatsoderPriesterthumsunvereinbar.
Nur dieWegweiserzurSeligkeitsolltendie Geistlichensein,
nichtdie InhabergöttlicherGnaden-undStrafmittel.Erst

im Jahre 1524legteLutherdieMönchskuttea
b

undfing a
n

denschwarzenPredigerro ' tragen,undam13.Juni 1525that e
r

denfür die protestantischeGeistlichkeitmaßgebenden
Schritt: e

r

vermählte si
ch

mit KatharinavonBora, welche
früher in demCisterzienserklosterNimptschbeiGrimmagewesen
war. Für dasBedürfnisderVolksschuleverfaßte e

r

dengroßen
unddenkleinenKatechismus.An seinerReformationhielt e

r

biszumletztenAlthemzugefest. Sein letztesWort,das e
r

am
18.Februar1546auf demSterbelager zu Eislebensprach,
wareinvernehmliches„Ja“ aufdieFrageseinerFreunde, ob

e
r

auf seineLehresterbenwolle.In derSchloßkirchezu Witten
bergwurdederLeichnamdesMannesbeigesetzt,derderSchöpfer
einerneuen,aufGeistesfreiheitgegründetenWeltordnungwar.

Die fi eilige Gäcilia.
HiezudasBildS.81.)

Ein eigenthümlichpoetischerHauchumschwebtdieGestaltder
heiligenCäcilia. HistorischeineMärtyrerin,dieimdrittenJahr
hundertnachChristidenToderlitt,verherrlichtsi

e

dieKircheals
SchützerinundPflegerinderKirchenmusikundalsErfinderinder
Orgel.DieLegendeumkleidetihreErscheinungmitdemZauber
rührender,lieblicherJungfräulichkeit,diegottbegeistertzugleich
Muse is

t

derernstenKunstderTöne,welcheGottverherrlicht.Maler
undBildhauerhabendaherseitJahrhundertengewetteifert,diese
holdeJungfrau so darzustellen,wiedießihremWesenentspricht,
einekeineswegsleichteAufgabe.Rafael’sBild derHeiligen is
t

weltbekannt,in neuesterZeithatLauensteindiekirchlich-christliche
MusederTonkunstzumVorwurfeinesGemäldesgewählt,das
wohl zu denpoesiereichstenDarstellungendiesesGegenstandesin

unserenTagengezähltwerdendarf. Wir gebenhierdasWerk

in Holzschnittwieder.DerSchimmerderReinheit,Keuschheit,
derlieblichenJungfräulichkeitis

t

hiervortrefflichzumAusdruck
gebracht.EdleBegeisterungsprichtausdenZügenderHeiligen.
Die singenden,schwebendenEngel,diehalbverhüllteLandschaft,
derHauchglücklichenGottesfriedens,derüberdasGanzeaus
gegoffenist, gebendemBildejeneempfindungsvolleWeihe,die
denBeschauerzwingt,andieWahrheitdesVorgangeszu glauben
undgewissermaßendengöttlichenTönen,welchehierentschweben,

zu lauschen.

Der flaitag,

(HiezudasBild S. 92)

DerMai is
t

derWonnemonat,vorAllemfür dieJugend.
NachdesWintersstrengemRegiment,desVorfrühlingsWind
undRegengüssenlachtjetztdieSonnein hellstenGolde,drängen
sichdieBlätteraufdenZweigenund is

t

derBodenmitBlumen
betreut,DüftewallenundeinstillerHauchverschleiertdieFerne,
allüberalljedochtöntVogelgesangundJubeliren in tausendLiedern
undStimmchen.DieNatur is

t

hierdasBild derJugendund
deßhalbauchwohlfeiernwir diemeistenKinderfestein demLenz
monat,diePoesiedererwachtenNaturmitderlieblichenMenschen
jugend,das is

t

auchwohlderGrundgedankeunseresdießjährigen
Stahlstichkunstblattes.Wir erblickenhiereineköstlicheWaldland
chaft,dasjungeLaubprangtundglänztim frischestenGrün,
derBodenquilltübervon proffendemLeben in Blumenund
Blüten.Da führtderalteLehrerseineSchuljugendhinauszum
fröhlichenSpiele.DieKinderstrahlenvonGlückundFreude,

si
e

habenKränzegewundenvonVergißmeinnicht,sichVeilchen in

dasHaar gestecktund schwingenBlütenzweigeundFähnchen.
JederSonnenstrahlis

t

ihnenkostlichesGold,das si
e

haschen,alle
VögelsingenihnengeheimnißvollfröhlicheMärchen,jederKäfer
jummtihnenvonverborgenemLebenunterderErde–dieFlöte
tönteineeigenthümlicheMelodie.Der alteLehrerversetztsich
plötzlichin jeneZeit, d

a
e
r

auchnoch so wandertein dasselige
Lebenhinausund e

r spielteinLied, das e
r

damalsgesungen
undworan e

r fünfzigJahrenichtmehrgedachthat. Er is
t

selbst
wiederjunggeworden,aber e

s liegteinSchleierauf diesem
Jugendbildevor einerPhantasie,eingedämpfterSchimmerauf
jeinemFühlen. Der stilleGlanzderWehmuthdesverrauschten
Lebens,derall' Denen– so sinntjetztderLehrer– dieda

in Jugendfreudemitihmwandeln,auchbeschiedenis
t
in einer

so kurzenSpanneZeit; wohl.Denen,welchendannnochdie
SonnedesMitfühlensan derFreudederJugendleuchtet,wie
ihm,demaltenLeiterdesjungenVolkes.
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DieSchwalbensindschonwandern"gangen, DieVöglein,d
ie verspätetwaren,

EsfälltderSchmuckvonWaldundFlur, Schau'nübermWeginsStoppelfeld
EntlaubtderBaumeZweigehangen AndrüllenihrekleinenSchaaren

E AndTrauerfüllt d
ie

Landschaftnur. ZurMeiseindieweiteWelt.

Nochbringensi
e
in letzterStunde AndwenndieLetztenfortgezogen, Er sahdietrautenGästescheiden,

DenGruß,derHeimatzugewandt, DafälltdasLaubzurErdebald, TöhmstarbderSonnemilderSchein,
AndtragendanndesSenzesStunde DagehtmitseienSchauerwogen Dochträgt e

r

männlichseineSeiden
NachSüdenüberMeerundSand. EinHauchderSehnsuchtdurchdenWald. Andhüllt in Schweigendumpfsichein,

Fr.Rav.Seidl.

Zeichnung von H
.

Giacomelli.
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Hv ffahrt.
Novelle
U011

Emile Erhard.
(Fortsetzung)

WiebentesKapitel.

bazarmachtevielvon sichreden. Es
war Mode geworden,sichgegenseitig
zu gutemZweckdas Geld aus der
Taschezu kitzeln,und die schönen
Damen bewiesenin der Rolle von
VerkäuferinneneinesolcheGewandtheit
undRoutine,daß si

e

ihreKolleginnen
vonProfessionbeschämten.

Schweinesmit unerhörterVirtuosität nachahmteund
stolzauf seineLeistunghinzufügte:
„MancherSchweinkannnicht so!“
JedermannkenntArrangements,ZweckundNatur

diesermodernenBazars, demBaron Gleiß waren si
e

in ihrer Abart zwar nochnicht, jedochdemUrsprung
nachals eineGelegenheitfür vortheilhafteEinkäufe
indeßbekanntund e

r beschloß,eine solcheauchzu be
nutzenundzwei Fliegen mit einemKlapp zu schlagen.
Er begabsichalso, obgleich e

r

nicht den Dienst
hatte,genauzu der Zeit in denBazar, in welcherdie
hohenund höchstenHerrschaftendort erwartetwurden.
Ein blendendes.Rund umfingihn. In zeltartige,

kleineAbtheilungengesondert,gefülltmit Allem, was
der Luxus, die Kunst und dieMode an Schaustücken
ersonnen, umschloßals Perle jede Abtheilung eine
eigene,reizendeVerkäuferin.
Er fühlte sichverwirrt undgeblendet,und wußte

nicht,wohin zuerstdie Schritteund Blickewenden.
Da entdecktee

r
in seinerNähe unterBlumen und

Früchten in derFeedieserAbtheilungdie schöne,heitere
Gräfin F. – Sie war die gefeiertsteDameamHofe,
sehrverwöhntund sehrkokett,wie e

r

nachseinenhaus
backenenBegriffenmeinte.Er mied si

e

schüchtern,und

si
e

beachteteihn bishernicht. Heute scherzteundlachte

si
e

mit Jedermannund erschienihm von firenenhaftem
Zauberübergoffen.
Ein kokettesSchürzchenumschloßdie schlankenHüf

ten,die Büste– ein weißesSpitzentuch à la Marie
Antoinette, in welchemein Veilchensträußchenein be
neidenswerthesDaseinausduftete.
Kaufenwollte e

r

hier nichts, der praktische,gute
Kammerherr,dennBlumen hatte e

r

zu HauseimSom
merdie Hülle und Fülle, und von Obst hielt e

r

nicht
viel, e

r

aß e
s

nur als Mittel zum Zweck, und den
letzternerfüllteaugenblicklichbilligerundzur Zufrieden
heitein von KuckverordnetesMittel.
Als ihn nun die schöneGräfin so aufforderndan

lächelte,trat e
r befangennäher.

Der blumenbewaffneten,schönenHand ausweichend,
hob e

r

das duftschwereHaupt einerTreibhauscentifolie,

in welche e
r verlegenseineNase steckte.

Gräfin F. würde es der Mühe werth gehalten
haben, in diesemAugenblick"selbstmit einemHotten
tottenoderZulukaffernzu kokettieren,falls diesernäm
lich eineBörse führen sollte, si

e

warf demBaron des
halb einenBlick zu, der ihm unterder Westeeine
angenehmeWärme erzeugte.Dann reichte si

e

ihm eine
kleine, japanesischeSchale mit den süß geflüsterten
Worten:
„Drei Mark!“
„Verzeihung!“entgegneteder harmloseBotokude,

„ich rochnur,“ und e
r

nahmeinenneuenAbzuggleich-
am zur näherenErläuterung.
„Zug um Zug – macht sechsMark,“ lächelte

hartnäckigdie Schönemit der ausgestrecktenSchale.
„Das is

t

ja aber–“ die Fortsetzungverschluckte
er, griff in die Tasche, reichteein Zehnmarkstückund
erbatsich„vier Mark retour!“
„Herausgegebenwird nicht!“ und die kleine, vor

nehmeHandwarfgeschicktdasGoldstück zu denanderen.
Dem Baron war heiß geworden, e

r

wußte kaum

zu deuten,was ihm gescheheu,undgedachteein ver
letztesGefühl durcheinen ostensiblenRückzug zu mar
kiren,da trat der Hof ein.
Der Baron war schonzu sehrHofmann, um sich

muthwilligaus derSonne in denSchattenzu begeben,

e
r

bliebdaher in dem Strahlenkreise,hielt sichaber
ängstlichvon dengefährlichenBuden fern.
Die Herrschaftenbejahen,bewundertenund wählten
um so rücksichtsloser,und endlichwinktedie Prinzessin
B. denBaron an eineSpielwaarenbudeheranmitder
Frage:

„HabenSie schonIhre Emplettengemacht,cher
baron? Wenn nicht, so empfehleich Ihnen hier für
Ihre TöchterdieseAbtheilungmit Spielsachen,Sie
findengewiß für Jede ein hübschesSpielzeug!“
Was war zu machen?Die hoheDame schienan

zunehmen,daß alle Sechsewie jungeKatzenaus einem
Wurfe stammten,und e

r

hattederPrinzessindocherst
neulichauf Befragenerzählt,daß die jüngstenBeiden
elf Jahre alt seien!
Indeß verneigte e

r

sichzustimmendund empfing
aus denHänden der fürstlichenDame einenBogen
steiferPappe, auf dem sichverschiedeneFiguren und
ToilettegegenständezumAusschneidenbefanden.

Es ging
ihnen wie jenem Ungarn, der das Grunzen eines

Prinz A. trat herzu,blickteauf denBogenPappe
unddeuteteauf ein paar Figuren, welcheMitglieder
der königlichenFamilie darstellten.

-

„SehenSie, cherbaron, hierkönnenSie unsAlle
unterdemSelbstkostenpreisehaben,Gräfin Erdölenver
kauftaus!“ und der hoheHerr zeigtemit demFinger
auf einzelneder Figuren.
„Eine ganzeKollektion, hier auchunserBraut

paar!“
Da sichunterjederFigur der Name befand, so

warenIrrthümer eigentlichausgeschloffen,e
s

hattesich
hier indeßdocheinereingeschlichen,wie e

s schien,der
Baron hatteseinenGenealogischenschon in derHeimat
ordentlichstudiertund festim Kopfe, als e

r

daherunter
demBildederfürstlichenBraut las: „L'augustefiancée“,
übersetztee

r mißbilligend:„VerlobteAuguste!“
„Das ist ja falsch, die PrinzessinBraut heißt ja

gar nichtAuguste!“
„Spaßvogel!“ rief dieGräfin, und der guteKam

merherrsahverblüfftdrein, e
r

hattekeineAhnungvon
demverbrochenenKalauer. -
Es wurde ihm bei dieserGelegenheitkeinPreis

abgefordert,Gräfin Erdölenwar die Verkäuferin,und
auf die schüchterneFrage nachdem Preise erwiederte

si
e

lachend:
„Mein lieber,guterBaron vomDachstein– war's

nichtso? Nein? Wetterfahne– auchnicht? Nun
dennWetterhahn– Ich hattemir dochgemerkt,daß

e
s

was mit dem Dach zu thun hatte; ausgezeichnet
schöner,alterName! Sie wollendochnicht, daß ich
Ihnen eineWerthschätzungunsererhöchstenHerrschaften
mache?Das überlasseich Ihrem Loyalitätsgefühl!“
Nun war e

r

erstrecht in die tödtlichteVerlegen
heit gerathen, e

s

war doch ein verfluchtesTerrain,
dießHofparket!
Da kamihm ein Protektor, Graf Dohlenau, zu

Hülfe.
„HatDir unsereschöneFreundineinRechenexempel

aufgegeben?Laß dochsehen!“
„Der Baron verlangtvon mir einenPreis für die

allerhöchstenHerrschaften!“lachteachselzuckenddieDame.
„Nun, das ist docheinfach!Die Juden verkauften

denHerrn aller Herren für dreißigSilberlinge, die
Gräfin kann als christlicheHofdamenicht mehr als
neunundzwanzigpro Kopf nehmen!“
Er war hierzwar mit blauemAuge davongekom

men,konnteaberberechnen,daß die eingestecktenpaar
Goldstückesichwie ein Tropfen auf demheißenOpfer
steinderWohlthätigkeitverflüchtigenwürden. -

Da erblickte e
r

in einerrussischenTheebudeeinen
freundlichenSchutzengel,die junge, ernsthafteHofdame,
welchehintereinemSamowar in moskowitischerNa
tionaltrachtThee bereitete.
Er flüchtetezu ihr, in ihrer Gegenwartfühlte e

r

sichgewissermaßensicher.Außerdemwirkteihr Anblick,
ihreBeschäftigungund der aromatischeDuft desThees
traulichanheimelndauf ihn. -

In dem buntausgenähten,faltigen Hemde, dem
rothenSarafan und demKokoschkin,der hohenMütze,
aus der das blondeHaar ihr heute in zwei langen
Zöpfenüberdie Schulterfiel, gleichsamaus der höfi
schenFassunggelöst, erinnerteihndieBaroneffeEridia
lebhafterals je an Marte.
Zwei Andere, die von verschiedenerSeite nahten,

fühltensichvon derselbenWahrnehmunggetroffen.Es
warendie beidenDohlenaus. Keinerder Drei sprach
aberseineBeobachtungaus, derBaron, weil seinHerz
unterderWahrnehmung in sehnsüchtigerRührungnach
Frau undKind schwoll,der ältereDohlenau schwieg

aus Vorsicht und beobachtetevoll Genugthuung, d
e
r

jüngereaber schwiegaus AergerüberdieBefriedigung

in des OnkelsMienen.
Seit dem letztengemeinschaftlichenDiner, wobei

Baron Martinus denScherzderBrasilianerin so aus,
gesuchtdeutlichzurückwies,war Udoder Jüngere sehr
nachdenklichgeworden. Sollte eine ganzeAnnahme
sichals unrichtig herausstellen?War die reizende
Martina wirklichdemaltenBonvivantzugedacht?Und
wennnicht,warumwarf deralteWetterhahnihm,dem
Neffen,denndieß unhöfliche:„Nicht zu haben“,gleich
am an denKopf?

Graf Udo, der Neffe, hielt sichetwaszurück,wäh
renddie beidenaltenFreunde von der jungenDame
mit einemfreundschaftlichenshake-hands empfangen
wurden,bei welcherGelegenheit in verlängerterSehlinie
ein ernsterGruß für ihn abfiel,dann hörte e

r

vonden
Lippen,die ihm so seltenlächelten,die schelmische,a

n

denBaron gerichteteFrage:
„Darf ichDir eineTaffe Thee anbieten,Väter

chen?“
Udo der Jüngere gefiel sich in grausamerSelbst

qual darin, Eridia mit Martina zu identifizierenund
diedrei Personenvor sichals Vater, Tochterund
Schwiegersohnaufzufaffen. Dieser Voraussetzungent
sprachdie ungenierte,nüchterneAbweisungder gebotenen
Taffe Thee:
„Danke,ich kannThee nichtgut vertragen.“
Baron Martinus war nämlichvorsichtiggeworden,

e
r

berechneteim Stillen, wie viel eineTaffe Theewohl
kostenwürde,nachdemdas Riechenan einerRose einen
Geldbeutelum sechsMark erleichterthatte.
„Zu Hausetrinkt e

r

nämlichnur Grog,“ belehrte
unterdeßDohlenauder Aelteredie liebreizendeRussin,
welcheim Charakterihrer Rolle mit demaltenWetter
hahnweiter scherzte:
„O, denGrog bereiteichDir auch,Väterchen,süß

und stark,wie ihn Dein Herzchenliebt.“
Der Baron ergab sich,dieserschelmischenAnmuth

war nichtzu widerstehen..
Das dachtendie beidenAnderenauch.
Wie si
e

nun denTrank mischte, so vorsorglichund
gewandt,ihn abschmeckte,lächelteund verheißenddem
Wartendenzunickte,da schmunzelteBaron Martinus
behaglich, e
r

kanntedieArt, Martina machte e
s genau
so, und die beidenAnderen stauntenund bewunderten
noch, denn si

e

hattendie schöne,ernsthafteHofdame
niemals so gesehen.
„Nun versucheeinmal, Väterchen,“sagtedie lieb

licheRussin,indem si
e

die blonden,vollenZöpfe, die
ihr bei der Arbeit nachvornegefallenwaren, mit einer
kecken,anmuthigenBewegungdes Kopfes zurückwarf,
„derGrog wird Dein Seelchenstärken, e

r

ist so gut,
daß ich ihn selberausnippenkönnte.“
Dabei sah si

e

stolz, liebevollund begehrlich,wie
Marte immer zu thun pflegte,von demWerk ihrer
Händeauf den Empfängerihrer Gabe.
Im Vollgefühlder gewecktenErinnerung erwiederte

Baron Martinus freundlich:
-

„Nimm nur einenAbzug, meinTöchterchen,mir
schmeckte

s

dann um so besser.“
Nun blies si

e

einwenig in denDampf und schlürfte
mit gespitztemMündchenvorsichtigan dem Rand des
Glases.
LippenundWangen röthetensichvon dem heißen

Dampf und die sanftenAugen leuchteten in kindlichen
Muthwillen.
„Auf Dein Wohl, Väterchen!“
Dann empfingBaron Martinus das Glas und

reichteihr eineBörse. Er hattesichdas schlauüber
legt, so konnte e

r

nicht in Verlegenheitkommen.
„Mach'Dich bezahlt,meinTöchterchen!“
„Dieß Glas kannstDu gar nicht bezahlen,“ rief

ihmder Freundganz erregtzu.
„Er soll's auchnicht, ich habe e

s

ihm geschenkt,“
behauptetedie anmuthigeSchenkin.
Die beidenDohlenausbegehrtendenselbenVorzug.
„Dann wäre e

s

keinermehr,“war die Antwort.
Die jungeDamemochteoffenbarden Scherz nicht

weitertreiben.
UdoderAelterewar hartnäckig, e

r

wollte um jeden

Preis ein in gleicherWeisekredenztesGlas haben.
„Um jeden?“ fragte das Mädchenbedeutsamund

sagtedann in der alten, ernstenWeise: „Ich erinnere
Sie a

n

Ihre eigenenWorte und gebeIhnen Recht:
Sie sindwirklichnichtreichgenug, Graf Dohlenau!“
Es lag keineBitterkeit,keinHohn, sondernnur tiefer

Ernst in Ton undWorten. Zugleichwandte si
e

sich a
b
,
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„WeihenSie mir einGlas mitIhren reinenLippen
und lassenSie es mir zur Verheißungwerden!“ bat
der junge Dohlenau leise und innig. Die dunklen
Augen desMädchensverschleiertensich, es legtesich
wie ein leichterNebelüber ihrenGlanz.
„Ich müßteIhnen lügen– “ antwortete sie leise

wie er, aber fest, ohneden vibrierendenKlang des
Herzens.

-

„Eridia, bin ich auchnichtreichgenug? Ich biete
Ihnen meinLeben–“
„Und ich bewahreSie vor einerThorheit.“
Er ging.
Die Worte waren leiseund schnellgewechselt,von

demaltenDohlenauaberdochverstandenworden.
BeimAbschiedküßte e

r

der Baroneffedie Hand
und seufztedabei.
„Er ist eifersüchtig,“meinteder alteWetterhahn,

stolzim BewußtseindesgenoffenenVorzugs.
„Ich beneideDich in derThat!“ gestandDohlenau.

„Wenn ich nur wüßte, warumDu so besondersaus
gezeichnetwirst.“
Mit unbefangenemLächelnerklärtedie jungeHof

dame:

„Ich nehmemichder Verlaffenenan, und unser
armer Baron kommtmir mitunter so –– hülfs
bedürftigvor.“
„Darf ich auchauf Sie rechnen,wenn ich einmal

verlassenund hülflos seinsollte?“fragteDohlenau.
„Gewiß!“ antwortetedas schöneMädchenmit einem

wahrenEngelsausdruck.
Anderedrängtenherbeiund die beidenFreunde

verließendieTheebude,Dohlenaufandauf jedemSchritt
BekannteundBaronMartinus suchtedenAusgangzu
gewinnen. -

Das war nicht so leicht.

B

„Sie gehendochnochnicht,Baron?“ rief ihnPrinz

. Olll.

sonders,“versicherteeineihm ganz unbekannte,dicke
Dame, die sehrkonservativeund wohlgelitteneGattin
desMillionärs Jacobsohn.
Prinz B. hatte si

e

ebenerst auf den reichen,ihr
bisher unbekanntgebliebenenBaron Gleiß zu Glanz
vomWetterhahnals ergiebigeQuelle für den heutigen
Zweckangewiesen.
Das Lokal füllte sichimmermehrund mehr,dem

Baron wurde himmelangst.Um des guten Zweckes
willen wurden sogar Schleppen und Hühneraugen
lächelndgeopfertund in Thee, Bouillon und Wein
gedoucht,bis irgend eineinspirierte,maßgebendePer
sönlichkeitfür die allgemeineOpferseligkeitnocheine
Steigerung in demVorschlageinerKollektefand, die
vor demAusgangsthorvoneinemderHerrengesammelt
werdensollte.
Ein Gedanke! Wie der Blitz zündete e

r

in Kopf
und HerzenunseresKammerherrn! Erst neulichhatte
ein vornehmerKavalier in Uniform a

n

derKirchenthüre
gesammelt,Kuck hatteihm den viertenTheil seiner
Diätengeopfert,warum sollteeinGleiß zu Glanz hier

in der Crème der Gesellschaftnicht einen ähnlichen
Liebesdienstleisten? So entging er außerdemallen
fernerenSchlingen!
Man nahmdasOpfer dankbaran und– es muß

gestandenwerden– er erzieltebeinahedenselbenEffekt
wie der schöneGraf B. vor der Kirchenthüre,wenig
stenswas die Spendenanbetraf!Währendindeßder
moralischeTheil des Barons sehrzu Ehren und An
sehenkam und der pekuniäreRest in ihm gerettet
wurde, kamder physischeMenschleiderentschiedenzu
Schaden.
Es zog nämlichentsetzlichin der Entrée.
Zweimalhatte e

r

schondie Opferschalegeleert, d
a

nahtensichdie hohenHerrschaften.
Die allerhöchsteHerrin lächelteihremdiensteifrigen

KammerherrnBeifall und fragtevoll Theilnahme:
„NehmenSie viel ein?“
In diesemAugenblickverließdenUnglücklichendas

Bewußtsein,daß e
r

im Augenblicknur Opfersteinwar,
und der malträtierte,physischeMensch in ihm glaubte
endlichwiederzur Geltung zu kommen, e

r

erwiederte
daher in courtoiserHaltung:
„Augenblicklichnur Bitterwafer, Eure . . .“

„Ein fürchterlicherMensch, Dein neuerKammer
herr, das reine enfantterrible ,“ flüsterteder durch
lauchtigsteHerr seinerhohenGemahlinzu, während
Beidedie gefährlicheStelle passierten.

k

„Ich rechneteheuteauf Sie, Herr Baron, ganzbe

Im Allgemeinenwar der Theaterdienstunserem
gutenBekanntennochimmerdas BequemsteundAn
genehmste.Er empfingdie Gebieterin in kleinerUni
form,das heißt,demblauenFrack, auf welchemzwei
goldeneKnöpfchendieStelle andeuteten,an welcherder
Schlüsselfehlte, weißer Binde und chapeauclaque.
UnterdemPortal wurde e

r

stetsgnädigsterinnert,sich
nichtzu erkälten,was e

r

dannallerdingsmeistensschon
besorgthatte, dann eilte e

r

die Treppe voran, eine
gymnastischeUebung, die Mancheswiedergut machte,
und schwelgteendlich in der großenHofloge in den
behaglichstenGenüssen.
Er befandsicheben in dem angenehmenZustande

desHalbschlafs, in demdieSinne nochan denDingen
derAußenwelttheilnehmen,ohne in ihrerRuhegestört

zu werden,da traf ihn eineBotschaftaus der kleinen
Hofloge.
Es handeltesichum einenAuftrag, den e

r persön
lichdemIntendantenüberbringensollte.
Der Baron begabsich in dieLogedesselben– sie

war leer! Er stutzteeinenAugenblick,der gewandte
Lakai warf jedochwie selbstverständlichdie Bemer
kunghin: „Die kleineTreppe rechts!“
Er folgte der Weisungmit sonderbarenEmpfin

dungen.
Wenn ihm das vor dreißig Jahren passiertwäre!

So geht e
s

aber! Woran man in derJugend darbt,
das hat man im Alter die Fülle! Die reizendsten
jungenDamennanntenihnvertraulich:Kollege!Tafel
genüffeersticktenihn fast, undnun– Einlaß auf die
Bühne– währendeines Ballets! O Ironie des
Schicksals!Uebrigensdachteer: „Es is

t

dochgut, daß
Frau Egbertedas nichtweiß und Kuck nicht sieht!“
Letzterersaßobenim Himmelreichmit denLakaienvom
Dienst. So einfachwar es nicht, dort hinterden
CouliffeneinenWeg zu finden! Maschinisten,Arbeiter
allerArt liefen denVorwitzigenfast um, ohne ihm
RedeundAntwort zu stehen.
Da entquoll e

s

den Couliffen plötzlichwie e
in

SchwarmwilderSchwäne– drängteihm entgegen–
umflatterte– faßte ihn mit weichenHänden! Er
fühltesichgeschobenundgezogen– angeglühtvonbren
nendenAugen, purpurnenLippen undWangen! O

heiligerAntonius, das war die ganzesüßeTeufels
bandedesCorps de ballet!
„Nun, ehrwürdigerGreis, was wollenSie denn

hier?“ rief e
s

aus lachenden,rothgeschminktenMündern.
„Er will mit uns joupiren– der altePapa wird

uns ein Souper leisten!So recht! Leben und leben
lassen!Vivat hoch!“
Er war derMittelpunkteinestollenRingelreihens

geworden,rosenrotheTrikots umgaukeltenihn, hier be
kam e

r

einenNasenstüber,von Fuß oderHand ge
spendet, e

r

wußte e
s nicht, da zupfte ihn ein Kobold

amFrackschoß,entrißihm ein andererdenHut, zupfte
ihmdie weiße, künstlichgeschlungeneKravate auf –
ihmwurde himmelangstund e

r

rief laut nachdem
Intendanten.
Plötzlichpacktenihn zwanzig Hände auf einmal,

imSturm wurde e
r

vorwärtsgeriffen,einehelleStimme
kommandierte:„Gruppe!“ und im Nu bildete e

r

den
MittelpunkteinerStrahlengruppe;seineSchulternund
Hüften dienten den gaukelndenSchmetterlingenals
Stützpunkte,schelmischeGesichterschmiegtensichan ihn,
luftigeweißeGewänderfaltetensichum ihn wieBlu
menblätter,Arme und Beine strecktensichvon ihm a
b

und– vor ihm standder Intendant, dem es schwer
wurde, die Amtsmienezu wahren. Er wehrteindes
demUnfug, konnteabernichtverhindern,daßderBaron
sichmit einerbeträchtlichenSummevon dem„verspro
chenen“Souper loskaufenmußte.
Das Schlimmsteaberwar, daß Kuck seinenHerrn

vor der kleinenTreppeerwartete,der Lakai hatteihm
offenbarein Avis gegeben!Und da stand e

r

nun mit
demVorwurf im Gesichtund derBürste in derHand,
seinenHerrn von denSpuren despoudre d

e

riz und
derSchminke,aber nichtvon demgravierenderenVer
dachtreinigend.
„Was zu arg ist, ist zu arg!“ murmelteKuck in

dengrauenBart.
Der Baron fand dieSacheetwastheuer,sonstgar

nicht so übel, e
r

hütetesichjedoch,demehrlichenKuck
einenEinblick in diewachsendeVerderbnißseinerKam
merherrnseelezu gestatten.

(Fortsetzungfolgt.)

Quer durch den nordamerikanischen Kontinent.

(DieNord-Pacificbahn)
Von

Wild v
.

B
. r a ch v v g e l.

(Nachdruckverboten.)

A
ls I.

ESWEuchWunderkönnensichwiederholen,ohneaufzu
'SZ hören,Wunder zu sein.VorAllem in Amerika,
demFapresto-LandedergewaltigstenVollbringun
gen;demLande, in welchemmanernstlichent
schlossenscheint,sichderBegriffeRaumundZeit

zu entschlagen;demLande, in dem e
s

kein„un
möglich“gibt,überdasnichteinschließliches„muß“

hinausginge. ä aufdie in denAnfangdervierzigerJahre
TräumereienundPhantastereienjenerMänner,die,wie

r. SamuelBarlowvonBoston,AjaWhitneyvonNewYork,
undetwasspäterdergroßeMissourierThomasBenton a

n

die
erstenLanderoberungen,welchedamalsdieLokomotivein denat
lantischenGebietenderUniongemachthatte,sofortdenGedanken
einerUeberschienungdesganzenKontinents zu knüpfenwagten– auchauf diesefrühestenPacificbahnträumereienderersten
vierzigerJahre war ein solches„unmöglich“der allgemeine
Bescheid.UndehezwanzigJahre ins Landgegangenwaren,
hattedieganzeNationnichtnurdieMöglichkeit,sondernauch
dieNothwendigkeiteinersolchenUeberschienungerkannt;forderte

si
e

gebieterischihreAusführung;überhäuftesi
e

durchihregesetz:: VertreterDiejenigen,die sich zu dieserAusführungbereiterklärten,mitLandschenkungen,Privilegienundsonstigen
FörderungenallerArt. Von d

a

aberwar e
s

dannnur noch
einSchrittbis zu demdenkwürdigen10.März desJahres
1869, a

n

demaufderHochsteppevonNord-UtahdieEisen
geleiseder vomstillenOzeanundvomMississippithalaus
einanderentgegengebautenLinienderCentral-undderUnion
Pacificbahn zu jenererstenununterbrochenenamerikanischen
Ueberlandbahnvereinigtwurden,die sofortüberdie ganze
civilisierteWelt als ihr jüngstes,aberkeineswegsgeringstes
Wunderbegrüßtward.SeitdemnunhatsichdießWeltwunder
verdreifacht.Am 4

.

März 1881wurdedie imAnschluß a
n

dasBahnensystemderAtchison-TopekaSantaFe-Linielängsder
merikanischenGrenzenachdemstillenOzeanführendeSüd
Pacificbahneröffnet.Und soeben,am 8

. Septemberdieses
Jahres, wurdedie größteallerbisherigenTranskontinental
unternehmungendieserArt, dievoneinereinzigenGesellschaft
gebauteundgeeignetegewaltigeNord-Pacificbahn,durchdie

in denFelsengebirgenWest-MontanasglücklichvonStatten
gegangeneVereinigungihrergleichfallsvonOstenundWesten
her einanderentgegengebautenLinien zu einervollendeten
Thatsache,angesichtsderensichdasWort„Weltwunder“von' mit einemganzengebieterischenZauberaufdieLippenrängt.
DieNord-Pacificbahn!Seltsamgenug– ausmehrals

einemGrundehättegeradediese,dengroßenWestenderVer
einigtenStaaten in seinemnördlichenGürteldurchschneidende
PacificbahnstattdesdrittendasersteKolossalwerkdieserArt
seinsollen.Hattesichdocheinstgenauauf ihrerLinie die
allerersteErforschungundDurchkreuzungdesgroßenWestens
überhaupt,die Marco-PolofahrtvonLewisundClarkvoll
zogen– vollziehenmüssen.Mit jenemInstinkt,derdengroßen
EntdeckernundPfadfindernvonPtolemäusbis Livingstone
undStanleynochimmereigengewesen,hattendiebeiden im

Jahre1804vonPräsidentJeffersonentsendetenExploratoren
dervölligunbekanntenLandunendlichkeitwestlichvomMississippi
sichvomerstenAugenblicka

n

denrichtigstenWeggehalten,auf
demdieseAufgabe zu lösenwar. Sie folgtendemLaufdes
MissouriundseinesgrößtenNebenflusses,desYellowstromes,
aufwärtsbis zu ihren,vonden dernördlichenFelsen
gebirgeherabkommendenQuellflüffen;überstiegenvon ihnen
ausdie kontinentaleWasserscheide,um auf ihr, fast in un
mittelbarerNachbarschaftderMissouriquellen,auf jenedes
Kolumbia zu stoßen,und erreichtenvon hieraus, mitdem
mächtigstenStromtributardes stillenOzeansals beständigem
Wegweiserzur Seite, endlichdiesenletzterenselbst.Es wäre
ebensoschwergewesen,einennatürlicheren,selbstverständlicheren
Wegzur Durchkreuzungdes völligunbekanntenKontinents,
wieeinensolchenzurUeberschienungdesbereitslängstdurch
forschtenundgeographischfestgestelltenErdtheils zu finden.Die
erstenPläneeinerstillenMeerbahnfandenihndennauchjo
fort. Undmehralsdas– nichtnurdaßdervonihnenent
worfenePlan vonallenverwandtenPlänenderweitausälteste
ist; e

r

war auchdurchdenschongenanntenfrühestenPacific
bahnenthusiastenAsaWhitneybereitsEndedervierzigerJahre

in einerWeiseagitiertworden,daßsichselbstderKongreßernst
lichmitderErwägungdervonihmzumBau einerBahnvon
denkanadischenSeennachdemPuget-SundundderKolumbia
mündunggefordertenUnterstützungeneingehendbeschäftigte.
UnglücklicherweisewarjedochdieseAgitationnoch in jeneZeiten' da es für das ProjekteinerzweitausendenglischeMeilenlangenDampfüberbrückungdesnochfür völlignutzlos
undwüstgehaltenenunddementsprechendverkanntenundge
fürchtetengroßenWestensnur jenesallgemeine„unmöglich“
als Bescheidgab,mitwelchen in Amerikanochallewahrhaft
großenUnternehmungenin ihrererstenZeit zu kämpfenge
habthaben. Erst die ErschließungKaliforniensals eines
DoradovonungeahntemReichthum,sodanndie kurzdarauf
erfolgendeMetamorphosediesesGoldlandes in einAcker-und
KulturlandverheißungsvollsterArtung,undendlichdergroße
Bürgerkrieg,welcherdurchdas BeispielderSüdstaatendie
möglicheGefahreinerspäterenLosreißungauchdieserneuen,
ebensokostbarenwie entlegenenSchatzgebietederUnion in

AllerAugenspringenmachte,verwandeltendieses„unmöglich“
überNacht in jenes„muß“,welchesdenAmerikanernnochvor
desnächstenLuftrumsihre ersteUeberlandbahngeben

sollte.
Allerdingsnichtaufderursprünglichen,nördlichen,bereits

im Jahre 1853vermessenenundfertigentworfenenLinie!Die
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Erklärungdafür lag nahegenug.In San Franziskohatte
diepacifischeKüstein derZwischenzeiteinemächtigaufstrebende'' erhalten,welchemit ihrenAnsprüchenundEinflüssenbeiderWahlderzubauendenLinie– es waren
jetztihrerimGanzenviervorgeschlagen– undihrespacifischen
Endpunktesdas entscheidendeWort zu sprechenhatte.Und

diesementscheidendenWort im Vereinmit korrespondierenden
östlichenInteressenwareszuzuschreiben,daßdiedieKontinente
zwischenOmahaamMissouriundderBai vonSanFranzisko
amstillenOzeanaufdem400nördlicherBreitezu überbrücken
bestimmtenUnion-undCentral-Pacificbahnendie erstenwaren,
die im Jahre 1862durcheineeigeneKongreßakteihrenatio

nalenFreibriefeerhielten.Den wichtigstenTheildieserdenk
würdigenGesetzgebungbildetennebender Bestimmungder
baarenSubsidien,welcheden beideninkorporiertenBahn
gesellschaftenausdemBundesschatzvorgestrecktwerdensollten,
diegroßenGrund-undBodenschenkungen,die ihnenlängs
ihrerLinien aus der öffentlichenLanddomänezugesprochen

TTI -T-- -- -

-S
Doktor:Sie müssensichmehrBewegungmachen!Was

habenSiedennfüreinGeschäft?
Patient:IchbinMaurer.
Doktor:Ei, dasolltenSie sichdochgenügendbewegen.
Patient:Daskommtganzdaraufan,HerrDoktor,obman
imTaglohnschafftoderimAkkord.

Unteroffizier:Wennichjetztwiedervorbeikomme,binich
einmilitärischerLeichenzug;nu paffenSie auf,wasSie als
PostenvordemGewehrzuthunhaben!

| | | | |

Dame(dieeinMädchenmiethenwill):Siehabendochnicht
etwa– einen– Geliebten?
Dienstbote:Nee– damitwäreichnichtzufrieden!

„WashatderSoldatzuthun,wennerJemandenaufder
StraßeführtundesbegegnetihmeinVorgesetzter?“
„Erhat si

e

rechtzeitigloszulaffen.“
„Erhatihn rechtzeitigloszulaffen,heißt e

s
in derInstruktion;

daßihrverfluchtenKerlsimmernurandieWeibsleutedenkt!“

A u s um je r e r h um oristisch e n M a p p e.

Originalzeichnungen.

---

„Duhastübrigenshiereingemüthliches,ruhigesBureau,
d
a

mußsichfamosarbeitenlassen!“
„Ach,denk'Dir, e
s
is
t.

AllesGewohnheit.Als ic
h

noch zu

Hausearbeitete,ging e
s

mirvielbeffervomKrappen.Icharbeite
vielleichter,wo e
s geräuschvollhergeht.– Duweißt,ichhabeeine

Frau,meineSchwiegermutterundzweiSchwägerinnenzuHause,
wenndieeinmalzufällig zu schnatternaufhörten,wurdeichganz
irreundkamausdemKonzept.“

„WasverstehtmanunterHonneur?“
„EinenKranzoderalleNeun!“

wurden*),Schenkungen,dieallerdingsdieGrößekleinerKönig
reicheerreichten,derenErtheilungaberangesichtsderungeheuren

*) DadieTerritorien,durchwelchediePacificbahnenführensollten,
mitAusnahmevoneinpaarverschwindendkleinenOasen,wiedie
Mormonen-EnklaveamgroßenSalzsee,damalsnochvölligunbesiedelt
waren,so konntedieUnionsregierungalsEigenthümerindieserGebiete
ungehindertderartigdarüberverfügen.

Aufgabe,umderenLösung e
s

sichdamalshandelte,nur als
einegerechte,ja selbstverständlicheAnfeuerungundEntschädigung
fürDiejenigenerschien,welchesichzurLösungdieserungeheuren
Aufgabebereiterklärten.
TrotzdieseserstenFehlschlagesdes großennördlichen

PacificbahnprojektswurdedasselbejedochkeineswegsvonDenen
aufgegeben,welchenichtnur nicht a

n

die klimatischenUnzu
länglichkeitenderWhitney'schenLinie glaubten,sondernviel

mehrüberzeugtwaren,daß si
e

den a
n

eineUeberlandlinie

zu stellendenAnforderungenin ihrenmeteorologischensowohl
wie in ihrenBodenverhältnissenungleichmehrentspräche,als
diezwar6-7 Gradejüdlichergelegenen,abereinenvielhöheren
undfastdurchwegsterilenLandgürteldurchschneidendenUnion
undCentral-Pacificbahnen.Vonder in jenerZeitderSchöpfung
vontranskontinentalenVerkehrswegenso günstigenöffentlichen
Meinungmächtigunterstützt,setzten si

e

unentwegtihreBe
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mühungenbeider nationalenGesetzgebungfort. Unentwegt
undsoerfolgreich,daßauch si

e

sehrbaldvomKongreßeinen
Freibrieferwirkten,derzwarvonBaarsubsidien,wieimFall
derersteninkorporiertenUeberlandlinie,nichtswußte,welcher
aberdemUnternehmeneineLandbewilligungin denSchooß
warf,derenWerthvondenKundigenschondamalsgarnicht
hochgenuggeschätztwerdenkonnte.Diesevom 2

. Juli 1864
datierendeKongreßakteermächtigtedieunterdemNamen«Nor
thernPacificRail RoadCompany»zusammengetreteneGe
jellschaftzumBau einerBahn vomLakeSuperiordurchden
StaatMinnesota,die TerritorienDakota,Montana,Idaho
undWashingtonbis zumPuget-Sund,nebsteinerdurchdas
ThaldesunterenKolumbianachOregonführendenZweigbahn.
Zur ErleichterungundErmöglichungdiesesriesigenBahnbaues
durcheinjederCivilisationbaresriesigesLandaberwurde
derCompagniediebetreffendeLandschenkungmit einersolchen
Freigebigkeitbemessen,daß si

e

bereitsnachder erstenober
flächlichenSchätzungdesKommissärsderöffentlichenLändereien
auf47MillionenAcresveranschlagtwerdenkonnte,nachder
späterenendgültigenFeststellungderBahnliniejedochsichum
verschiedeneweitereMillionenvonAcresgrößenherausstellen
sollte.Sie besteht in quadratischen,mit gleichgroßen,von
der Regierung zu HeimstättezweckenzurückbehaltenenLand
quadratenschachbrettartigabwechselndenSektionenvonderGröße

je einerenglischenGeviertmeile.In derartigergleichmäßiger
Abwechslungmit RegierungslanddehnensichdieLändereien
derNord-Pacificbahnin einerBreitevon vierzigenglischen
Meilen zu beidenSeitenderBahnliniedahin. Nur im Staat
Minnesotawurden si

e

auf dieHälftedieserBreitebemessen.
Alles in Allem einenzweitausendenglischeMeilen langen
Gürtelbildendaberbotdiesessechzigtausendundmehrenglische
Quadratmeilenmessende,vonden'' desMissouri
unddesKolumbiabewässerteLandkönigreichfür Alle, welche
schondamalsvondengeographischen,klimatischenundBoden
verhältnissendesgroßenWestenswirklichetwasverstanden,
auf einerganzenLängemit nur geringenUnterbrechungen
einewahreMusterkartevonallennaturlichenVorbedingungen,
welcheAckerbauundViehzuchthier,BergbauundForstindustrie
dort, sichvoneinemebendemZustandvollsterFä ent
tauchendenLandenur wünschenkonnten,umdenDaseinskampf
einerneuenCivilisationim größtenMaßstabundmit der
größtenErfolgssicherheitaufzunehmen. -

Mit diesemfreilichnochganzunberührten,aufdenweitesten
StreckensogarnochimBesitzdesIndianersbefindlichen,aber
darum a

n

sichnichtwenigerköniglichenLandschatzausgestattet,
organisiertesichdieCompagniemitJosiahPerhamvonBoston
als erstemPräsidenten.Dochsollte e

s

immernocheinegeraume
Zeitwähren,bis dieArbeitenselbstthatsächlichin Angriffge
nommenwerdenkonnten.ErstmitderUebernahmederfinan
ziellenLeitungdesUnternehmensdurchdasNew-York-Phila
delphia-BankhausGay CookeundCompagniekamAnfangs
1870dermächtigeBall ins Rollen.Eine ersteAktienausgabe
wurdemitebensovielGeschickwieGlückins Werkgesetzt,und
am15.August1870wardmitdemBauderöstlichenLinievon
DuluthamLakeSuperioraus,undvierMonatedarnachmit
derpacifischenStreckebei KalamaamKolumbiabegonnen.
TrotzdergroßenSchwierigkeiten,die e

s

für dieöstlicheLinie
hatte,nachder im Dezember1871erfolgtenUeberschreitung
derWestgrenzeMinnesotas in die vonWeißennochabsolut
unbewohntenund zugleichjedesHolzwuchsesbarenPrärieen
Dakotashineinzubauen,wardieseStreckedoch im Sommer1873

in einerLängevon nahezuvierhundertundfünfzigenglischen
Meilen, mit derdemdeutschenReichskanzlerzu Ehrenbe
nanntenEisenbahnstadtBismarckals Endpunkt,bis a

n

den
Missourivorgedrungen.Ebensowarenam stillenOzeandie
denKolumbiamit demPuget-Sund zu verbindenbestimmten
hundertMeilenfertiggestellt.Alles sahhoffnungsvollaus,
Allesließsichzukunftssicheran. Da gebotdas in Gestaltder
roßenHerbstpanikdesJahres 1873überdas ganzeLand' finanzielleFatumauchdemneuenPacificbahn
bauein um so gründlicheresHalt, als e

s geradedasHaus
GayCookewar, dessenZusammenbruchdiegeschäftlicheSint
flutjenesUnheilsjahreseröffnete. -

FünfundmehrJahre hatten zu vergehen,bis si
e

endlich
wiederabgelaufenwar, undwiehundertanderenins Stocken
gerathenenUnternehmungenauchfür die Nord-Pacificbahn
jenerAuferstehungsmorgenanbrach,der zu der schließlichen
Vollendungdes riesigenWerkesführen, in ersterReiheaber
jenesungewöhnlicheOrganisationstalentundjeneungewöhnliche
Geschäftspersönlichkeitauf denSchauplatzbringensollte,als
dereneigenstesWerkdieseVollendungbezeichnetwerdenmuß:
diePersönlichkeitHenryVillard's.

(Schlußfolgt)

Aus dem Musikleben der Gegenwart.

H. Ehrlich.
(Nachdruckverboten.)

I.

ie Wintersaisonbegannmitlauter„Eröffnungen“:
zuerstkamdas„Walhalla-Operettentheater“,dann

- das„DeutscheTheater“,zuletztdas„NeueFriedrich
E-D Wilhelmstädtische“.Da dasDeutscheTheatersichdieherrlicheAufgabegestellthat, das klassische

nationaleDrama zu pflegen,so will ichabsichtlichwarten,bis

d
ie Eröffnungsflitterwochenvorübersind,der geregelteGang

begonnenhat:dannerstwill ichhingehenundmichfreuenim
GewinnederUeberzeugung,daßdiegroßenSchauspielvirtuosen,
die so langegewohntwaren,als Solisten zu wirkenunddie
Umgebungals begleitendesOrchesterzu betrachten,nunmehr in

ihrenreifenJahrenaucheinmaldiezweiteGeigemitdemselben
Eifer, in vollerHingabe a
n

dieKunstspielen:hiersindalso
nichtdie „Premieren“das Wichtigste,sonderngeradedie
„Zwanzigsten“.Dagegenmußte ic
h

die„Eröffnungen“der
beidenOperettentheatererdulden;übereinerstesundeinziges

Mal Hörenhabeich e
s

beidieserGattungüberhauptniemals
bringenkönnen.
DasneueWalhallatheatererregtewehmüthigeGefühle in

mir,dennmitseinerUmgestaltungis
t

einStückcharakteristisches
Alt-Berlinverschwunden.Zwar habeichdas alte eigentlich
niemalsrechtgesehen,obwohl e

s

kaumfünf Minutenvon
meinerWohnungentferntlag: ichwar ein einzigesMal da,
umirgendwelcheberühmteEquilibristen zu sehen,die Vor
stellungbegannum 7 Uhr; nachdemschondreikomischeStücke
undvier andere„Szenerieen“c. gegebenworden,fragteich,
wanndenndiebezeichnetenBerühmtheitenerscheinenwürden,
erhieltdieAntwort,daßdie„Hauptsachen“erstgegen 1

1

Uhr
vorkämen,und wartetenichtab. Das alteWalhallatheater
wardasgeistigeErholungslokalfür alledie solidenKleinbürger
desViertels,die nachBeendigungihrerGeschäftemit ihren
FrauenundTöchterneinfachesAbendbrodmitWeißbierund
etwasTheatergenießenwollten.DiesenbravenLeuten is

t

nun

d
ie

Quelleder Erholungversiegt.Die „Walhalla“ is
t

vor
nehmgeworden, im Rokokostilsehrelegantundgeschmackvoll
herausgeputztundvon jenemMischmaschpublikumaus allen
„höheren“Ständenbesucht,das man„eleganteGesellschaft“
nennt;und stattder ehemaligensehrderbengeistigen,aber
nichtungesundenKost ward jetzteineschonetwasranzige
Gänseleberaufgetischt.Nichtanderskann ic

h

das hierzum
erstenMale aufgeführteOpusdesnun verstorbenenOffenbach
bezeichnen,deralsmusikalischerSittenmalerdeszweitenKaiser
reichsglänzteundimJahre1878,als seinStern zu erbleichen
begann,nochversuchte,diePariser zu stimulieren,indem e

r

napoleonischeErinnerungenauffrischteund„Die Tochterdes
Tambourmajor“komponierte,worindieZeitdeserstenNapoleon,
seineRückkehrvonElbaverherrlichtward.Ich will nichtetwa
einenVorwurfgegenseinenMangel a

n Vaterlandsgefühle
r

heben– er war schonlangenurFranzose– nur gegendie
sehrmatteMusikmicherklären.Um nichtdurchdenchauvi
nistischenTextbeimdeutschenPublikumAnstoß zu erregen,
hattedie Direktiondes TheaterseinentalentiertenLustspiel
dichterundReferenten,Albin Rheinisch,mitderUmarbeitung
betraut.DiesergestaltetedieHandlungantinapoleonistisch,ver
legtedenSchauplatznachHollandundverwandeltedieAnhänger
desKaisers in niederländischePatrioten,welcheihrLandvon
derfranzösischenHerrschaftbefreienwollen.Aberalleseinege
schicktenWendungenkonntennichtverhindern,daßman in dem
KernderSacheeineMasseErinnerungenfrühererOpernfand,
der„Regimentstochter“,des„Pensionates“u

. j.w., unddaß
derdritteAkt, o

b

nun holländisch,französischoderdeutsch,
immersehrlangweiligseinwird. Die Darstellungwar in

allenTheileneineganzvorzügliche.Die Musik.Offenbachs
jedoch is

t

einereinstpikanten,nunmehrabgeblühtenHalbwelt
damevergleichbar,die alleToilettenkünsteinnehat, aberdie
RunzelndesGesichtsunddieMattigkeitderBewegungennicht
mehrverbergenkann.
DaskannmanvonderMusikdesJohann(Schani)Strauß

nichtsagen,der nochimmermanchefrischeMelodieenfindet,
auchmanchmalwirklichfeinund sorgsamarbeitet.Nur hat

e
r

bei seinemneuestenOpus:„EineNacht in Venedig“,den
denkbarunglücklichstenTextgriffgethan.Den HerrenZell
undGenée is

t

e
s

dießmalgelungen, in dreiAkteeineMasse
vonUnsinn in Situationen,besondersabervonschlechtenVersen
zusammenzudrängen,diegenügte,um einHalbdutzendStücke

zu Falle zu bringen.DasBerlinerPublikumhat sichauch
gegendieZumuthung,Derartigesanzunehmen,ziemlichenergisch
verwahrt,ohnejedochdabei zu vergessen,daßseinenLiebling
StraußkeineandereSchuldtrifft,alsdieunglücklicheWahl,die
beidenjetzigenVerhältnissenfasteinegezwungenezu nennen is

t

– dennwo sollte er einanderesLibrettohernehmen?Strauß
wurdebeijedemeinigermaßenhübschenMusikstückmitstürmischem
Beifallbelohnt,derTextbegegneteöftershöhnischemGelächter.
Nunmögen ja dieDichter in WienFreundehaben,denendas
verdienteSchicksaldiesesUnsinnes zu Herzenging; manche
Zeitungenwuthetengegendie schlimmenBerlinerundderen
UmgastfreundlichkeitundsuchtendieMißfallensbezeugungenals
auchgegenStraußgerichtetdarzustellen.Ich kannauf das
Bestimmtesteversichern,daßdemKomponistenabsichtlichnoch
mehrBeifallgezolltwordenist,alsdieMusikverdiente;wäre
derTextbessergewesen, so wurdederMangel a

n

hervor
tretendenMusikstückenim zweitenunddrittenAlte vonden
Zuhörernmehrbemerkt.Was aberdenTertbetrifft, so möchte

ic
h

wissen,was die liebenswürdigen,lebhaftenWienerjagen
wurden,wennStrauß ihneneineOperettevorführte,deren
BuchvonBerlinernverfaßtwäreund in welchemVersevor
kämenwie:

„DieFische,diefängtman,
DieFischesindstumm,
DieAuster,dieschlucktman,
DieAusteristdumm!“

Oder:
„SchlagetLöcherin dieFelle,
Das is

t

AllesBagatelle;
Wernichtsingenkann,derbelle,
Daß e

s
in denOhrengelle.“

Oder(wasgar sehrschönist):
„Dichumfächlelind
KühlerAbendwind,
Fischleinstummlächelnd(!) lauscht(!)“

Oder:
„KochlöffelwareinerWeinflaschegut,

Rumvidibum(Bis),
FläschgenwarsprödeundbliebaufderHut,
KochlöffelwarnurvonHolz,abertreu,
FläschgencharmiertemitAnderndabei“–

undnochzwölfderartigeStrophen!
Oder:
„NachtssindalleKatzenja grau,
Nachtstönt e

s

zärtlichMiau!
NurwennderMonddazuscheint,
Glaub'ichdemLieb,daßtreusie'smeint.“

Ich könntenocheinerespektableAnzahlsolcherVerseanführen– und fragenun: Wie würdendieWienerdemBerliner
heimleuchten,derihnen so etwasböte?!

Dochgenug!wir wollennichtvergessen,daß Strauß
selbstbeidiesemUnsinnseinTalentglänzendbewährtundeinige
sehrhübscheMelodieenkomponierthat; ja amEndedesersten
Akteszeigte e

r
in derVereinigungzweierMotive,einesGondel

liedesmit einemSerenadenchore,Begabungfür feinKünstler
risches;wieschade,daß e

r

nurdasGrobkörnigtealsErregungs
mittelfür diemusikalischePhantasiebetrachtenwill!
DieVorstellung,bei welcheralleMitgliederdes„alten“

Friedrich-WilhelmstädtischenTheatersundeineneue,sehrgute
Operetten-Primadonnaassoluta,FräuleinKollin, mitwirkten,
NV(NTEINE'' ezeichnete.DekorationenundKostümewarenprachtvoll.Straußwurdebei jederGelegenheitausgezeichnet,

d
ie Dichter,welcheeigenshiehergekommenwaren,um'

zu feiernund ihre auf denZwischenaktsvorhanggemalten
Porträte zu bewundern,mußtensichvieleFoyerwitzegefallen
laffen,unterdenenichdenfranzösischenalsdenmildestenan
führe:«MonsieurZell doitêtretrèsgéné ce soir.» -

DieEröffnungdesTheaterswarkeineglückliche;e
s

schwebt
vonjehereinungünstigerSternüberdemLokal,dasauchim
unelegantenArbeiterviertelliegt. Als ichvor einundzwanzig
JahrennachBerlinkam,hieß e

s „Meisltheater“,dietheuersten
PlätzekostetenzweiunddreiMark,unddieStücke,diedaselbst
aufgeführtwurden,gehörten zu den– ungebundenten.Dann
ward e

s

zum„Woltersdorftheater“umgewandelt,sollteernsthaft
sein– undDawion gastspieltedaselbsteineZeitlang.Das
gingauchnicht.DannwechseltenitalienischeOpernmit aller
handanderenUnternehmungen,die sämmtlichnurkurzesLeben
fristeten.Endlichstand e

s

eineZeitlangganzleer,bisDirektor
FritzscheseineBühnedem„DeutschenTheater“übergebenmußte,
mitdem„Bettelstudenten“aufeinigeMonatenachdem„Ostend
theater“wanderte(wodiesesliegt,habe ic

h

nieerfahrenkönnen)
undinzwischenin demoberwähntenLokaledas„NeueFriedrich“: glanzvollherrichtenließundmitder„Nachtin Venedig“ in dasselbeeinzog.DemthätigenManneund
einentrefflichenMitgliedern is

t

allesGute zu wünschen,aber

ic
h

fürchte,dieUeberlieferungendes„Meis“ sind d
a

draußen- es liegteinehalbeStundeweitvomMittelpunktedeseigent
lichengesellschaftlichenLebens– nicht zu beseitigen!
VonKonzertenhabe ic

h

vorläufignur zu berichten,daß

si
e

mit dem10. oder12.Oktober in Gangkommenwerden
unddaß bishernichtmehrals anderthalbaufdenTag zu

rechnensind.

Erinnerungen a
n

Effiland.

(HiezudasBildS.84.)

Die nördlichsteder russischenOstseeprovinzen,falls man,
wiedießgewöhnlichgeschieht,Ingermannlandoderdasheutige
GouvernementSt. Petersburgunberücksichtigtläßt, is

t

Ethland,
einvonWestnachOstlängsdesfinnischenMeerbusenssichhin
ziehenderflacher,etwasgewellterLandrücken,dernachSüdengegen
dasbenachbarteLivlandhin sichsanftundallmäligsenkt,während

e
r

zumfinnischenGolfe in mehrerenTerraffenabfällt, ja sogar
schroffe,steileAbstürzeaufweist.An diesernördlichenKüsteliegt
dieHauptstadtdesLandes,welchesdermaleneinrussischesGou
vernementbildet.RevaloderRewel, so heißtsie, is

t

zugleichauch
derwichtigsteExporthafenEthlandsundzähltwohlmehrdenn
32.000Einwohner.DieStadterhebtsichamphitheatralischauf
Höhen a

n
derRewelbai,welchedurchdieInselMargenabgeschloffen

wird. NachWestensenktsichdieethländischeKüsteallmäliggegen
dasMeer,indem si

e
a
n

einzelnenStellengroßeSumpfniederungen
bildet.Auchim InnerndesLandes,dessenwenigergiebiger
Bodenmit erratischenBlöckenübersätist, dehnensichweite
Sumpfgebieteaus, zwischenwelchenträgeundfaststetsun
schiffbareFlüßchenhindurchschleichenoderkleineLandseensichaus
breiten.DengrößtenTheilEthlandsbedeckenindesWaldungen,

in welchenTannen,Fichten,BirkenundErlendiewichtigsten
Bestandtheileausmachen.Die Erle (Alnus incanaDec.) is

t

einschöngeästeterundbelaubterBaum,aberalsNutzholzwenig
verwendbar.VorherrschendsinddieNadelholzwaldungenund o

ft

durchschneidetdiesediePoststraßeauf einerStreckevon einer
Stundeunddarüber.AmMeeresstrandefindetmandagegenden
Waldnur selten.
DieBevölkerungEthlandsbestehtausEthländernundaus

Esthen.ZujenengehörendieausDeutschen,SchwedenundRuffen
gemischtestädtischeBevölkerungundderAdel,welchemeistalle
einenbesonderendeutschenDialektsprechen.DießundderUm
stand,daßDeutschedasLandkolonisierthaben,verleitetunsmit
unter,vonden„deutschenOstseeprovinzen“zu sprechen,einethno
graphischerUnfug,derkeineEntschuldigungzuläßt.Das ger
manischeElementbildet in denOstseeprovinzenkaumdensechsten
TheilderGrundbevölkerung,welchesichvielmehrausLetten,einem
denSlavensehrnahestehendenarischenVolksstamme,undden
Esthen,welchederfinnischenVölkergruppeangehören,zusammensetzt.
DieLettensitzenhauptsächlichin LivlandundKurland,dieEsthen
habendienördlicheHälftevonLivlandundganzEfthlandinne.
EineGrenzlinie,welchesichvonderSüdspitzedesgroßenPeipus
jeesüberdieStädtchenWerroundWalkbis zumRiga'schen
Meerbusenhinzieht,trenntsie,vondenLetten.VondenRuffen,
mitwelchendieEsthenamPeipusseeschon in frühesterZeit in

Berührungkamen,wurden d
ie

Tschudengenannt,undderSee
beiihnenbisheutedenNamenTschudischerSee(OseroTschuds
koje)behalten.NachzähemWiderstandeerlagendieEsthenden
deutschenEroberernundhattenmitdenLettendasgleicheSchicksal.
DertiefeErnstaufdensonst so vielGutmüthigkeitverrathenden
Zügenläßtwohlerkennen,daßderschwereDruck,unterdem si

e

so langegeseufzt,tief empfundenwordenist. In diesenVer
hältnissenis

t

wohlauchdieUnempfänglichkeit,ja derWiderwille
gegendeutschesWesenunddeutscheSittebegründet,welcheden
beidensonstkeineswegsbefreundetenVolksstämmender Esthen
undLettengemeinsamist; beidenLetzterengehtderHaßgegen
dendeutschenHerrn so weit,daß in einzelnenDistriktenheute
noch«Wahzesch»(Deutscher)als eindirektesSchimpfwortgilt.
Seit 1816ausderLeibeigenschaftbefreit,habendieEsthenaller
dingsauchvonSeitenderdeutschenadeligenGrundbesitzersich
einesfreundlicherenEntgegenkommenszu erfreuengehabtund is

t

ihreLageeinemenschenwürdigeregeworden.Wiebeidenübrigen
baltischenFinnenerinnertauchbeidenEsthendasAeußere a

n



„3 5 95Aeßer Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeituug.

d
ie Zusammengehörigkeitzur mongolischenRaffe,dochfindauch

beiihnenAugenundHaarevonhellerFarbe.
SeitvielenJahrhundertenin beständigemVerkehrmitihren

Nachbarn,denRuffenundLetten,lebend,habendieEsthen in

ihreräußerenLebensartManchesvondenselbenangenommen.
AndererseitshatdergleichfallsjahrhundertelangwährendeDruck
mancheguteEigenschaftenderEsthen in der Entwicklungge
hindertund einengewissenWiderspruchsgeistselbstgegendas
Beffereerzeugt.DerEthe erscheintverschlossen.Nebenbeizeigt

e
r Gutmüthigkeit,zärtlicheLiebe zu seinenKindernundeine

finnigeAuffassungderNatur; auchdarf manihm keineswegs
Gelehrigkeit,schnelleAuffaffungskraftundGewandtheitabsprechen.
Das früherherrschendeLasterderTrunksuchtis

t

völligver
schwunden.DieHauptbeschäftigungderEsthen is

t

derAckerbau,
der in ihremLandeauchdieAnspannungallerKräfteerfordert,
wenn e

r irgendwielohnensoll. Die an derKüsteWohnenden
treibenvorzugsweiseFischerei,währendViehzuchtwenigerim
Schwungeist. Mit Ausnahmevon48.000Personen,welchezur
griechisch-orthodoxenKircheübergetretensind,bekennensichalle
Esthen,derenmanimGanzen746,522Köpfezählt,zur luthe
rischenLehre.Sie wohnen in Dörfern,derenAnblick jo trostlos
ist, als mannurdenkenkann.Es sindweitläufige,planlose
AneinanderreihungeneinzelnerHütten,elenderHäuserundGehöfte.
EigentlicheDörferimdeutschenSinneexistierennicht.IhreKleider
verfertigenMännerwieFrauenausschwarzbraunemZeuge,das

si
e

ausder schwarzenWolleihrerSchafeselbstweben.DieFrauen
bringengerneaufihrenKleidernVerzierungenausrothenSchnüren
an;umdenKopfwickelndieMädchenbunteTücher, so daß si

e

umdieStirneglatt anliegenundimNacken in einenKnoten
geschlungenfind. In derUmgebungvonDorpat(in Livland)
undamPeipusseetragen si

e

auchein rechtkleidsamesDiadem

in derArt der russischenFrauen.VerheiratheteEsthinnenbe
deckendasHauptmit einerMützeausPappeundmit bunt
farbigemSeidenzeugüberzogen,dasaberbeiWittwenstetsschwarz
ist. Alle,MännerundFrauen,laffendasmeistflachsgelbeHaar

in langendichtenSträhnenherunterhängen.Das friedliche,weich
gearteteVölkchenhängt,wie in seinerTracht,auchimUebrigen
festan seinenaltenSittenundGebräuchen.

Friedrich v
.

Hellwald.

Die Singhalesen in Deutschland.
(HiezudasBildS.89)

Alle Reisenden,welcheCeylonbesuchthaben,sprechenin

WortenhöchsterBegeisterungvondieserherrlichen,immergrünen
Insel demfeenhaftenTaprobanederGriechen,vonwelchemihre
Geographenerzählten,daßhiereinKönigherrsche,derstattdes
Augeseinengroßen,sprühendenEdelsteinimKopfetrage,und
daßhierdieVögelsprächenunddieMenschengespalteneZungen/

hätten.DieHindubehaupten,Ceylon se
i

dieWiegedesMenschen
geschlechtsgewesen,und in derThat, e

s

wäreschwer,einreicheres
undpoetischeresParadiesaufErden zu finden.DieheutigeBe
völkerungdesselbenis

t

freilichbuntscheckiggenug: d
a

sindPortu
giesenundgemischteAbkömmlingederselben,Holländer,Engländer,
welchedie heutigenHerrenderInsel sind,sogenannteMauren,
TamulenvomnahenindischenFestlande,wildeWeddaimInnern
undendlichSinghalesen,welchedenHauptstockderBevölkerung
bilden.Vondiesemletzteren,beiuns so gutwiegarnichtbe
kanntenVolkesindnunmehrereIndividuennachDeutschlandge
brachtworden,wo si

e
in DresdenundBerlindieAufmerksamkeit

desPublikumsim höchstenGradeerregten.
Die Singhalesen,welchewir unserenLesern in mehreren

MomentenihrerThätigkeitbildlichvorführen,gehörenentschieden
ursprünglichderDravidaraffean, wieauchderGrundstockihrer
Sprache,desElu oderIllu, deutlichbeweist.DasElu hatKehl
laute, is

t

aberdochwenigerhartalsdiejüdindischenSprachen;
seinemgrammatischenBauemußmanReichthum,Eleganzund
Einfachheitzuerkennen;die Schriftsprachesowohlwie jeneder
Unterhaltunghat eineMengevonTropenundMetaphern, is

t

abergegenwärtigmitindischenElementenreichdurchsetzt.Ebenso

is
t
in derBevölkerungmitderZeiteinestarkeVermischungmit

denvomFestlandeherübergekommenenIndern eingetreten.Die
SinghalesenderGegenwartsindalsowohlkeinereinenDravida
mehr.Es sindLeutevonmittleremWuchs,wohlproportionierten,
wenngleichdünnenArmenundBeinenundohnegroßekörper
licheStärke. Die FrauenhabeneinenschlankenWuchsund
tragendenKopf rechtanmuthig,auchsiehtmanbeiihnen o

ft

schöneSchulternundArme,dagegensind si
e – obgleichim

RufegroßerSchönheitstehend– nachübereinstimmendenAus
jagenzumeistgrundhäßlich.DieGesichterhabenofteinensehrun
angenehmenAusdruck,namentlichbeidenerwachsenenMännern,
welchemitunterdenKopf rasierttragen,wodurchdieunschöne
Schädelbildungnurnochdeutlicherhervortritt.Diemeistensind
brachykephal,ja spitzköpfig,mitstarkvorspringendenBackenknochen.
Die Nase is

t

breit, stumpf,dieNasenwurzeleingesunken,der
Mund etwasüppig,nichtgeradegroß. DasGesicht is

t

oval,
diePhysiognomieauchbeidenMännernetwasweibisch.Die
HautfarbederSinghalesenis

t

braun,richtiger:braun in allen
möglichenSchattierungen,durchschnittlichkastanienbraun;dieheller
gefärbtennennensichgernePortugiesen,vonwelchen si

e

abzu
stammenbehaupten.DasHaar is

t

schlichtundschönschwarz.
Sehrmerkwürdigis

t

dieHaartrachtderMänner,vornehmlich
derJünglingeundGreise; si

e

kämmendas meistsehrüppige
Haarzurückundhalten e

s

durcheinenhalbkreisförmiggebogenen
KammamKopfeanliegend.Da aberdieseKämmenichtauf
demVorderkopfe,sondernhintenunterdemWirbelfestsitzen,mit
denZähnensenkrechtzur Kopfhautund derKonkavitätder
Krümmungnachaufwärts, so sehennatürlichdiefreienEnden
nachobenundgleichenvölligzweiHörnern,wodurch si

e

ihrem
TrägereineverzweifelteAehnlichkeitmit demTeufelverleihen,
wie e

r

in derVorstellungdesVolkeslebt. Das jo zurück
gehalteneHaarwird unterdemKammezu einemKnotenoder
Chignongebunden,und d

a

diejungenMännerganzglatteGe
sichterundsehrweicheZügehaben, so is

t
e
s

oft schwerzu ent
scheiden,o

b

maneinenMannodereinWeibvor sichhabe.Hier
gibtnurdieKleidungAuskunft.DieMännergehenmeistnur
mit eineroftsehrdürftigenSchürze,dem„Komboy“,bekleidet;in

denStädtendürfen si
e

sichaber in diesemprimitivenKostümnicht

zeigenundtragendaherdorteinlanges,gewöhnlichrothesTuch,
einigeMale umdenLeibunddieBeinegewickelt.Wollendie
MännernocheinUebrigesthun, so ziehen si

e

eineArt weißer
Jackean, oderfalls d

ie

Mohammedanersind,hüllen si
e

sich in

einenweißenKaftanund setzeneinenweißenTurbanauf. Die
WeiberkleidungbestehtauszweigetrenntenStücken:einemRocke,
dervonderTaille bis zu denHüftenherabfällt,und einem
knappenJäckchen,dasgewöhnlichdenRocknichtganzerreicht.
Sehrwiderwärtig is

t

diebeidenGeschlechterneigeneGewohnheit
desBetelkauens,welchesZähneundLippenblutigrothfärbt.
Man kanndieSinghalesenals sanftundweichbezeichnen;

psychologischgenommentrittbeiihneneinemerkwürdigeMischung
hervor.Sie habeneineregeEinbildungskraftunddanebeneine
ernsthafteHaltung.Es fehltihnen a

n Energie,undauchoffene
Freimüthigkeit,WohlwollenundHochherzigkeitdarfmanbeiihnen
nichtsuchen.Sie unterwerfensichwilligdem,wasüber si

e

ver
hängtwird, und laffensichvondenEindrückendesAugenblicks
bestimmen;ihr ganzesWesenhat etwasVerschwommenesund
Unbestimmtesa

n sich,selbst in BezugaufdenBuddhismus, zu

welchemsichdieMehrzahlbekennt,und si
e

hängenbeiWeitemnicht

so zäh, hartnäckigundstreng a
n religiösenMeinungen,wiedie

Hindu. DieSinghalesensindträge,beschäftigensichaberdoch
mitAcker-,vornehmlichReisbau.Ihre Hüttenerscheinenwohn
licheralsdiemanchesandernVolkesundsindtheilsausMatten,
theilsausLehmerbautundmit Dachpfannengedeckt.Das
Mobiliar is

t

sehreinfach,dochwarenihnenStühleundBett
stellenvonAltersbekannt,desgleichenwolleneTeppiche;auch
verzierensi

e

ihreMöbelmiteingelegtemElfenbein.Als Haus
thieredienendieZebuochsen,welcheWagenundPflug ziehen
müssen,dannaberauchderElephant,welcherzwarkleiner is

t

als
deraufdemindischenFestlandeheimische,aberwegenseinerleichtern
Zähmbarkeitsehrgeschätztwird. Die englischeRegierungunter
hältsogareinegewisseMengedieserThiere,die si

e
zu Straßen

bautenundanderenArbeiten,besondersaberzumTransportder
ungeheurenBaumstämmeverwendet,diefür denSchiffsbauoder
für militärischeFestungswerkebenöthigtwerden.Am Morgen
führtein singhalesischerKornakdie Elephantenhinaus in den
Wald,wodieBäumegefälltwerden;dortwerdendieseeinzeln
irgendeinemdieserWaldriesenangehängtundderElephantschleppt
nunganzallein,ohneFührer,ruhigen,gravitätischenSchrittes,ohne
sichirgendwoaufzuhalten,seineschwereLastnachderStadtvonwo
er,wiederallein,aufeinenbloßenWink in denWaldzurückkehrt,
umeineneueLast zu holenundaufdieselbeArt herbeizuschleppen.
DasLebenderSinghalesenis

t

ungemeineinfach:dieTage
laffen si

e

am liebsten in Nichtsthunverstreichen;Gaukleroder
TaschenspielerverscheuchendieLangeweile,währendeinheimische
Musikerdie Kesselpaukebearbeiten.Die Berührungmit den
EuropäernhatdenSinghalesenmancheAntriebegegeben,unddie
altenSittenschwindenunterihnenimmermehr. Im heiligen
DistriktvonAnaradhapurakommt si

e

abernochjetztvor und
dieBeamtenmüssendurchdieFingersehen.Alles in Allemge
nommenläßtsichindeßnichtleugnen,daßdieSinghalesenschon
rechtansehnlicheGesittungsfortschrittegemachthabenund sehr
wahrscheinlichmitderZeitals rechtbrauchbareGliederderindo
britischenGesellschaftherangezogenwerdenkönnen. F. v

.
H
.

Titeratur.

– DervierhundertjährigeGeburtstagdesMannes,dereinen
gewaltigenWendepunktin derWeltgeschichtebezeichnet,MartinLuther,
einTag,denJeder,weßGlaubensundwelcherKonfessione

r

seinmag,
als einenbedeutendenGedenktagimGeisteslebenderMenschheitmit
feiernkann,hateinereicheLiteraturin'sLebengerufen,eineganze
ReihevonBiographieenvorAllem,welchedieResultatederwissenschaft
lichenForschungenfürdasVolkunddieGebildetenumformten:unter
diesenstehenin ersterLiniedievonRieckeundBurk,jenekürzer,dieseein
volles,umfassendesLebensbildbietend,dasjedem,auchdemeinfachsten
Mannezugänglichist,währende

s

denGebildetenundmittheologischen
FragenVertrautenin hohemMaßebefriedigt(Stuttgart,Krabbe).An
dieseBiographieenreihtsichdasPrachtwerk:„MartinLutherinWortund
Bild“vonC. Evers(Leipzig,Uhlig), in welchemsichandieBilder
ausdemLebeudesReformatorsvonC.A. Schwerdgeburthin Weimar
(inStahlstich)einewarmgeschriebeneLebensschilderunganschließt.Der
bekannteForscheraufdemGebietederRenaissance,GeorgHirth,hat
„BilderausderLutherzeit“(München,G.Hirth)gesammelt,Porträts
ausderZeitderReformationin getreuenFacsimile-Nachbildungenin

Holzschnitt,eineähnlicheSammlung,wie si
e

1817bereitserschienenwar
unddienebenihremZweckalsFestschriftzugleicheinenkunsthistorischen
erfüllt.WohldiebedeutendsteGabezurFeier is
t

die„KritischeGesammt
ausgabevonDr.M. Luther'sWerken“(Weimar,Böhlau),welchemit
desdeutschenKaisersUnterstützungvoneinerdurchdaspreußischeKult
ministeriumgebildetenKommissionüberwacht,vonPfarrerKnaake,dem
unermüdlichenLutherforscher,herausgegebenwird.DieAusgabe,welche

in Großlexikonformaterscheint,soll in 35Bändeninnerhalb12Jahren
vollendetwerden.DerersteBandliegt in würdiger,abereinfacherAus
stattungvor.KarlGerokhateinkleinesBruchstückausLuther'sWerken– abereinenJuwelunterdemTitel: „DieWittenbergerNachtigall“
(Stuttgart,Krabbe)zumFestebeigesteuert.Es sinddiegeistlichenLieder
desReformators,in denenunsderherzenseifrigeMann in seinerganzen
EigenheitundechtenFrömmigkeitentgegentritt,einhübschesBüchlein,
daswohlauchaufmanchemWeihnachtstischerscheinenwird.Einanderer
berühmterKanzelredner,C.Frommel,hateineüberauskostbare,vom
VerlegermitgrößterPrachtausgestatteteSammlungvonLuther-Liedern
undSprüchen(Berlin,Meidinger)herausgegeben.„DersingendeLuther“,
wiedasBuchheißt,erscheintzugleichimKranzeseinerdichtendenund
bildendenZeitgenossen,indemnichtnurGedichteundSprüchevonLuther,
wievonDichternseinesZeitaltersnachdenFestzeitengeordnet
erscheinen,sonderndiesevonRandzeichnungenundHandrissenDürer's
undCranach'sumrahmtsind,dasGanze in zartemTondruck,derdem
mitäußersterSorgfaltdurchgeführtenBucheinüberauselegantesAn
sehengibt,währende

s

durchdieEinleitungundbiographischenNotizen
desHerausgebersauchnocheinetiefereliterarischeBedeutunggewinnt.– EndlichhatderVerlagsbuchhändlerW.Streit in Dresdeneinecht

pietätvollesBüchlein:einen„AltdeutschenKalenderzumGedächtnusdes
lieben 1

).

MartiniLuther“,herausgegeben,welchesuns in Wortund
Inhaltrechtlebendigin dieZeitdesGefeiertenversetzt.DasGanze

is
t

ausKalenderartikelnderReformationszeitzusammengestelltundhat
damitaucheinkulturhistorischesIntereffe,währendderDruckebenfalls
jeneZeitimitiert.– EineamerikanischeFamiliengeschichte,die besondersdie
Frauenweltsehranziehendürfte,ist: „UnsereEllen“vonSophieMey
(Breslau,Schottländer).DieHeldin is

t

dieältereTochtereinerjungen
Stiefmutter,welchein Feindschaftmitjenerlebt.Ellen,einethatkräftige,
tiefühlende,entschlosseneNatur,ernährtdieganzeFamilienachdem
TodedesVatersundkämpftlangezwischendieserPflicht,Schwester
pflichtundLiebe zu ihremVetter.SchließlichVersöhnungmitderStief
mutter,OffenbarungderLiebeauchderSchwestergegenüberundglück
licheHeirath.Wiemansieht,is

t

derInhaltdiesesRomanssehr„häuslich“.
Dievortreffliche,feinpsychologischeCharakterschilderungjedoch,diedurch
ausgesunde,wennauchbreiteDarstellungdesfrischen,wirklichenLebens
undauchderdrolligeHumormachendiesenRomanrechtlesenswerth.– GuteJugendschriftstellersindtrotzderMaffenproduktion
auchaufdiesemGebieteso selten,daßwir sichersind,denDankvieler
Elternzu erwerben,wennwiraufeineneuevortrefflicheErscheinung
diesesGenreshinweisen.DasBuchführtdenbescheidenenTitel:„Er
zählungenfürdiereifereJugend“vonMaximilianeCartheuser(Baden
Baden,Sommermeyer)undbringtfünfkleineGeschichten,klein,aber
überausinhaltsreich,in einfacher,gesunder,martigerSprachevorzüglich
komponierteLebensbilder,die sichübereingroßesGebietmenschlicher
Thätigkeiterstrecken;Bergwerksleben,DieSee,Dorf-undStadt-Treiben,
DieWeltderFörsterundDieStilledesPfarrhauses,all'dießspie
geltsichin diesenGeschichtenwieder,realistischschlicht.DerIdealismus
liegthierimweichenherzlichenTondesVortragesund inderCharakter
zeichnung,dievonedlerEmpfindungdurchleuchtetist;rechnenwir hinzu
noch,daßsämmtlichedieserkleinenGeschichtenspannendsindundein
fürdieJugendinteressantesGeschehnißbehandeln,so wird e

s klar,weß
halbwirdiesesWerkchenalseineBereicherungunsererJugendliteratur
warmempfehlen.– Die großeAusdehnung,welchederinternationaleHandel
gewonnen,machtdieKenntnißdertechnischenundkaufmännischenBe
zeichnungenin denHauptsprachenauchfürweitereKreisealsdiespezifisch
merkantilennothwendig,unddasunterdemTitel:„Handelsartikeldes
Weltverkehrs“vonA.Schlesing(Wien,Perles)herausgegebenestattliche
Lexikon,dasnachGeschäftszweigeneingetheiltundgeordnetist,entspricht
einemwirklichenBedürfnißundwirdalsNachschlagebuch,wiealsLehr
buchdieersprießlichstenDiensteleisten.In sämmtlichenFächernsind
dietechnischenAusdrückein BezugaufHandelundGewerbein aus
giebigstemMaßstabeaufgeführt.Auch is

t

dieAnordnungdesreichen
Materialsso geschicktundpraktisch,daßmansichraschzurechtfindet.An
sichschonalsoeinesehrempfehlenswertheArbeit,gewinntsi

e

namentlich
auchalsErgänzungjedesWörterbuchsderdeutschen,englischenund
französischenSpracheeinebesondereBedeutung,dadiekompendiöseren

ja niegeradeso vielTechnischesundMerkantilesin sichaufnehmen
können.

–GeorgEbers'Roman„EinWort“ ist in jüngsterZeit zu

gleichin zweienglischenUebersetzungenerschienen,dereneine in London,
dieanderein New-Yorkherauskam;ebensois

t

dieserTageeinedänische
Uebersetzungerschienen.

Bildende Künste.

– ZurBeschaffungvonBauplänenzu einerLutherkirchefür
LeipzigwarbekanntlicheineengereKonkurrenzausgeschrieben,beiwelcher
sichsiebenArchitettenbetheiligten.DerenArbeitensindnun in einer

so ausgezeichnetenWeiseausgefallen,daßauchnichteinemdasgrößte
Lobverjagtwerdenkonnte.DieEntwürfewerdennunzunächstdenzur
BegutachtungGewählten:DombaumeisterSchmidtin Wien,Baurath
Adler in BerlinundBaurathFriedrich in Dresden,vorgelegtwerden.
DieGrundsteinlegungzurLutherkircheerfolgtunterallenUmständen
am10.November.
– ZumBau derneuenPetrikirchein Chemnitzsindüber
fünfzigEntwürfeeingegangen.DieEntwürfevonHansEnger in Leipzig
wurdenmitdemerstenPreise(3500M), vonFernandoLorenzerin

BerlinmitdemzweitenPreise(2500M.) undvonFlüggeundNord
mann in EffenmitdemdrittenPreise(1000M.)prämiirt.
Aus denMitteln einesLegatssollauf demLeipzigerAugustusplatzeinmonumentalerBrunnenerrichtetwerden.Vonden

eingegangenenEntwürfenis
t

derjenigedesOberbaurathGnauth(Nürn
berg)undBildhauerUngerer(München)vomStadtrathezurAusführung
angenommen.

– DasPreisgerichtüberdieKonkurrenz-Skizzenentwürfezur
ErrichtungeinerStatueRafael’sin seinemGeburtsortUrbinohatfol
gendesResultatergeben:denerstenPreiserhieltBildhauerLuigiBelli
ausTurin,derzweitewurdedemBildhauerLucchesiausFlorenzund
derdritteKißGyorgy in Budapestertheilt.– EinengroßenTriumphhatdieDüffeldorferKupferstecher
kunstaufderAusstellungdergraphischenKünste in Wienerrungen.
Insgesammtwarenfür alleStaatenEuropas1:2goldeneMedaillen
ausgesetzt.DavonsinddreiDüsseldorferKünstlernzugesprochenworden
undzwarProfessorStang,AusstellervonLoSposalizio,Fornarina
undFellahmädchen,Barthelmeß,AusstellervonVautier'sKirche,Knaus"
Kindern,undKohlschein,AusstellerderCäcilia.– Einheimische,sowiefremdeMalerwerdenzurBewerbung
umdiefolgendenPreisederStiftungdesverstorbenenRittersHeinrich
Myliuseingeladen.Thiergemälde.(AufdasJahr 1880bezüglicheBe
werbung)Gegenstand:„DieWahl is

t

demBewerberüberlassen“.Das
GemäldesollaufLeinwandin Oelgemaltund0,85bei1,20Meter
großsein.Preis:600Lire. HistorischeLandschaft.(AufdasJahr
1881bezüglicheBewerbung)Gegenstand:„DieWahl is

t

demBewerber
überlassen“.DasGemäldesollaufLeinwandin Oelgemaltund0,85
bei1,20Metergroßsein.Preis:800Lire.Thiergemälde.(Normale
Bewerbung)Gegenstand:„DieWahl is

t

demBewerberüberlassen“.
DasGemäldesollaufLeinwandin Oelgemaltund0,85bei1,20Meter
großsein.Preis:600Lire. DieWerkederBewerbersinddemöko
nomischenInspektorderBerlinerAkademiespätestensam20.Juni 1884,
Nachmittags4 Uhr,zuüberreichen.DaselbstsindauchdienäherenBe
dingungenzuerfahren. -
– „DerVivisektor“,dasneuesteBildvonGabrielMar, bildet
denHauptanziehungspunktdervonderFleischmann'schenHofkunsthand
lung zu MünchenimdortigenOdeonveranstaltetenGabrielMar-Aus
stellung,würdeaberohnedievomKünstlerselbstaufdasBildgesetzte
obigeBezeichnungkaumvonJemandverstandenwerden.DasPräparir
mefferin derRechten,sitzteinalterHerrmitdurchgeistigtemKopfe,
offenbareinPhysiologe,a

n

seinemPräpariertischundschautfragendnach
einerjugendlichenFrauengestaltzurück,diesichandieRücklehneeines
Stuhleslehntundein in einblutigesTuchgehülltesgeknebeltesHünd
chenimrechtenArmeträgt.Es is

t

wohldieBarmherzigkeitoderHu
manität,diedasarmeThiervomTischewegundansichgenommen.
In ihrerLinkenhält si

e

eineWage, in dereneinerhochemporgeschnell
tenSchaleeingoldenes,mitgoldenemLorbeergeschmücktesmenschliches
Gehirnliegt,währendman in deranderen,tiefherabgesunkenenein
goldenesbrennendesHerzsieht,dasdreikonzentrischeKreiseumeinen
wieeinDiamantblitzendenMittelpunktzeigt.DasGanzemachtden
EindruckeinesgemaltenRebus,derwohlamnatürlichstendahinerklärt
wird:dieBarmherzigkeitgibtdemGelehrtenzubedenken,daßein in

MitleidentflammtesHerzschwererwiegt,alsallesruhmgekrönteWiffen.
Musik.

– ProfessorFriedrichWilhelmJähns hatneuerdingseinige
interessanteKompositionenveröffentlicht.Op. 6

1 bringtfünfGesänge
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für einetiefereStimme(Trautwein,Berlin),welchesichebensodurch
EmpfindungundtrefflicheDeklamationalsdurchSangbarkeitauszeich
nen.In demselbenVerlageerschien:«Laternamagica»,sechsOriginal
tonbilderfürPianoforte,op.65. Die sechsreizendenkurzenStücke
stehenimZusammenhange,sodaßdasletzteauchmelodischdieReihe
schließt;Stimmungsbilder,diesichwieImprovisationendarstellenund
wohl,wennauchzuverschiedenerStunde,dochvondemselbenGedanken
zugeeingegebenwurden.– EineneueGabedesbeliebtenLiederkomponistenGraben
Hoffmann,eineSammlungvon53Jugendliedern,diedenTitel„Früh
lingsstimmen“führen,is

t
soebenin Dresdenerschienen.– JohannesBrahmshat in WiesbadeneineneuedritteSin

fonie in F-durvollendet.DieselbegedenktderKomponistin einem
PhilharmoniekonzertunterpersönlicherLeitungzuGehörzubringen.– AnläßlichdererfolgtenEröffnungdesneuenLehrkursus
derLondonerköniglichenMusikakademiehieltderDirektorSir G. A

.

MacfarreneineAnspracheandieStudentenüberdenEinflußderver
schiedenenMusikschulenaufdieKunst,imVerlaufewelchere

r

dieWerke
RichardWagner’seinersehrabfälligenKritikunterzog.Währende

r

derFähigkeitunddemGenieWagnersdenschuldigenTributderAchtung
nichtversagte,behaupteteer,daßWagnersEinflußaufdieMusik e

in

nachtheiligergewesenunddaßseineWerkenurzudemZweckestudiert
werdensollten,umdarauszulernen,wasbeimKomponierenzuver
meidenanstattnachzuahmensei.– DasPreisausschreibenderQuartettgesellschaftin Mailand
hateineEinsendungvon44TriosfürKlavier,ViolineundVioloncello
imGefolgegehabt.MaestroMartucci in NeapelhatdenerstenPreis
erhalten.– DeralsMusikhistorikerbekannteehemaligeMinisterC.H.
BitterhateineStudiezumStabatmaterveröffentlicht,welcheder
regtenTheilnahmeallerernstenMusikfreundesicherseinkann.Der
VerfasserbeschäftigtsichzunächstmitdemGedichtdesJacopönusund
dessenetwa80Uebersetzungenunddann,nachMaßgabeihresWerthes
undihrerhistorischenBedeutung,mitdenimGanzendieZahl100
überschreitendenKompositionen.Es is

t

einregelmäßigerGangdurchdie
GeschichtederheiligenTonkunst;Josquin d

e

Préseröffnetdenglanz
vollenReigen;ihmfolgendieoftbedeutendstenKomponistenbeinahe
allerPeriodenderMusikgeschichtebisaufdiejüngsteGegenwart.

Bühne.
– Im SchauspielhabendieWienerTheaterwährenddersechsWochen,dievonderSaisonbereitsverstrichen,nochkeineNovitätvon
Bedeutunggebracht.OperundOperettesinddemSchauspielzuvor
gekommen.In derjüngstenZeitgingamKärnthnerThorWag
ner's„TristanundIsolde“,„AnderWien“Strauß'„EineNacht in

Venedig“in Szene.WernichtzudenenragiertenWagnerianerngehört,
fandauchhierdurchdieAufführungbestätigt,wasmanüberdasWerk
schonlangewußte.DieDichtungis

t

undramatisch,insofernderHeld
unddieHeldinunzurechnungsfähig,nichtausfreiemWillenhandeln.
Auchtheatralischis

t

dieseHandlungnicht,weildasTheatersolche
Dehnungnichtverträgt.NurVerblendetekönnendieKürzungentadeln,
diemansichin Wienerlaubte.Demungeachtetwarendiemusikalischen
Schönheiten,diebeidiesemWerkeWagner'smehrnochalsbeianderen
ganzüberwiegendimOrchesterliegen,nichtimStande,derLangeweile
Einhaltzu thun.Wir redennatürlichvondenehrlichentheatralischen
Durchschnittsmenschen,nichtvonenragiertenWagnerianern.Vonden
Letzterenwerden.ManchedieAufführungvielleichtzuverleumdenver
suchen.StrengmusikalischeKritikernennensi

e

einesehrgelungene.– EineganzandereAufnahmefanddesWalzerkönigs„Nacht in

Venedig“beiihrererstenAufführungin Wien,als einigeTagezu
vor in Berlin.DerReizderMelodik,derdieseOperettedurchdringt,
ließdasPublikumdieAbgeschmacktheitenundabgebranchtenTrivialitäten
desTextesvollständigignorieren.DieAufführungglicheinerununter
brochenenOvationfür denKomponisten,dennseltensindimTheater

a
n

einemAbendwohl so vieleWiederholungenvonNummernverlangt
worden.StraußhatnieeinenglänzenderenErfolgeinerPremierezu

verzeichnen.DasPersonalder„Wien“bewährtesichin seinemRuhme.
In ersterLinieSchweighoferundGirardi,dieDamenFinaly,Streit
mannundSchäfer.AuchGuttmann,LindauundEppichverdienen
lobendhervorgehobenzuwerden.– „SteepleChase“,einSchwankin vierAufzügenvonA.
Mügge,welcherzumerstenMal aufderThaliabühnein Hamburggegebenworden,erregtetrotzdesunwillkürlichenKopfschüttelns,welches
einigeunqualifizierbareSituationenhervorriefen,allgemeineHeiterkeit
underzieltealsodenErfolg,den e

r

als„Schwank“zunächsterstrebt,
allseitiges,fortwährendesLachen.Im Uebrigendarfmankeinebeson
derenAnsprücheandieNovitäterheben.SiebringtdieüblicheVer
wechslungihresHeldenmiteinemFreunde,diedemVaterderGeliebten
unbekannterweisein'sGesichtgesagtenGrobheiten,dasnaseweiseDienst
mädchen,dasnachvierzigJahrenwiederzusammentreffendeLiebespaar,
denWohlthatenspendendenEngländer,kurz,alle in PoffenundSchwänken
gewöhnlichvorkommendenPersonenundRequisiten,geschicktbearbeitet.
DiezweiteNovitätdesAbends:„In einerStunde“,LustspielvonBernh.
Busch,erwiessichbeiWeitemgehaltvoller.Es is

t

eineinaktigesIn
triguenspielamHofederKöniginAnnavonEngland,nachArt des
bekannten„GlasWaffer“.Wiedort,handelte

s

sichumdasansich
aussichtsloseLiebesverhältnißeinesjungenOffiziers zu einerhoch
angesehenenHofdamederKönigin,welchesdurchklugeBenützungdes
„Glücksmomentes“zumgutenEndegeführtwird.DasLustspielis

t

geschicktaufgebaut,Entwicklung,SchürzungundLösungderIntrigue
sindgewandtundkonsequentdurchgeführt,dieCharakterescharfpointiert
undderDialoglebhaftundgeistreich,so daßdasselbeeinendurchaus
befriedigendenEindruckhinterließ.– Die Meiningerhabenein längeresGastspielamKarl
theaterin Wienunternommen.Sie begannennatürlichmitWallen
stein.Am erstenAbenddasLagerunddiePiccolomini.„Wallen
stein'sLager“läßtnebendenVorzügenderMeiningerihreSchwächen
amstärkstenhervortreten.DasBild is

t

prächtig,charakteristischund
lebensvoll,dassichbeimAufrollendesVorhangsdemAugederZu
schauerbietet.AberwobleibtderDichter?DieBewegungis

t
so un

unterbrochen,derTrubel so laut,daßmanzerstreutwirdunddasWort
nurschwerversteht.Unddochwird so lautgesprochen,daßderVers,
der in „Wallenstein'sLager“dieleichtesteBehandlungverlangt,vollständigseinesCharaktersberaubtwird. Die„Piccolomini“machten
schauspielerischeinenvielbessernEindruck.Es wurdeauch in diesem
Stückemeist zu lautundvonvielenSchauspielernzu einförmigge
sprochen,aberNesper(Wallenstein),Drach(Mar),Weise(Illo),Teller
(Buttler).Arndt(Iolani)leistetendochvielGutes,stellenweiseVortreff
liches.IhreMission in BezugaufdieVerbesserungderäußerenmise

e
n

scenehabendieMeiningererfüllt.DiegroßenBühnenhabenfast
ohneAusnahmeihrPrinzipadoptiert.In derSchauspielkunstkönnen
sie,wasdenDialogbetrifft,nichtzumMustergenommenwerden.
Schauspielerischscheinensi

e

unssogarbedeutendzurückgegangen.Maffen
wirkungenbringensi

e
in außerordentlicherWeisehervor.DerAusdruck

desTumultuarischenaufundhinterderSzenegelingtihnenanvorzüglichten.AlsMeisterstückemüssenin den„Piccolomini“dennauchdie
AudienzszenederGeneraleunddiedesgroßenBanketsbezeichnetwerden.
StürmischerBeifallfolgtdenselbenauchhierbeimSchluffederAkte.
„DerMinister“,Schauspielin fünfAktenvonAler.Dumas,vondem
mansichimStadttheaterso vielversprach,hattegarkeinenErfolg.
DieHandlungis

t

für dasdeutschePublikumzu befremdendunddie
MotivierungfürNiemandausreichend.EinMinister,deramerstenTag

in seinemHotelgleichso in demNetzeeinerIntrigantinhängenbleibt,
kannnurmitleidigesLächelnerregen.DieEpisodenwurdenvortrefflichgespieltundsindauchdasBesteim Stück.Mit derOperettevon
Strauß,„EineNachtin Venedig“,hatman e
s

hierdieerstenAbende,

wiesichjetztherausstellt,dochetwaszuarggetrieben.Manfängtan

zu merken,daß si
e

dochauch,ganzabgesehenvomText,einenfrüheren
Sachennachsteht.– DasDeutscheTheaterin Berlinhat,wiemanunsvon
dortschreibt,auf„KabaleundLiebe“Lessing’s„MinnavonBarnhelm“
undGoethe's„Iphigenie“folgenlassen.AuchbeidiesenVorstellungen
zeigtee

s sich,daßdiefremdenMitgliederhinterdenberühmten„Socie
tären“weitzurückbliebenunddaßmithineinedervornehmsten
Aufgaben,welchesichdasDeutscheTheatergestellthat,einstylvolles,
harmonischesZusammenspiel,nochnichterreichtwordenist.Auchunter
denSocietärenselbstmachensichnochgewisseStylverschiedenheitenbe
merkbar,d

a

JederbisherseineneigenenWeggegangenis
t

undsichdem
nacheinevollkommeneUebereinstimmungzwischendenverschiedenen
SpielarteneinerüberwiegendrealistischenDarstellungsweiseschwerer
zielenläßt. -– Im BremerStadttheaterist seitEröffnungderheurigen
SaisonderVersuchgemachtworden,denKronleuchterausdemZuschauer
raumzuentfernen.DieserVersuchis

t
so vollständiggeglückt,daßauch

nichtumeineeinzigeFlammedieSeitenbeleuchtungdesSaalesver
mehrtzuwerdenbrauchte.Es hatsichbeidieserGelegenheitauf's
Deutlichstegezeigt,daßderKronleuchterin jedemTheaterentbehrlich
ist,womitzugleichdieunerträglicheHitzebeseitigtwäre,welchederGas
lüstreausströmt. -

Kultur und Willenschaft.

– Die deutschewiffenschaftlicheForschungfeierte in London
lürzlichdengrößtenTriumph.ProfessorLantester,Präsidentderbio
logischenSektiondesKongressesderNaturforscher,erklärtenämlichin

einerRede, in jedemFachederNaturwissenschaftwerdedieharteArbeit
derForschungfastausschließlichvonDeutschengethan.In derZoologie,
Botanik,PhysiologieundAnthropologieenthieltennurdeutscheQuellen
neueInformationen.In dendeutschenLaboratorienalleinwürdentäg
lichEntdeckungengemacht,welchediehöchstenResultateherbeiführten.

– DiekürzlichinMünchengetagthabendehistorischeKommission
beiderdortigenAkademiederWissenschaftenhatdemReligionslehrerund
BenefiziatanderDomkirche,Dr.theol.Specht,denPreisvon2500M.
fürseine„GeschichtedesUnterrichtswesensin Deutschlandvondenältesten
ZeitenbiszurMittedes13.Jahrhunderts“zuerkanntundihmweitere
1500M. nachVollendungseinerArbeit in Aussichtgestellt.Außerdem
wurdedemPaterGabrielMeier(Einsiedeln)fürseineArbeitüberdas
selbeThemadasAccessitvon1000M. zugesprochen.– DerPapsthateinSendschreibenandenBibliothekardes
VatikansunddiegreisenKardinäleJeanBaptistePitraund d

e Luca,
sowie a

n

denArchivarKardinalHergenröthergerichtet,in welcheme
r

anordnet,daßfortandenForschernallerNationendieArchiveunddie
BibliothekdesVatikansgeöffnetseinsollen.Hunderttausendewerthvoller,
ehrwürdigerDokumentewerdenaufsolcheArtbefreitausvielhundert
jährigerGefangenschaft.WahreSchätzehistorischerWissenschaft,welche
ungehobenin denSchränkendesArchivsimVatikanruhen,sinddurch
diesehochanerkennenswertheMaßnahmezugänglichgemacht.– DerDampfer„Sofia“mitNordenskjöld'sGrönlandsexpe,
dition is

t

wiederin Gothenburgangelangt.

Erfindungen.

– Der unermüdlicheDr.Klinkerfuß in Göttingenerhieltein
PatentaufeinensehrinteressantenakustischenEntfernungsmesser.Mit
Hülfedesselbenkannman z.B. dieEntfernungvoneinemOrte,andem
einSchußaufblitzt,dessenKnallmanzuunterscheidenvermag,aufder
SkaladerGlasröhredesApparatssofortablesen.DerApparatberuht
aufderAnwendungdesMagnetismus.– ZuderelektrischenBeleuchtungundKraftübertragunggesellt
sichnunmehrdieelektrischeHeizung,beiwelchere

s

sichselbstverständlich
nichtdarumhandelt,dievoneinerelektrischenLeitungausgestrahlteHitze
direkt zu benützen,sonderndamitWasseroderandereFlüssigkeitenzu

erwärmen.AufeinederartigeHeizungsmethode,welchernachDr.Sie
mens'AnsichteineZukunftbevorsteht,erhieltOswaldRose in Manchester
eindeutschesPatent.DerErfinderwillnichtbloßWohn-oderWagen
räumebeheizen,sondernhatauchdasKochenundVerdampfen,sowie
dasErhitzenvonWalzenfürBaumwollenmanufaktureninsAugegefaßt.
HervorgehobenwirdbesondersdieleichteTheilbarkeitundRegulierbarkeit
derWärmequelle.

Industrie, Handel und Verkehr.

– DiedeutscheMöbelindustrie,derenbedeutenderAufschwung
imInlandschonlängstBeachtunggefunden,hatnunauchimAusland
einenSiegerrungen,wie e

r glänzenderkaumgedachtwerdenkann.Auf
derAmsterdamerinternationalenAusstellungerhieltdiebekannteFirma
A.Bembéin MainzalleindiehöchsteAuszeichnung,dasEhrendiplom
doppelt,fürgutenGeschmackundvorzüglicheAusführung.DieserErfolg
wirdsicherlichfürunsereheimischeIndustrievonweittragenderBedeutungsein.– DermitteldeutscheKunstgewerbevereinzuFrankfurt a. M.
eröffnetzum 1

.

Juni 1884fürDeutschlandundDeutschösterreicheine
KonkurrenzzurErlangungeinerKamingarniturin Bronze.DerVer
kaufspreissoll1200Markbetragen.DiepreisgekrönteArbeitwird
vomVereineangekauft,außerdemstehenfürEhrenpreise800Markzur
Verfügung.DieKonkurrenzbedingungensindvomSekretariatin Frantfurt,NeueMainzerstr.Nr.35,zubeziehen.– VonderReichsschuldenverwaltungfindneueFünfmarkscheineausgegebenworden.DieVorderseitederneuenReichsbanknotemitdem
grimmigdreinschauendenLandsknechtis

t

stylvollkomponiertund in fünf
lerischerHinsichtdenneuenZwanzig-undFünfzigmarkscheinenohne
Zweifelüberlegen.DieRückseitedesneuenKaffenscheinesentsprichtin

FarbeundAusstattungderjenigenderanderenneuenBanknotenauf
dembekanntenunnachahmlichenPapier.

– Aus einerstatistischenTabelle,welchedieHandelskammer
vonRheimsveröffentlichthat,erfährtman,daßimVerlaufevonzehn
Jahren,undzwar in derDekadevon1870bis1880,nichtwenigerals174,313,120BouteillenChampagnerversendetwurden.– NachdenAngabeneinerDenkschrift,dievorKurzemvon
derCompagnieInternationaledesTelephonsveröffentlichtwurde,haben

in Europa161StädteFernsprecheinrichtungmit30.066Abonnenten,

in Asien7 mit420, in Afrika 4 mit240, in Amerika126mit47,185
und 5 Australienmit897Abonnenten.AnderSpitzestehtalsoAme
rika,woaufeineStadtmitTelephonbetriebdurchschnittlich374Abon
nentenentfallen,welcheDurchschnittszifferin Europanur187beträgt.
DiemeistenAbonnentenin EuropazähltGroßbritannien,nämlich7287

in 75Städten,diewenigstenPortugal,nämlich80 in 2 Städten.
Deutschlandzählt3613Abonnentenin 21Städten.

Statistik.

– Londonbesitztnichtwenigerals10.000Miethwagenund
14.000Kutscher,so daßetwa120.000PersonendirektvondenMieth
wagenihrenLebensunterhaltziehen.Es is

t

berechnetworden,daßtäg
lichetwa10.000Pfd.für dieMiethevonWagenbezahltwerden–

eineSumme,diewahrscheinlichnochumdieHälfte zu niedriggegriffen
ist. DieLondonerMiethwagenzerfallenin zweiKlaffen,etwa6500
zweiräderigeHansoms,welchederpoetischeEarl o

f

Beaconsfieldmitden
GondelnVenedigszuvergleichenliebte,und3500vierräderigeMarter
kastenoderKabs.WeitausdiemeistenMiethwagensindimBesitzevon
Privaten,vonwelchenderLohnkutschersi

e

für einGeschäftmiethet.
Denkmäler.

– Am4. Oktoberfand in WiendieEnthüllungderandem
GeburtshausedesWalzerkomponistenJohannStraußVater(Leopoldstadt,
Floßgasse7

) angebrachtenGedenktafelin feierlicherWeisestatt.

– DieEnthüllungsfeierdesKarmarsch-Denkmalsin Hannover
hatam17.Oktober,demachtzigstenGeburtstagKarmarsch's,unterent
sprechenderFeierundregterTheilnahme,namentlichderstudentischen
Kreisestattgefunden.- In Tavistockwurdeam27.SeptemberdaseherneStand
bild.Sir FranzisDrake'sunterentsprechendenFestlichkeitenenthüllt.
DieStatue is

t

einWerkdesBildhauersBoehmundwurdederStadt
vomHerzogvonBedfordzumGeschenkegemacht.- DasRatazzi-DenkmalwurdeamletztenSeptemberin Gegen
wartdesKönigs,derMinisterDepretisundMancini,sowievieler
SenatorenundDeputiertenin Alessandriaenthüllt.

Gelforben.

– KonsulSacconi, italienischerAfrikareisender,am 6. August
ermordetdurchdieSomalisimLandeOgaden.

– Dr.KarlFriedrichBöttcher,hervorr.deutsch-amerikanischer
Journalist,46Jahrealt,am12.September,in New-Yort.– GeorgGraf v.Wesdehlen,ehem.Staatsrathim FürstenthumNeuenburg,92Jahrealt,am14.September,in St.AubinbeiNeuchatel.

– ProfessorChristianHeinrichSiegel,namh.Bildhauer,75Jahrealt,am24.September,in Athen.

– LouisEduardLepke,derBegründerdesbek.BerlinerKunstauktionshauses,69Jahrealt,am29.September,in Berlin.

– Dr.JakobBojagi, Erzbischofi. p. vonCäsarea,74Jahrealt,
am 1

. Oktober,in Wien.

– ProfessorTheodorIwanowitschJordan, Rektorderkaiserlichen
AkademiederKünstein St. Petersburg,ber.Kupferstecher,83Jahre
alt,am 1

. Oktober,in St.Petersburg.– AugustWeirauch,recteSchmidt,bek.PoffendichterundSchauspieler,60Jahrealt,am 1
. Oktober,in Rudolstadt.

– ChristophWeiß,VolksdichterundLyriker,70Jahrealt, am

2
. Oktober,in Nürnberg.– AugustSiemering,einerdernamhaftestendeutsch-amerikani

schenJournalisten,53Jahrealt, AnfangsOktober,zu SanAntonio

in Texas.

– JosephFrh. v. Gallina, kai.österreichischerFeldmarschall
lieutenant,ber.militärischerSchriftstellerundFachmann,63Jahrealt,
am 3

. Oktober,in Wien.

– LouiseWilhelmineEmilieGräfinBose,geb.Gräfin v. Reichen
bach-Leffonitz,TochterdesvorletztenKurfürstenvonHeffen,bet,durch
ihreWohlthätigkeitundmildenStiftungen.71Jahrealt,am 3

. Oktober,

in Baden-Baden.
– AntonAdametz,hervorr.Architekt,am 4. Oktober,in Wien.

– Dr.JoachimBaronBarende,namh.GeologundPaläontolog.
ErzieherdesGrafenChambord,84Jahrealt,am 5

.Oktober,im Schloß

zu Frohsdorf.

– ProfessorKarlFieweger,Numismatiker,66Jahrealt, am

8
. Oktober,in Berlin. -

– Sir WilliamBeresford,engl.KriegsministerunterDerby,
S7Jahrealt,am 8

. Oktober,in London.

– Oberlandesgerichtsratha. D. AlexanderEduard v. Mücke,
hervorr.Jurist,am10.Oktober,in Dresden.- AugustSiegert,Historienmaler,63Jahrealt,am13.Oktober,

in Düsseldorf

– Frh.RobertvonCrailsheim-Rügland,Seniorderwürtt.Linie,am14.Oktober,zuMorstein,75Jahrealt.

– AlbanStolz, ProfessorderPastoraltheologieundPädagogik

a
n

dertheologischenFakultät in Freiburg,hervorr.Fachschriftsteller,

7
5

Jahrealt,am16.Oktober,in Freiburg,– Dr.ChristophTheodorSchwab,Professora. D.amKatharinen
stift zu Stuttgart,SohndesDichtersGustavSchwab,62Jahrealt,
am17.Oktober,in Stuttgart.

– LimpodeAbreo,Vicomtev. Abaete,brasilianischerStaatsmann,ehem.Premierminister,85Jahrealt, in Rio d
e

Janeiro.

November1883.
WennmanvorMitternachtdenBlicknachOstenwendet,überblickt
manallediehellenSterne in derNähedesOrion,unddazukommen
nochdiedreiPlanetenSaturn,JupiterundMars. DieSkizzegibt
dieLagederhellstenSterneundderdreiPlaneten.Geradein Osten,
nochetwasgegenNorden, is

t

RegulusimLöwenebenaufgegangen:
links,wennmangegenSüdostsichstellt.Gleichrechtsoberhalbis

t

Mars,
AnfangsdesMonats in derStellung1

,

gegenEnde in derStellung2
,

unddannJupiter,derdenganzenMonateinenOrtkaumwechselt.
NochweiterrechtskommtProcyonimkleinen,und in Südost,kaumüber

g“

X

Wurz-
e

- o ZLude

A
.
“- -

demHorizont,SiriusimgroßenHund.DarüberdasbekannteStern
bilddesOrionundlinksvondiesemdieZwillingeCastorundPollux;
überdiesenderFuhrmannmitderCapella,undvonhierausetwas
nachobenrechtsAldebaranmitseinemgelbenLicht.In seinerNähe,
immeretwaslinks,bleibtSaturnimganzenMonat.DieVenusgeht
AnfangseinehalbeStunde,EndedesMonatseineStundenachder
Sonneunterundstehtsehrtief.
DerKometvon1812,miteinerUmlaufszeitvon71Jahren, is

t

am 3
. Septemberaufgefundenworden.EndeSeptemberhatte e
r

die
HelligkeiteinesSternesachterGröße.Ob e

r

dembloßenAugesichtbar
wird,mußderZukunftüberlassenbleiben.ImJahre1812war e

r
e
s

nicht.
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TAunfgab e N. r v. 254.
VonLudwigFechterinWien.
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1

D E F G H
Weiß.

WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Nrv 249:
Weiß. Schwarz.

1) D.G1– C1 . . . . . 1) S.E3– D5.
2) D.C 1–G5 . . . . . 2) K.D4n.C5oderanders.
3) L.H2–G1oderDame,ThurmMatt.– AndereSpielartenleicht.

(RedigiertvonA.Hertefeld)

BPatience.
II a tience Oft er wie ckt.

MannimmtzweiSpieleKarten,mischtgut,läßtabhebenundlegtnun
zwölfKartenin einerReihenebeneinander.ieAffewerdenjedochnichtin
dieReihen,sondernalsGrundkartendarübergelegt,sodaß,wennalleacht
Affeheraussind,zweiReihen,dieoberevonacht,dieunterevonzwölfKarten,
gelegtsind.AufdieachtGrundkartenwerdennundieentsprechendenFamilien
inaufwärtssteigenderOrdnungaufgebaut.SinddiezwölfKartenausgelegt,
sogibtmanzunächstdieZweienaufdasAßgleicher' daraufwerden
dieKartengleicherFarbeinabsteigenderReihenfolgeaufeinandergelegtund
dieleergewordenenPlätzeausdemSpiel,späterausdemabgelegtenTalonergänzt.– DieAffebildendemnachdieHauptkartenfüreineaufsteigende
Familie,währendjedeKarteinderReihedieGrundkartezueinerabwärtssteigendenHierarchierepräsentiert,welche,sobalddieFolgeeingetreten,zum
AufbauaufdieHauptkartenverwendetwerden.SobalddieKarte,welchemanumschlägt,nichtentwederinderobernoderinderunternReihezuplacirenist,legtman si

e
in einembesondernTalonab.SobaldeinPlatz in deruntern

Reihefreiwird,legtmanvomTalonab.SindbeideSpieleausgelegtund
dieAß-Familienfindnichtvollständig,so istdiePatiencenicht'
EinAufnehmendesTalonsistnichtgestattet.

Spielbriefwechsel.
Hrn.HugoSchlesingerinKimberley,Südafrika.DerKriegsfuß
IhresSkatklubswirdaufhören,sobalddasillustrirteSkatbuch(beiJ.U.Kern

in Breslau)erschienenseinwird.DortfindenSiefürallederartigeBedenken
Rath.SpielerhateffektiveinenRoth-SoloohneEinen(nichtohneZwei)ge
spielt,DadasEndresultat,welcheserstnachAufdeckendesSkatszuberechnen
ist,nicht2

1 erzielt,so zahlt e
r

dielizitierten2
1 – abernichtmehr.Hätteer

Schneidergemacht,so wäredasSpieltrotzdesWenzelsgewonnenworden.
Andersis

t
e
s

beiTourné,hiermußDerdasSpielzahlen,welchertournirt
hat.BeideAufgabensindrichtig.
Abonnentin Leinefeld.WennkeineJungferwar,konnteauchkeine
bestraftwerden,alsoJedereinenStrichfürdenPerser.ichtigeLösungensandtenein:O.H. in Dresden.W.D. in Berlin.
Eichein Stettin.F. Krausein Danzig.A.Kolbe in München.F. Busse

in Wanzleben.H. Schlesingerin Kimberley.KarlG. in Lötzen.OttilieMottenburgin Ottensen.

Arithmvgriph.

1
.

7. 13. 7
.
8
.

9.4. 7
.
1
.

NameeinesberühmtenfranzösischenGenerals.

7
.
4
.

4. 7
.

weiblicherEigenname.

8
.

7. 1
.

19. 6
.
8
.

einberühmterKönigsberger.
18.19. 3

.
5
.
3
.

18.großesKulturvolkausdemAlterthume.
19.11.11.19.männlicherVorname.
10.3. 10. 3

.

20. 3
.

10.berühmterpolnischerAgitatorausdemJahre
1830undGeschichtsschreiber.

8
.
7
.
1
.

19. 5
.
8
.

4. 8
.
in neuererZeitvielgenannterpäpstlicherPrälat.

DieAnfangsbuchstabenvonobennachuntengelesen,sowohlam
AnfangalsamEnde,bildendenNameneineshervorragendenitalienischen
StaatsmannesderGegenwart,berühmtdurcheineStellung,wiedurch
patriotischeHingebungfürseinVaterland.

Auflösung des Bilderräthfels 3:
WerVielespflanztund e
s

nichthütet,
DemwirddieArbeitschlechtvergütet.

Bilderrätly e
l
5
.

Hrn.D.W.inBreslau.
vorundSiekönnendannambestenwählen.

JedeBuchhandlunglegtIhnensolcheWerke
Abonnentin Carlowa.SendenSieAbdruckundBeschreibungan
HerrnA. ' in Frankfurta.M.,Bockenheimerstraße.DieseMünzautorität
kannIhnenAuskunftgeben.JagdliebhaberinD. DasAusstopfenderThiere Martinin
seinerÄ' derNaturgeschichte1876–80“.v. Train,„Jägerpraktika“,

5
. Auflage,1877.

Heckenröschen.
Sachenicht.
Hrn.J. G. in Neustadt.In jederBuchhandlungkönnenSiedas
BuchüberdieWahldesBerufeshaben:Mentor,Darmstadt,Köhler.

r.H. v
.

B. inE.fragtnachdemRezeptzu„Apfelkraut“.Werkenntes?
rn.A.G.inHamb.Nochnichtdruckreif.Langj.Abonn.in Alt. IndemSieanalleStahlfedernfabrikantenschreiben,aberwozu?
Abonn.P. H.inMagdeburg.„TheOpinion“.
Hrn.Karl W–r in' DieLösungderDreitheilungeinesWinkelsführtaufeineGleichungdrittenGrades, dahermitZirkelund
LinealimAllgemeinennichtzu lösen,wohlaberz. B. mitHülfevonKegel
schnitten.DadieSacheganzklarliegt,hatwohlNiemandeinenso enormen
PreisaufdieLösung'rn.Dr.K.in N.(Ungarn).
rn.S.M–i in Lodz.

ruff.GouvernementPiotrkow.
rn.R.inCar. LaffenSiedieThieretüchtigimFluffewaschen,daß

dasUngezieferfortgeschwemmtwird,undreibenSiedannpersischesInsektenpulvervonErnstFlothow,Berlin,Kommandantenstraße56,ein;auchmüffen
dieStällegeschwefeltwerden.
Abonnentin München.DieSonnenblumenkerneF" eingutesSpeiseöl,sindauchalsVogelfutterzuverwerthen,unddieStengelsindeingutesBrennmaterial.
AlterAbonnentinMünchen.
abernochnichtfertig.
DonnaCurio ja in Valencia.Sieschreibenja einenganzguten
deutschenStyl–hättenunsaberauch„spanischkommen“können.Wirfreuen
unsIhrerAnhänglichkeitandasVaterlandIhrerMutter.Tiefes,ernstesEr
faffendessen,wasanSieherantritt,scharferVerstand,demdasHerzdasGleich
ewichthält.Diedunklen,klugen,sinnigenAugen,diebreitenBrauen,die“ Nase,derberedteMunddeutenaufeineselteneKraftdes

Wirkönnenunsnichtentsinnen,trauenaberder

EinegroßeTiefe.
DerWallfahrtsortCzenstochowoliegtim

Es is
t

einsolchesRegisterangelegt,

Geistes,abere
s gehtIhnennichtraschgenug,wennSieetwaslernen,etwas

ausfinnenwollen.Ihr GeistringtunaufhörlichnachdemBesten.Aberwie
verunstaltenSieIhreStirne,dieIhrGesichtgarnichtinteressantzumachen' SchreibenSieunsnurbaldwiederundspanischundschickenSieunsloria.
TreuerLesertheiltOdinmit,daßimGebietedespreußischenVerwaltungsrechtsNamensänderungenvonadeligenPersonenderGenehmigung
derKronebedürfen,bürgerlicheNamenin denaltpreußischenProvinzenvon
demRegierungspräsidenten,in HannovervonderLanddrostei,in denübrigenpreußischenProvinzendurchdieAbtheilungendesInnernderRegierungenvorgenommenwerden.
Hrn.K.F.Z. in Crajowa.Siemeinen,daßnachIhrerErfahrun
manmiteinwenigGeduldundAusdauervonderchron.Nesselsuchtdur
denBaunscheidtismusradikalgeheiltwerdenkönne.AdnotamfürHrn.S.

in Siegen.ä Willy E.in Glogau.SiehabenrichtiggerathenundscheinendieAufsätzegründlichgelesenzuhaben.Solch'feineBeobachtersindfüreineZeitungsehrerwünscht.
GewissenhafterAbonnent.Eswarnatürlichnur so zuverstehen,
daßdieSöhnesichnichtvondenWaffenihrerVätertrennenkönnen.
Hrn.Kapellm.M. in H. Wirwerdengerneseinerzeitdaraufzurück
kommen.
Fr.Amaliein PraktischwirddieWahldesK.,vielleichtpoetischer
diedesB.sein.SprichtdenndasHerzgarnichtmit?DannkönnenSieebensonöpfenzählen.gut
Z“ iehenoderanIhrenU
1

11 art. WendenSiesichandieRedaktionder in Hamburger
scheinenden„Hansa“. -

Hrn. N
.
in Suoni(Finnl.).DiebestenBiographienvon H
.

Grotius
findvonLucae,Berlin1806;Butler,London1827;d
e Vries,Amsterdam1827.
AuchverweisenwirSieauf'' LutherundH.G, Heidelberg1846,undHartenstein,Darstellungder“: desH.G, Leipzig1850.LeSphinxin Pr. Eswirdunssehrfreuen,dasBildderschönen
Polinzuerhalten;wirmüssenunsfreilichgedulden,dawirSie so lange
habenwartenlassen,aberwirhoffenaufeinenverzeihendenHändedruck.Unschlüssigerin derTrinkgeldfrage.Ja, wenndas so leicht
wäre.DieFrageistbekanntlichdurchJheringundBraun-Wiesbadenwieder
aufsTapetgebrachtworden.DenmeistenMenschenwäreschongeholfen,
wennsi

e

nurwüßten,wasrechtundbilligist, si
e

wolltengernedasTrinkgeld
bestehenlassen.AberselbstVielgereistetappenimmerimDunkelnundent
schließensichvonFallzuFall. SiemüßteneinebestimmteGattungvon
HotelalsNormangeben.WirkönnenIhnennichts

o imAllgemeinenhin
rathen.Ambestenist,mannormiertsicheinebestimmteSummeperTagund
vertheiltdiesedannunterdieBedienung.Esrichtetsichebenauchdarnach,
wievielmandenEinzelnenin Anspruchnimmt.Wir erinnernunseines'' Wirthesin einersüddeutschenResidenz,welcherperTageinenFrankenfürBedienungrechneteunddann,nachdemdieRechnungbezahltwar,
denGastvomZimmerbiszumWagenbegleitete,so daßsichNiemandvon
derBedienungnähernkonnte.Obsichdasnichtallgemeindurchführenließe?
Petitesotte.Booch-Arrkoffy,„SprechenSiepolnisch“ Schmidt.
Hrn.S.K.inKöln. MoritzCarrièreis

t

am 5
.

März1817in Grindelgeborenundseit1853ProfessoranderUniv.München.SeinPorträtmit
ausführlicherBiographiebrachtenwirBand37S. 1

.

Hrn.ErnstBussein Bordeaux.Wir habenIhreMittheilung,
diewirandieserStellenichtbringenkönnen,demBetreffendenzugesandt.
Piro in Hamb.Nein,wirhabendamitabgebrochen.
rl.Cl.A. inNorrenbg.Aufdie„DeutscheRomanbibliothek“können

Siejederzeitabonnieren,jetztbeiBeginndesJahrgangswäre e
s

diegünstigste
Zeit.IhreBestellungrichtenSie,fallsSiebeieinerBuchhandlungauf
„UeberLandundMeer“abonniertsind,andiese,andernfallsandienächstgelegenePostanstalt.

Hrn.Joj. K. inWien.LeiderkönnenwirIhnennicht in derge
wünschtenWeisedienen,dawirdieAdresseselbstnichtwissen.
RathlojeinW. SendenSieIhre“ BriefmarkenanHerrnOberstv

.

Glaserin Stuttgart,der si
e
zu einemwohlthätigenZweck(Kinderkleidung)verwendet.

Hrn.AlexanderWerth.inM. DerAdelgehtdurchNichtaebrauch
nichtverloren;hatjedocheineFamiliesichin zweiodermehrerenGeschlechtsfolgendesAdelsnichtmehrbedient,so muß,fallsderAdelwiedergeltendgemachtwerdensoll,dieBerechtigungdazunachgewiesen,eventuelleineErneuerungnachgesuchtwerden.
Hrn.J. S.in Stuttgart.DasHeidelbergerFaß is

t

vielgrößerals
dasLudwigsburger,jenesenthält236FuderWein,dieses900Hektoliter.
Hrn.C.A.in Schleswig.Otto,FranzösischeKonversationsgrammatik,LeipzigundHeidelberg,Groß.
Hrn.M.B. in St. LeidersinddiegewünschtenJahrgängeschonvergriffen.ZuermäßigtenPreiskönnenSievonder„IllustrirtenWelt“mo
mentannochhabendieJahrgänge1863,1874,1875und1879,ersterenfür

4 ... gebunden,1874und1875für je 3.4.und1879für4.4.probroschierten
Jahrgang.IhreBestellungrichtenSieeventuellgefl.an.IhrenächstgelegeneBuchhandlung,andernfallssendetIhnenaufWunschunsereVerlagshandlung
dasGewünschtebeiFranko-EinsendungdesentsprechendenBetragsauchdirektzu.RichtigeLösungensandtenein:C.Weinlandin Saalfeld.Mane

Goltermannin Hannover.Theresein Dresden.FrauSchlegerin Grafenberg.Sig.Warschauerin Breslau.A.Berkmannin Moskau.PaulMichaelis

in Hamburg.PhilippBenfeySimonin London.MariechenHarriesin Paris.
EinAbonnentaufReisen.HugoStuberin Freiberg.FriedrichBenrigerinMerzig.Hch.Kuckukin Düsseldorf.DagobertLövy in Breslau. L.Ahlefeldt

in Itzehoe.MarthaRitter in Hamburg.JohannesFrisius in Cronenberg.

L. Siegel in Meiningen.MarieDünkelbergin Essen.M. Kornsandin' a.M. LouisSeyfarthin Gotha.WittichundHerz in St.Vith.milSchöninKöln.Julie#" i
n Hermannstadt.MartinDeutzin Frankjurt a
.

M. Wilh.Jörg in Baden-Baden.FrauDr.Rawiczin Schmieheim.
EduardUlbrichin Friedland.Anna v

.

Raesfeldtin Berlin.C.E.A.L. in

Torgau.Czerwinskyin Jagodnen.EinegetreueLeserinE
.

R.undW. R
.

in Barchfeld.Th.Zweytingerin Hüttensteinach.Ed.Ackermannin Zürich.
#" JulieHempfingi

n Schönau.A
.

Sch. in Crefeld.HugoKräuselinRiga.H.B. in Forst.H.Marckmannin Deutschleuten.Müller in Branden
burg.FritzEuteneuerin Altena.Reinhardtin Zörbig.Rüller in Weisen
heim.C.Schäferin Hampstead.Th.Theunein Strudel.BrunoGoldammer

in Geringswalde.DastreueRütliamNiederrhein.G. K
.
in Koria,Sla

vonien.JosephineKalfußinWien.A.Z. h
n Coburg.KarlRein in Chemnitz.

ToppfinWeppsiein Crefeld.AnnaTrempitschin # HannesundElschen

in Brüssel.HeinrichExter in Hildburghausen.A. R. in Polen.M.Dorl

inMafferberg.Fr.H.Helbling-Tschudyin Zürich.KarolineNeuwirthinWe .

Gesundheitspflege.
Hrn.HugoF. in Gev.DiefortwährendeEinathmungvonDünsten,
welchesichin einemWohnraum,derzugleichalsFabriklokalfürlackierte
Waarendient,befinden,kannfürdenOrganismusunmöglichvorthilhaftsein.
Es is

t

nichtderGeruch,welcherdieBrustorganeangreift,sonderne
s

sinddie
feinenFarbenpartikelchen,welcheunsichtbarin derLuftschweben,eingeathmet
werdenunddieSchädlichkeitbedingen.
Hrn.HeinrichS. inBerlin. WirsindprinzipielleFeindevonErä welchedeneinzigenAusweg,umKindernschlechteEigenschaften'', in körperlicherZüchtigungsuchen.Insbesondereaber

is
t

einderartigesVorgehenbeiMädchentadelnswerth.NichtnurdieMenschen
würdewirddadurchbeeinträchtigt,sondernauchin gesundheitlicherBeziehung
kanneineselbstgeringekörperlicheZüchtigungaufeinenzartenOrganismus
schädlicheinwirken.
FrauMarieM.inW.,Hrn.WilhelmK.in H.undHrn.W. in

Thalheim.DasgeschilderteUebelscheintin einemhohenGradevonNerven
schwäche(Neurasthenie)zu gipfelnundreichtderRaum a

n

dieserStellenichtaus,umIhnenhierübereineVorlesungzuhalten.WirempfehlendieAn
schaffungdesBuches:„DieallgemeineElektrisationzurBehandlungderNerven
schwäche".(Hallea

. S.,VerlagvonWilhelmKnapp,1883)
rn.B.K.inHadersleben.EinmitschleimigenAusfluffegepaartes

Ohrenleidenläßtsich,wieüberhauptalleverwandtenZustände,nurvoneinem
Arztebeurtheilen,welcherGelegenheithat,mittelsteinesOhrenspiegelsdieinnere“ desOhreszuuntersuchen.AufschriftlicheSchilderungenhinkann in solchenAngelegenheitenkeinRathertheiltwerden.
rn.Fr.W. in MünchenundHrn.G.R.in Frankfurt a

.

M.
UeberdiefraglicheHeilmethodehabenwir unsschonmehrfachandieser
Stelleabfälliggeäußert.DieMethodegehörtin dasGebietdesunverfrorensten
Geheimmittelschwindels.
Langj.Abonnentin Nürnberg.Frau A. S
.

in Ch.Hrn. J.W.
inBerlin. Hrn.S.S.in X
.

Hrn.AlwinW.inLöbau.Hrn.M.K.

in Ungarn.EineRussinin St.Petersburg.M. T.B. in Her
mannstadt.P.P. in Kölliken.AbonnentA.N.in B. Abonnent
in Frankfurt a
.

M. undKäthchenv
.

K.in Dresden.In all'diesen
AngelegenheitenundAnfragenkannaufdenWegederKorrespondenzkein
Rathertheiltwerden.TheilssinddiebetreffendenAnfragenzurBesprechung
andieserStelleüberhauptungeeignet,theils,undzwar in denmeistenFällen,
könnenüberhauptspezielleärztlicheFragennurpersönlichvoneinemdenPa
tientenuntersuchendenArztebeantwortetwerden. Dr. St.

Redaktion:Dr.EdmundPoller in Stuttgart.

Inhalts -Wiebericht.
Text:NoraSaufelice,NovellevonErnstEckstein,Fortsetzung.–Dr.MartinLuther,zu seinemvierhundertstenGeburtstagevonWilhelmMüller. – DieheiligeCäcilia.– DerMaitag.– ImHerbst,GedichtvonFr. Kav.Seidl.–Hoffahrt,NovellevonEmileErhard,Fortsetzung.– Querdurchdennord
amerikanischenKontinent(dieNord-Pacificbahn),vonUdoBrachvogel.I.–
AusdemMusiklebenderGegenwart,vonH.Ehrlich.I.– ErinnerungenanEthland,vonFriedrichv

.

Hellwald.– DieSinghalesenin Deutschland,von

v
.
H
. – Notizblätter.– Astronomie:November1883.–Schach.– Karten: –Arithmogriph.– AuflösungdesBilderräthels3.– Bilderräthel5.– Briefnappe.

Julustrationen:DieheiligeCäcilia,nacheinemGemäldevonH.Lauen
stein.– ErinnerungenanEthland,vonRalphStein. – Dr.MartinLuther,
umvierhundertjährigenLuther-Jubiläumam10.November1883,vonGustav
artsch.– ImHerbst,ZeichnungvonH.Giacomelli.– DieSinghaleseninBerlin,vonGustavBartsch.–Maitag,nacheinemGemäldevonC. E.Böttcher
(verkleinerteKopieunseresStahlstichkunstblattes).– AusunsererhumoristischenMappe,sechsBilder.

DeutscheVerlags-Anstalt(vorm.EduardHalberger)in Stuttgart.

In unseremVerlage is
t

soebenerschienenunddurchalle
BuchhandlungendesIn- undAuslandes zu beziehen:

Die Thierbändigerin.
Romanvon

H. Rosenthal-Bonin.
Preisbroschirt./. 4. 50; feingebunden... 5. 50.
Derbekannteund so sehrgeschätzteRomancierentrollthier

vordemLesereinneuesBild, e
r

führt in dieseltsamen,unheim
lichenKreisedesMenagerielebens,derVirtuosenimLöwenzwinger– das ist abernurein Vorzugdiesesmitdenfrischesten,leb
haftestenFarbengemaltenRomans.DiegroßeAnziehungskraft,
welchedieserAutoraufalleLeserkreiseausübt,bestehtin derFülle
interessanterVerhältniffe,fesselnderBeziehungenderHeldenund
Heldinnenzu einander,in derlebenswahrenSchilderungund in

derEntwicklungeineraußerordentlichspannendenHandlung,die
seinenRomaneneigen.In diesemWerkeentfaltet er all' jene
Eigenschaftenin glänzenderWeise, so daßdie„Thierbändigerin“
eineebensooriginellewieanregende,fesselndeLektüre is

t

vonuns
gewöhnlicherKraftderSpannungundganzbesonderemReiz in

derkühnen,geistvollenundphantasiereichenAusführung.

LI.
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- yron hatdie gewaltigenKräfte des magischen
Fluidumstreffendbezeichnet,als er sagte,daß
einkleinerTropfenTinte Tausende,jaMillio

ZEN nendenkenmachenkann,unddochwardasFeld,
aufdemdiesesAgensseineMachtausübte,als

dieserDichterschrieb,verkümmert,engund beschränktim
Vergleichezu seinemjetzigenausgedehntenWirkungskreise.
Primitiv bis zumAleußerten,wardieTintederAlten
nur einedickeMaffe, im Aussehenund der Zusammen
jetzungdenMalerfarbenähnelnd,undzwar so sehr,daß
dieSchrift in altenManuskriptenofterhabenerscheint.Die
TintedesPlinius bestand,wiemanunserzählt,aus nichts
weiterals Lampenruß,gemischtmit Waffer und verdickt
durcheinwenigGummi. Der NachtheilbeimGebrauche
solcherFarbstoffeliegt– abgesehenvon anderenSchatten
seiten– besondersin derLeichtigkeit,mit der sie ausge
waschenwerdenkönnen;der Fehler aberlag, so sehrdie
Altensichauchmit RechtüberdieMaterialien,mitwelchen
man si

e

versah,beklagten,schließlichnur a
n

ihnenselbst.
So wieGelegenheitdenMann macht, so eifertund spornt
derBedarf die Erfindungsgabean, und die Quelleder
meistenErfindungenundVerbesserungenmuß in denBe
dürfniffenderbetreffendenZeitperiodegesuchtwerden.Nir
gendstritt dieseThatsacheklarer zu Tage,als beiSchreib
materialien,dadie
gegenwärtigeGene

EZ
-

ohnedieunangenehmenEigenschaftenzu entwickeln,welche
sonstvielfachdenCopirtintenanhaften.
Die eigentlichenSchreibtintensind in mehrfachenMustern
vonechten,verschiedennüanciertenEisengallustinten,schwarzen
Schultinten c. vertreten,fernerdurcheine„tiefschwarze
Schreibtinte“,welchedieguteEigenschaftbesitzt,daß die
SchriftzügenachdemEintrocknendurchWaffer nichtver
wichbarsind,jämmtlichzumGebrauchefür Schulen,Ver
waltungsbureauxc.geeignet.Ein ebensoreichhaltigesSorti
mentbietetLeonhardi in sogenanntenFantasie-undfarbigen
Tinten;wir erwähneninsbesondereeinehochfeinerotheTinte,
derenbrillanteFarbe durchkeineMetallfederaffiziertwird;
ferner ' u nennen:blaue,grüneundvioletteTintenzumSchreiben,' zumGebrauchfür Liniranstalten.
DieseslangeRegisterLeonhardi'scherFabrikatewird
nochdurcheinigeandere in diesesFacheinschlagendeArtikel
ergänzt.In ersterReihe is

t

ein flüssigerLeim von fast
völlig weißerFarbe und außerordentlicherKlebkraft zu

nennen,welcher in denmannigfachstenFüllungendargeboten
wird; alsdannerwähnenwir die mit und ohneOel ge
fertigtenStempelfarbenausgezeichneterQualität zumGe
brauchfür Messing-undKautschukstempel;fernerWäsche
zeichentinten,AutographietintevonvorzüglichsterUeberdrucks
fähigkeit,lithographischeTusche,copierfähigeBuchdruckfarbe,

Die Feder is
t

mächtiger als das Schwert!
InternationalenAusstellungfür ColonienundExport in

AmsterdamdiehöchsteAuszeichnung,welche in dieserBranche
verliehenwurde,undzwardie„goldeneMedaille“.–
Bei demallgemeinerenIntereffe,welchesdas in Rede
stehendeSchreibrequisitals unentbehrlichsterBegleiterdurch
dasLebenfür sich in Anspruchnehmendarf, glaubenwir
einewillkommeneGabe zu bieten,wennwir zumSchluß
nocheinigezur näherenKenntnißdesselbendienendeMit
theilungenhinzufügen,wiewir solchedemobigenhervorragen
denVertreterderTintenbranchein Nachstehendemverdanken:
Die im HandelvorkommendenbuntenTinten sindder
Hauptsachenach,mitwenigenAusnahmen,wäfferigeLösungen
diverserFarbstoffe,namentlichderAnilin- unddemAnilin
verwandterFarben. Dieselbensindzumeist in ihremVer
haltenbeimSchreibenundgegendieFederzwaraußerordent
lichangenehm,leidenaberfastdurchgängig a

n

demUebel
stande,daß si

e

nichtechtsind, d
. h., spezielldemLichteaus

gesetzt,mitderZeit verschwinden.Sie erscheinendaherun
verwendbar zu Schriftstücken,die von einigerDauer sein
sollen.Man erkenntderartigeTintendaran,daß si

e

nach
demTrocknendieFarbenichtmehrverändern,namentlich
nichtinsSchwarzeoderwenigstensin einedemnahestehende
dunklereNüanceübergehen.Die übrigenTinten zerfallen
derHauptsachenach in zweiHauptkategorien:in Blauholz

und Gallustinten
undweiternoch in

rationZeugewar
vonder Umgestal
tungaufdiesemGe
biete,welchedurch
dierapidgestiegenen
Bedürfniffe in den
letztenDezennien
hervorgerufenwor
denist.– In be
sondersbezeichnen
derWeisehat sich
dieWirkung,welche
dergrößereKonsum
hervorbrachte,bei
Tintegezeigt.
NachdemdieChe
miesichdazuherbei
ließ, sichmit der
BereitungdiesesAr
tikels zubefassen,hat
sichdieFabrikation
desselbenzurWürde
undWichtigkeitei
nerwissenschaftlichen
Industrieerhoben.
DieProduktionvon
Tintewird jetzt in

einemUmfangeund
mit einerSorgfalt
undAufmerksamkeit
betrieben,welchesich
die Händler mit
Schreibmaterialien
vorfünfzigJahren
nichthättenträumen
laffen.
UnterdenVer
treternderTinten
industrie in DeutschlandverdientdieFirma Aug. Leonhardi

in Dresdenals einederältestenundbestrenommiertenbeson
dersgenanntzuwerden.Gegründetim Jahre 1826,blickt
dieselbenunmehrauf einnahezu60jährigeseifrigesWirken
zurück.Im Jahre 1855erfandihrBegründerAug. Leon
hardi die seitdieserZeit so berühmtgewordeneAlizarin
Schreib-undCopir-Tinte underwarbsichfür dieselbedie
Patente in denverschiedenstenStaatenEuropas. DieseEr
findungdes Pioniers der deutschenTintenindustrie,mit
welcherfür letztereeineneueAerabegann,war seinerZeit
epochemachendunddazuangethan,denRuf derFirma weit
hin zu verbreiten!Das ErscheinenderAlizarintintebildete
denAnfangdes seitdemwohl auf demganzenContinent
eingeführtenBriefcopirverfahrens.Die trefflichenEigen
schaftendiesesFabrikats,welchesals echteEisengallustinte
dokumentarischenWerthbesitzt,undderunschätzbareVortheil
seinerVerwendbarkeitin allenKlimaten– alsSchreib-wie
als Copir-Tinte– lasseneineallgemeineEinführung er

klärlicherscheinen.
DenBedürfnissenund demGeschmackdes schreibenden
Publikumsentsprechend,geselltensich zu diesemFabrikateim
LaufederZeit nocheinestattlicheZahl anderer, so daßdie
aus demLeonhardischenEtablissementjetzthervorgehenden
verschiedenenQualitätenkaumeineLückevermissenlassen.
So findenwir in Copirtintennichtwenigerals 12Sorten,
darunterspeziellfürdieüberseeischeCorrespondenzbestimmte
Präparate,welchebis zu 8Copienliefern!Diesesindnicht
allein in ihrerEigenschaftalsCopirtintenals vortreffliche

zu bezeichnen,sondern e
s
is
t

denselbennochnachzurühmen,
daß si
e

auchals einfacheSchreibtintenzu verwendensind,

unverwaschbareZeichentinten,undendlichdas für denEx
portvielbegehrteTintenpulver,welches, in hölzernenBüchsen
aufbewahrt,die augenblicklicheHerstellungvonSchreib-oder
Copirtinteermöglicht.–
Auf dieAufmachungundAusstattungderausdemEta
blissementhervorgehendenErzeugnissewird, wiewir lobend
hervorhebenmüssen,ganzbesondereSorgfalt verwandtund

is
t

dieVerkapselung,VerkorkungundEtikettierungin mannig
faltigsterund oftsehrreizenderWeisedurchgeführtunddabei
denAnforderungenundGeschmackrichtungenallerLänderent
sprochen.– Einenoch zu erwähnendelöblicheEigenschaftder
LeonhardischenTinten,für welcheübrigensdieFirmaGa
rantieleistet, is

t

die,daßdieselbenvölliggiftfreisind.Das
aus,mit einemSitz in Dresden,hat,wiediebeigefügte
lustrationzeigt, 2Fabrikenfür Tinten in Loschwitza/E.
undBodenbacha/E, welchemitDampfkraftarbeitenund in

ihrenAnlagenundBetriebdemjetzigenStandderWissen
schaft in vollkommensterWeiseRechnungtragen.– Außer
dembesitztdie Firma ein Glashüttenwerkin Schwepnitz

in Sachsen,welcheszumZweckdeseigenen,nachMillionen
zählendenBedarfs in Flaschenerrichtetwurde.
DasAbsatzgebietderFirmaerstrecktsichseitvielenJahren
überalleErdtheile,und so gibtdiebedeutendeAusdehnung
dieserManufakturZeugnißdavon,wiedieFabrikationeines
Artikelsaufdie höchsteStufe derVollkommenheitgebracht
werdenkann,wennmandieselbeals ausschließlicheSpecia
litätbetreibtund die zu rationellemBetrieb so wichtigen
wissenschaftlichenErfahrungennichtaußerAchtläßt.–
Wie auf allenAusstellungen, a

n

welchensichdieFirma
bisherbetheiligte,erhieltdieselbeauchaufderdiesjährigen

Gemischeausdiesen
beiden.Mit Recht
sinddie Blauholz
tintenbeliebt,da si
e

meist eine ange
nehmeFarbezeigen
undziemlichdunkel
auf dem Papiere
werden.Jedochlei
dendieselben,wenn
auch in vielgeringe
remMaßewie die
buntenTinten,eben
fallsandemUebel
stande,daß si

e

nicht
vollständigechtsind,
wobeinochBezug
genommenwerden
kannauf verschie
denewissenschaftliche
Untersuchungen,die

u
.A. im „polytech

nischen Central
blatt“und in„Wag
ner’sJahresberich
ten“ veröffentlicht
wordensind. Aus
diesemGrundekön
nen deßhalbauch
diereinenBlauholz
tintenfürSchriften,
die irgendwelchen
dokumentarischen
Charaktertragensol
len,nichtempfohlen
werden. Verschie
denehöhereBehör
denhaben in An

betrachtdessenvor nochnicht zu langerZeit auf diesen
UebelstandhingewiesenundEisengallustintenzumGebrauche
empfohlen,da dieseallein in derBeziehungdenAnforde
rungenentsprechen,insofern si

e

auch,bei richtiger Zu
sammensetzung,am schwierigstenvomPapieregänzlich zu
entfernensind,wenigstenskaumso, daß man nichtim
Standewäre,durchentsprechendeReagentiendas vorherige
VorhandenseinderSchriftzügenachzuweisen.LetztererUm
stand is

t

namentlichda vonWerth,wo e
s

sicheventuellum
Fälschungenhandelnkönnte.
Zwar läßt sichdieAnwesenheitvon Blauholzfarbstoff
leichtdadurchnachweisen,daßdieSchriftzügederbetreffen
denTinte, mit irgendeinerSäure in Berührunggebracht,
rothwerden; e

s

wärejedochfalsch,nurhierausdenSchluß
ziehenzu wollen, daß man e

s

mit einerreinenBlauholz
tinte zu thunhätte,dakombinierteGallus-Blauholztintendie
selbeReaktionzeigen,unddochbei richtiger Zusammen
jetzungdiegleicheUnvergänglichkeithaben,wie die reinen
Eisengallustimten.
Es se

i

hier nochbemerkt,daß einenur ausGallus
und Eisen hergestellteTinte zumSchreibenabsolutnicht
geeignetist, die betreffendenEisengallustintendes Han
delsvielmehr in der Weisehergestelltwerden,daß der
GrundcharakterdemNamenRechnungträgt,währenddurch
entsprechendechemischeManipulationenund Zusatzgeeig
neterFarbeneinedenverschiedenenAnsprüchengenügende
FlüssigkeitzumSchreibenresultiert.

“Sachs
ZE

---------x aurum.on, E



……–…… …TT-m- - - - -

51. Band.

Sechsundzwanzigster Jahrgang
Oktober1883–1881.

T
Ü

W

LE -=-7 N S 6. -

eine Illustrirte
ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich 3 Fark.
KlitPost-AufschlagMarkt 3. 50.

Nora Sanfelice.
Novelle

Don

Ernst Eckstein.

(Fortsetzung)

VI.

WährenddernächstenTageherrschte
imPalast Sanfeliceeineängstlichge
drückteStimmung, dieumsoschwerer
aufallenGemüthernlag, als dieBe
theiligtensämmtlichdiegrößteSelbst
beherrschungaufboten,um sichnichts
merkenzu lassen.
Die Geselligkeit,die sonstum
dieseJahreszeit nochimmersehrrege
war,geriethvöllig ins Stocken.Der
Graf hattedieSonnabendfestlichkeit,
diebis in denMai hineinregelmäßig
allevierzehnTage stattfand,absagen
laffen,da Nora ihm bleichund an
gegriffenerschien.Er wußte zwar
nichtsvon dem, was Nora gelitten
hatte;er glaubteauchnicht,daß si

e

durchschaue,was e
r

verhehlenwollte:
dennochfühlte e

r

instinktiveinege
wiffeBefangenheitdurch; si

e

konnte

ja ahnen oderbefürchten,– und
dieserGedankereichtejetztaus, ihm
diefrohe Laune zu rauben– nicht
nur, weil e

r

seineGemahlintrotzder
Leidenschaftfür Maria nochimmer
liebte, sondernweil ihn auch das
Mißverhältnißempörtezwischendem,
was e

r

erreichthatte,und dem,was

e
r

auf der andernSeite verscherzen
konnte.
Maria de' Bartoli war überaus
schweigsam.Sie standoffenbarunter
demBann eines lastendenSchuld
gefühls.So sehr si

e

sichanstrengte,
ihre frühere Leichtblütigkeitwieder
zumWort gelangenzu laffen: si

e

konntesichder Empfindung,die ihr
beimerstenAnblickNora's auf die
Seelegefallenwar, nichtwiederent
ziehen. Im Gegentheil: je länger

si
e

die jungeGräfin beobachtete,um

so rührenderund frommer erschien
ihr dieselieblicheWeiblichkeit,um so DieDrahtseil-5ahnradbahnTerritet-GlionbeiMontreux.Originalzeichnung.

entschiedenervernahm si
e

dieStimme
einerschwesterlichenSympathie;denn
vonjeherwar e
s

dieEigenartNora's
gewesen,trotzder ehrerbietigenHul
digungen,dieihr dieMännerweltzu
Theil werdenließ, auchdieFrauen
herzenim Sturm zu erobernund
denNeidzu erstickenunddiegehässige
Eifersucht. . .

Die Gräfin jedochhieltMaria's
Verschlossenheitfür den heimlichen
Groll derRivalin, und mit wachsen
derSeelenangsterwog si

e

immervon
Neuem,was Ginevra undderMal
teserihr zugetragen.Sie kanntenicht
jenewilde Entrüstung,die da züch
tigenwill undzermalmen.Sie würde
denGrafen, dessenTreubruch si

e

für
vollendethielt, mit offenenArmen
wiederaufgenommenhabenan ihr
liebendesHerz, wäre si

e

nur sicher
gewesen,daß e

r

dem Zauber der
Strega für immer entronnenund
ihr wirklichzurückgegebense

i
mit der

ganzenLiebe,die e
r

einstensfür si
e

empfunden.So aber glaubte si
e

wahrzunehmen,daß die Macht und
derEinfluß Maria’s immerunwider
stehlicherward. Der Ernst und die
UnruheseinesWesenserschienihr als
ein Beweis für das innereWider
streben,das e

r

denKünstenderGott
verlaffenenentgegensetzte,zugleichaber
auchalseinSymptomeinerOhnmacht.
Eswar amSonnabend,umdie

selbeStunde, da sichsonstderPa
lazzo Sanfelice mit lebensfrohen,
glänzendenGästenfüllte. Jetzt lag

e
s

wie einFlor über den prächtig
ausgestattetenRäumen. Selbst die
Dienerschaftbewegtesichgeräuschloser
und bedächtiger.
KlopfendenHerzenssahdieGräfin

von der Brüstungder Loggia hinab

in den Park, wo Maria de'Bartoli
mit dem kleinenRuggiero auf und
niederschritt.
„Will si

e

auchihn mir entfrem
den?“dachtesie,als derKnabe ich
zutraulichan die schlankeGestalt
schmiegte.
„Ruggiero!“ rief sie, von plötz

licherAngst ergriffen.

LI.
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Das Kind wandtesichum.
„Komm'herauf!“ sagte si

e

unsicher.„Es wird zu

kühldraußen.“
„Ach, laß michdoch!“ bat der Knabe.

Maria erzähltmir so reizendeMärchen.“
Der jungenFrau krampftedie Brust zusammen.
„Geh' nur!“ sagteMaria.
In der That, si

e

hatte ihm ein Märchenerzählt– dieGeschichtevon demFischerknabenund der glän
zendenMeerfrau, dasselbeMärchen,das ihr einstLio
nardobei einemBesuch in ihremelterlichenHause zu

Syrakus erzählthatte. In guterAbsichthatte sie das
gethan– wohlmeinendgegenden Knabenundgegen
sichselbst,demKinde zur Freude und sichzum Halt

in demerschütterndenKampf, den si
e

kämpfte. Was

si
e

in Nora scheutewie ein Heiliges, war vornehmlich
dieMutter gewesen,die zärtliche,beglückendeund be
glückteMutter. Nun vermeintesie,wenn si

e
denKnaben

zu sichheranzog,wenn si
e

ihn liebgewann, so werde

e
r

für si
e

und ihre Standhaftigkeitein Bundesgenoffe
sein wider die Lockungder Leidenschaft.Nora jedoch
mißdeuteteihreAbsicht. Für si

e

war Maria de'Bartoli
auchhierdie lauerndeHexe,die sichvorgesetzthatte,ihr
allesdas zu zerstören,was bis dahinihr Glückgewesen.
So brach si

e

bei den harmlosenWortendesKindes

in Thränen aus. Von wilder Verzweiflungergriffen,
stürzte si

e

in ihr Zimmer. Jetzt mußte si
e

ausführen,
was ein gewisserStolz ihr bis zur Stunde verwehrt
hatte.Sie mußte,wie ihr Ginevra dieß vorgeschlagen,
sichRaths erholenbei demMalteser.
Seit einigenTagen nämlich erblickte si

e

diesen
Menschenim LichteeinererhöhtenBedeutung.Ginevra
hatteihr bei der letztenBegegnung in derVilla Nazio
naleauseinandergesetzt,welch'eindurchdringenderGeist,
welch'ein tieferKennerder natürlichenund übernatür
lichenDinge sich in dem schlichtenSeemannverberge,
und ihr nachdrücklichans Herz gelegt, sichthunlichst
baldmit demgeheimnißvollenMenschen in Verbindung

zu setzen.Die Gräfin hatte immer wiedergezögert.
Eine begreiflicheScheu hielt si

e

zurück, mit demBe
dienstetenihres Gatten überFragen und Verhältnisse

zu verhandeln,die den innerstenKern ihres Lebens
betrafen. Jetzt aber sagte si

e

sich,der Malteserwisse

ja dochbereitsum dieHauptsache,und wenn e
r

wirk
lich, wie Ginevra versicherte,Aufklärunggebenkonnte
überdenZusammenhangdiesesUnheils, so war e

s ja

fast ihrePflicht, dieScheuzu verwindenund ihn aus
zuforschen, o

b

e
s

einMittel gebe,das Rettungverheiße.
Zum Ueberflußwollte d

ie Alles, was derMal
teserihr rathenmöchte,dembewährtenScharfblickder
spanischenWahrsagerinunterbreitenund nichteherzur
That schreiten,bis Donna Estefaniadas Mittel gut
geheißenund ihr erklärt hätte, der Zeitpunkt eines
etwaigenHandelns se

i

gekommen.
Sie klingelte.
„Luisella,“ sagtesie, als die Zofe eintrat, „wenn

e
s geschehenkann, ohne daß e
s irgendJemand im

Hausebemerkt, so rufe mir Paolo.“
Das Mädchenmachteein erstauntesGesicht.Der

gleichenwar si
e

von ihrer neuenGebieterinnichtge
wohnt. Im Palazzo Varelli freilich, wo eineHerrin
wohnte,dieimmerwenigstensdreiverboteneLiebschaften

zu gleicherZeit im Gange hatte, warenähnlichege
heimthuerischeAufträge allwöchentlichzu Dutzendenan

si
e

gerichtetworden: die Gräfin Sanfelicejedochglich

so gar nicht den meistenübrigenDamen der groß
städtischenAristokratie. Sie hatte niemals auch nur
eine Wendunggebraucht,die an Luijella's Vorsicht,
geschweigedenn an ihre Diskretion appellierte.Da
kamdieserAuftrag überraschenderals die tollkühnste
Zumuthungder PrincipessaVarelli.
Nora bemerktenicht, wie Luisella denMund zu

einemLächelnder Genugthuungverzog. Sie wartete
auchgar nicht auf Antwort, sondernwandtesich zu

dem kleinenSchreibtischaus Ebenholz, wo si
e

mit
zitternderHand ihre Mappe öffneteund einenBogen
mit demgekröntenMonogrammder Grafen Sanfelice
herausnahm.Sie setztesichund schriebhastigeinige
Zeilen, die si

e

couvertierteund mit der Adresseder
Donna Estefaniaversah.
Als si

e

ebengeendethatte,pochte e
s

andieThüre.
Der Maltesertrat mit demAusdruckschwererBe

sorgnißins Gemach.
„Paolo,“ sagtedie Gräfin, „ich habeDich rufen

lassen,weil ich's nicht längerertragenkann. Meine
FreundinGinevra hat mir erzählt,daßDu auf Giglio
von den PriesternWeisheit gelernt und auch sonst
Mancheserfahrenhast,was LeutevonDeinemStande

„Tante

zumeistnichtkennenlernen. Ich habejetztkeineSeele,
der ichvertrauenkann. Mein Beichtiger,der fromme
Signor Atanasio,verweilt seitvielenWochen in Rom,
und ich fürchtefast, der heiligeVater wird ihn dort
behalten. Einem anderenPriester aber der Parochie
möchteich meinenKummer nicht offenbaren.Was
hülfe e

s

auch? Sie sprechenuns nur vonSchuldfrei,
wennwir gesündigthaben; abergerade in dem, was
michquält, wissen si

e

keinenAusweg. Du weißt ihn– sagtmir Ginevra– und so bitt' ich um Deinen
Rath, zumal ich gewiß bin, daß Du selbstfür mein
Wohl und meinWehebangt.“
„Das weiß der allgütigeGott!“ sprachderMal

teser.„Ich könnte e
s

Eurer Herrlichkeitnichtbeschreiben,
wennich auchwollte,wie mir dieTage überdasHerz
geblutethat. Zweimal bin ich bei der Signorina
Ginevragewesen,um frei und ohneRückhaltreden zu

dürfen, dann aber auch, um zu prüfen, o
b

meine
Weisheit– Sie sagtenso, gnädigeGräfin – auch
stichhaltigsei in dieserschrecklichenLage. Gemeinschaft
lich mit der Signorina hab' ich die Aufzeichnungen
meinesheiligenBuches studiert,und ich muß e

s

ihr
laffen, der Signorina, si

e

fand sichbeinaheschneller
zurechtals ich. „Die Dämonenund bösenGeister“–

so heißtdie Schrift, und wer sichernstlich in si
e

ver
tieft, der weiß sichTausenderleizu erklären,was ihm
bis dahin dunkelgeblieben.Hab' ichEurer Herrlichkeit
schongesagt, daß die Strega von Syrakus Feuer
athmet?“
„Nein,“ sagteNora.
„Aber e

s

is
t

so. Ich selberhab' e
s gesehen,und

derPriester auf Giglio sagtemir, das se
i

dieRegel.“
Er setzteihr nun auseinander,was er vomWesen

und Treiben dieser teufelbesessenenUnholdinnenzu
wissenglaubte, den ganzenCodexjenesphantastischen
Aberglaubens,der nochheutedieGemütherder unteren
Volksklaffen in Süditalien völlig beherrscht,– hier
ausgeprägterundmit zahlreichengespenstischenEinzel
heiten, dort in allgemeinerenUmriffen,mehrschemen
und schattenhaft.Die Frauen aber– das weiß,wer
auchnur flüchtigeErfahrunggesammelthat– zählen
im Punktedes Aberglaubensmit wenigenAusnahmen

zu den echtenKindern des Volks, und wenn auchdie
höhereErziehungManches unterdrücktund beseitigt:
dieVeranlagungbleibt.
„Ist dasAlles auchzweifellos?“fragteNora, die

ihm schweigendzugehörthatte.
„Zweifellos,“ erwiedertePaolo. Der Ausdruck

seinerGesichtszüge,die einehrlichesGrauen bekundeten,
gabendemWort, das e

r sprach,eine feierlicheBe
stätigung.
„Und läßt sichgar nichtdawiderankämpfen?“hub

dieGräfin nacheinertraurigenPause an. „Hat nicht
die heiligeJungfrau oderSan GennaroMacht über
diesefeindlicheBosheit?“
Der Malteser schütteltegewichtigdenKopf.
„Im Jenseits– ja. Hier aber auf Erden hat

die unergründlicheVorsehungdemBösengestattet, in

der Strega sichein Werkzeugzu schaffen,dem keine
Schutzwehrgewachsen is

t – bis auf eine: die aber
wirdEureHerrlichkeitnichtwollen,wie ichSie kenne.“
„Weßhalbnicht?“
„Weil si
e

nichtlauter ist, sondernselbstmit höl
lischenZaubereienzusammenhängt.Eure Herrlichkeit
kenntdie Gebote unsererheiligenKirche. Wer das
Mittel, von demich rede, in Anwendungbringt, dessen
Seelewird vielleichtJahre dafür imFegefeuerzu dulden
haben,ehe si

e

eingeht in dieFreudendesParadieses.“
Die Gräfin athmeteimmer schwererund bänger.
„Also e

s gibt ein Mittel?“ sagte si
e

leidenschaft
„Nennemir's, Paolo! Ich werd' e

s

versuchen.“
„GnädigeGräfin . . .“ stammeltePaolo.
„Ich werd' e

s versuchen,“wiederholte si
e

nachdrück
lich. „Was frag' ich nachallenFolgen, wenn e

s

nur
wirklichzumZiele führt! Für mein irdischesGlück
will ich gern Pein dulden, denn was frommtemir
selbstdas himmlischeParadies, wenn ichdieß Leben

in Qual und Elend verbrächteund die Erinnerungan
diesesWeh mit mir hinübertrüge?“
Die Augendes Maltesersleuchtetenhell auf.
„So dachteichmir's, Eure Herrlichkeit,“sagte e

r

freudig. „Ich selberkonnt' e
s

nichtanrathen,denn

ic
h

habe kein Recht über die Seele einesgläubigen
Christen:jetztaber,da Sie aus freienStücken so zu
greifen,bin ichvon aller Verantwortungfrei, und ic

h

darf's bekennen:an Ihrer Stelle würdeichgerade so

handeln! Ich denkemir immer: wer im Lebenaus
purerZaghaftigkeitversäumthat, sichdas Glückund

lich.

die Herzensruhe zu retten, dem kann auchdie ewige
Seligkeitfür das VerlorenenichtErsatzbieten. Meine
Mutterpflegte zu sagen:„Ein feiger, unthätigerChrist
kommtschwererins Paradies, als ein muthigerHeide.“
Und so halt' ich's für gewiß und wahrhaftig. Das
Mittel aber,vondemichweiß, is

t

derGrabestrankdes
ZauberersVergilio.“
„Wie verhält sich'sdamit?
„Die gnädigeGräfin is

t

Napoletanerin; si
e

weiß
daher,daßVergilio, dergroßeMagier, überderGrotte
desPosilippo begrabenliegt. Wenn von demSteine
nun, der seineGruft bedeckt,frühmorgensbeiSonnen
aufgangder Thau fließt, so theilt sichdiesenTropfen
wieZauberkraftdes Entschlafenenmit, und wer die
Tropfen sichsammeltund mit Mancherlei,was ich im

Einzelnen nicht kenne,zusammenbrautund demBe
thörtenzu trinkengibt, der machtdie Höllenkünsteder
Strega zu Schandenund facht aufs Neue die er
löschendeLiebe an.“
„Also das Elifire del Vate?“ versetzteNora be

klommen.„Ich habedavon gehört; ich sprachsogar
einmal zu meinemBeichtigervon demWundertrank;
der aberwarntemich;– er mochtewohldenken,daß

ic
h

etwasBestimmtesim Schildeführte; dennichwar
nocheinMädchenund hattedenGrafenLionardo eben
erst kennengelernt. SträflichenAberglaubennannte
mein Beichtigerdie Meinung des Volks vom Elifire
del Vate und jündigenTand, der demHimmel ver
haßt sei.“
„Signor Atanasio hat Recht,wenn e

r

als Priester
von der Sachenichtswissenwill. Das aberkann e

r

nicht leugnen, daß der Grabestrankdes Vergilio un
widerstehlichist. Ein Tropfen im Wein reicht schon
aus, um das kältesteHerz zu entflammen,falls nur
keineStrega die Händedabeiim Spiele hat, und von
mancherNapoletanerinweiß ich, die auf solchemWeg
ihrenLiebstengewann. Das is

t

die gewöhnlicheAn
wendungund so is

t

si
e

auchVielen bekannt.Wo die
Strega aber und die höllischenGeisterentgegenwirken,

d
a

bedarf e
s vielmaliger Wiederholungund eines

Tropfens tagtäglichmehr, bis der Gefesseltenachvier
Wochenvöllig befreitist.“
„Und Du weißt nicht, was e
s

zu diesemElisire
del Vate sonstnochbenöthigt?“
„Nichtgenau, Eure Herrlichkeit;aber e

s

läßt sich
erfahren. Signorina Ginevra, mit der ich über die
Angelegenheitsprach,meinte,dieSpanierin anderEcke
desVico CarminellowerdeEurer HerrlichkeitAuskunft
ertheilen.“
„Gut! Ich dankeDir!“ sagtedie Gräfin.
Die Befragungder spanischenWahrsagerinlag ohne

dieß ja in ihrer Absicht.
„Laß anspannen!“fuhr si

e

fort.
will ichversäumen.
(Ginevra.“
Paolo ging. Sein ehrliches,wettergebräuntesGe

fichtglühtehochauf. Von leidenschaftlichemTempera
mentund mit einerrastlosenPhantasiebegabt,war e

r

sichdurchausnichtbewußt,daßGinevra ihmdieHälfte
von dem,was e

r jetztbei Nora als seinEigenesvor
gebracht,gleichsam in die Seele geredetund die ver
worrenenMeinungen seinesunklarenGeistesförmlich
zurechtgeknetethatteim DiensteihrertückischenAbsicht.
Als die Gräfin eben in ihr Coupé stieg,kamLio

nardo– wie so häufigwährendder letztenTage–

zu Fuß von denAnlagender Villa Nazionaleherüber
undtrat in seltsamweicherStimmungzumWagenschlag.
„Wo willst Du hin?“ fragte e

r

leise.
„Zu Ginevra.“
„Thu's nicht, liebe Nora! Ihr seid so grund

verschiedennachWesen und Anschauung!. . . Wahr
haftig, si

e

ist keinUmgangfür Dich,– und Du be
vorzugt si

e

vor allen übrigenFreundinnen!“
„MeinstDu?“ fragteNora verwirrt.
„Du weißt es. Oft genug schonhab' ich Dir's

angedeutet.Jetzt vollends . . .“

„Nun?“
„Sieh',“ fuhr Lionardo fort, „ich habedas un

bestimmteGefühl, als trageGinevra dieSchuld,wenn
seit einigenTagen nicht.Alles ist, wie e

s

sein sollte.
Ich weiß, si

e

haßt mich . . .“

Die Gräfin ward purpurroth.Sie legtedieWorte
ihresGemahlsvölligandersaus, als si

e

gemeintwaren.
Lionardohattewirklichein Vorgefühl,als o

b

Ginevra
nichtsGutes plane. Nora indeßmeinte, e

r

fürchtenur
dieVerrätherin einerLiebschaft,und so unterdrückte si

e

die warm aufquellendeRegung, die si
e

beimNahen
Lionardo'sverspürthatte. Sie zwang sichzur Gleich

„KeineMinute
Zunächstbesuchenwir Signorina
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gültigkeit,ja, zur Kälte. Denn ehenichtLionardo aus
demBann der Syrakusaneringlücklichbefreit war,
wollte si

e
ihm nichtdenTriumph gönnen . . .

„Du irrst,“ versetzte si
e

kurz. „Ginevra haßtNie
manden;michaber liebt sie. Erlaube mir also, daß

ic
h

wenigstens a
b

und zu denVerkehrmit ihr pflege.“
DerGedankedurchzucktesie:geradejetztbin ich der
Liebe und Theilnahme so bedürftig. Die Thränen
stiegenihr in die Augen. Sie wandtesichab.
„Wie Du willst,“ stammelteLionardo.
Der Wagen rollte dahin. Schwermüthigfolgte e

r

mit demBlicke.
„Das muß anderswerden,“sagte e

r

zu sichselbst.
„Sie ahnt, si

e

weiß, was sichereignethat, undGinevra
war erbärmlichgenug,aus Racheihr Wort zu brechen.
Was muß si

e

leiden in diesemBewußtsein! Ich hätte

si
e

an meinHerz reißenmögen,wie si
e

so mit leise
bebenderLippe das Haupt wandte.“
Langsamstieg e

r

die Treppenhinan. Unwillkürlich
lenkte e

r

die Schritte nachNora's kleinemBoudoir,
ihremLieblingsgemach,wo der Geist ihresWaltens
sichaussprach,wie sonst in keinerRäumlichkeitdes
Palazzo. Jedes Möbelstückhatte si

e

selbstgewählt;
das ganzeArrangementwar ihr eigenstesWerk, und
Lionardo mußte sichsagen,daß ihr duftigerSchön
heitssinnund der holdseligeFrieden, den ihre Nähe
verbreitete,übergegangenschienauf jedeFalte der sei
denenDraperieen; auf jedesMarmorbildniß, das die
purpurfarbigenNischenschmückte,auf jedeRanke, die
sichan denSäulen emporwand.
Ein seltsamerSchauerergriff ihn.
Wie oft hatte e

r

hier gestanden,wennNora mit
denKindern nachdemPosilippogefahrenwar, während
ihn selbsteinewissenschaftlicheArbeit zurückhielt!Ge
wohnt, Alles, was e

r begann,mit Energiedurchzu
führen, hatte e

r

sichdie Freude, si
e

zu begleiten,ver
jagt; undwenn e

r späterhinaufstandvonseinenStudien,
erfaßte ihn mit einemMale die Sehnsucht. Dann
war er, wie jetzt,nachihremZimmergeeiltund hatte
mit zärtlicherNeugieralleEckendurchstöbert,oderwar
an'sFenstergetreten,um auf ihreRückkehrzu warten.
Wie war das andersgeworden!
Jener Drang in die Weite, jeneAbenteuerlichkeit,
die e

r

selbst„den herakléischenZug seinesWesens“
nannte, hatte sichunterdemGlutaugeder Syrakula
neringleichsamkrystallisiert.Was bis dahinschwärmende
Theoriegewesen,hatte sichmit der Unwiderstehlichkeit
eines Schicksals in Praxis verwandelt– und nun
standein Fremdes zwischenihm und den freundlichen
Träumen seinesbisherigenLebens.
Wie war e

s denkbar,daß e
r

Nora vergeffenkonnte?
Und wenn e

r

für Augenblickevergaß, was si
e

bis
jetztihmgewesen–dennfreilich:Maria de'Bartoli war
zumWahnsinnigwerdenschön– so mußte er dochdas
Eine sichsagen,daß er, bei aller Freiheit von über
weltlichenSkrupeln, keinRechthabe,Nora's Liebemit
Qual und Elend zu lohnen.
Es war die Reue des Mitleids, halb schonan

gewehtvon der Elegie über die friedlich-trauteVer
gangenheit,was ihn so beimAnblick diesesRaumes
bewegte.
Aber e

s

war vomSchicksalbestimmt,daß e
rWei

tereserfahrenund Tieferes empfindensollte.
Am SchreibtischNora's steckteder Schlüffel. Ganz

erfüllt von dem, was si
e

plante, hatte si
e

widerGe
wohnheitverabsäumt,ihr kleinesHeiligthumabzuschließen.
Denn einHeiligthumwar's in derThat, was Lionardo
jetztmit eigenthümlichemBangenöffnete.
In derzierlichenSchublade,die er hervorzog,lagen

allerlei holde Reliquien– Nora's Brautkranz; der
Brief, in welchemihr Vater die Werbungdes Grafen
willkommenhieß und seinenSegen ertheilte;die Rose,
die Lionardo in Castellamarefür d

ie gepflückthatte,
als si

e

das Jawort gegeben;und dann ein Tagebuch– das Einzige, was sie vor ihm geheimhielt,–
nicht,weil e

r

nicht.Alles wissendürfe, was si
e

erlebe
und denkeund fühle, sondernweil si

e

nichtunbefangen
bleibe in ihrenBekenntniffen,wenn si

e

wisse,daß ein
anderesAuge als das ihre auf diesenBlättern einer
rückhaltlosenSelbstschauverweilenwürde.
Lionardo nahmdas kleine,schwärzlicheingebundene

Buch in die Hand.
Er zögerte.
Sollte e

r

denZufall benützen,um sichdenEinblick

in dieseAufzeichnungenhinterrücks zu erschleichen?
Es widerstrebteihm– und dennochhatte er das

Gefühl, als se
i
e
r

mit seinerbrennendenNeugiervor
sichselberentschuldigt.Er wußteim Voraus: was er

d
a

findenwürde,war die heiligsteLiebe,die zärtlichste
Hingebung,und geradejetztdrängte e

s ihn, aus den
BlätterndiesesTagebucheseineSprachezu hören,dieauf
Nora'sLippen seiteinigerZeit keineStätte mehrfand.
Er schobdieGardine zurück,dennderTag begann

sichzu neigen;und wie e
r

nun las, da ward ihm so

weich, so schmerzlichzu Muthe, daß e
r

nur mit Mühe
die Thränen zurückdrängte.Herzenslauteklangenihm
aus diesenZeilen entgegen,an dieGlockengemahnend,
die ihn als gläubigesKind nachdemDomegerufen;
Klänge von so unbeschreiblicherReinheit, daß e

r sich,
das Büchlein berührend,wie ein Unwürdigervorkam,
der die entweihendeHand nachdemVenerabileaus
streckt.Wie unermeßlich,wie namenlosliebteihndiese
Nora! Wie ging si

e

so völlig auf in demEinenGe
danken,ihn und ihre Kinder glücklichzu wissen! Wie
brannte in diesenschlichtenWortendieGlut einergroß
fühlendenSeele, die mit tausendFreuden sichopfern
möchtefür ihr Ein und ihr Alles!
Und da standenauch einigeZeilen allerneuesten

Datums, die ihm enthüllten,daß seineVermuthung
ihn nichtbetrogenhatte.Nora wußteum seineLeiden
schaftfür die Syrakusanerin. Die wenigen, nur für
ihn verständlichenSätze athmetenein unsäglichesWeh;– aberkeineSylbe jener alltäglichenEifersucht,jenes
Ingrimms, den die verwundeteSelbstliebezeugt, ent
würdigtediesenheiligenSchmerz. Trotz alledemliebte

si
e

ihn unauslöschlichwie je, und selbstMaria de'
Bartoli schienihr mehrEntsetzenals wirklichenHaß
einzuflößen.
„Ich Ungeheuer!“murmelteLionardo, das Buch

aus der Hand legend. „Ein solchesWesenwageich

in seinemFriedenzu stören,umdieserlockendenAphro
dite willen, die Alles hat, nur kein Herz! Nora!
Nora! Träte si

e

jetztherein,die einzigwahreGeliebte,
die nur der Wahnsinnverlassenkonnte,– wie wollte
ich ihr zu Füßen liegen und ihre Verzeihung, ihre
Gnadeerflehen!“
Er stütztedenKopf in die Hand.
„Nein, das gehtnicht!“fuhr e

r

in seinenBetrach
tungenfort. „Ich darf nichteinräumen,daßichgefehlt
habe,sonstwürdederSchattendiesesIrrthums immer
und immer wieder aus der Vergessenheitauftauchen.
Sie soll nichterfahren,daß ichmeineThorheitdurch
schautweiß. Sie könntedann meinen,nur diesesBe
wußtseinhättemich in ihreArmezurückgeführt.Völlig
aus freienStücken,völlig unbeeinflußtvon außenmuß

ic
h

gut machen,was ichgesündigthabean ihr undmir.
Diese Stunde hat mir die Augen geöffnet; si

e

hat
vollendet,was sichzu regenanfing, da ichMaria de'
Bartoli als treuloseGauklerinerkannte,die keineLiebe
fühlt, sondernnur die Lust am Erobern. Ich werde
einEnde machen.Sobald sichdie schicklicheGelegenheit
bietet, sollMaria das Haus verlaffen, wo ihreAn
wesenheitnur Unheil anstiftete.Schön is

t

sie, schön
undbegehrenswerth,aberichfühl' e

s jetzt:ohneKummer
werd'ich si

e

scheidensehen.“
Er schloßdas Zimmer ab und begabsich in seine

Bibliothek.
Gleich darauf brachteihm Astolfo ein Schreiben

mit demPoststempel„Oristano“. Der Brief kamvon
derGattin des schwedischenGutsbesitzers,derauf seinen
Streifereiendurchdie Insel Sardinien bis nachder
Westküstevorgedrungenund Willens war, demnächst
nachBonifazio auf Korsikaüberzusetzen.
Linda erkundigtesich,zugleichim AuftrageihresGe

mahls, nachdemWohlbefindendes Grafen und einer
Angehörigen,sowienachMaria de' Bartoli, deren si
e

nachwie vor mit sympathischerFreundschaftgedächten.
Die jungeSyrakusanerinscheine in der That tief un
glücklich,und je mehrfie, Frau Linda Mynning, die
Sachesichüberlege,um so entschiedenerkomme si

e

zu

derAnsicht, daß einegewisseäußereRastlosigkeitdas
geeignetsteMittel sei,dieinnereRastlosigkeitdes jungen
Mädchenszu überwinden. Herr Mynning projektiere
für den Sommer eine Reise durchDeutschland,die
Schweizund Oesterreich.Falls e

s

demGrafen und
derSignorina genehmsei, lade man durchdieseer
gebenenZeilen die Signorina ein, als willkommener
Gastder Familie Mynning sich a

n

dieserIrrfahrt be
theiligenzu wollen. Ende des Monats schonwerde
manüberCivitavecchiaund Rom nachNeapel zurück
kehrenund– immer das Einverständnißder Bethei
ligtenvorausgesetzt– die jungeSyrakusanerinabholen.
Lionardo athmeteauf. Das war wie ein Wink

desSchicksals. Er brauchte so die PflichtenderGast
freundschaftnichtzu verletzenund erreichtedochfür's
Nächtedas, was e

r

wollte.

Er klingelte.
„Ist dieSignorina zu Hause?“ fragte er denBe

dienten.
Da Astolfo bejahte,überreichte e

r

ihm denBrief
undbefahlihm, derSignorina das Schreibenmit dem
Vermerkzu behändigen,er, der Graf, bitteum eine
Sylbe der Antwort.
ZehnMinuten späterkamAstolfo zurück.
Maria de' Bartoli hatte unter den Brief der

Schwedinnur die Worte geschrieben:
„Ich werdereisen.“
Lionardomaß einigeMale unschlüssigsein.Gemach.

Dann begab e
r

sich in den obernStock,pochtean die
Thüre des jungenMädchensund sprach,als si

e

ihm
öffnete,mit ruhigerStimme:
„Ich hoffe,Sie habenmichrechtverstanden.Nach

Ihrer Rückkehrstehtder PalazzoSanfeliceIhnen nach
wie vor zur Verfügung . . .“

„Ich verstehe,“sagteMaria traurig.
„Von dem Briefe aber,“ fuhr Lionardo fort,

„laffen Sie uns bis auf Weiteres schweigen.Ich
habemeineGründedafür.“
„Gut,“ versetzteMaria.
„Soll ichHerrn Mynning antworten,oderwollen

Sie selbstschreiben?“
„Ich selbstwerdeschreiben.“
Er hefteteeinenprüfendenBlick auf ihr Antlitz.
„SchreibenSie also!“
Lionardo entferntesichruhig und förmlich, wie e

r

gekommenwar.
„Ginevra hat die Wahrheit gesprochen,“dachte e

r

bei sichselbst,als e
r

die Treppe hinabstieg.„Herrn
Mynning interessiertdie Signorina lebhafterals Frau
Linda sichträumenläßt! Nun, ic

h

habekeinenBeruf,
die Schwedin zu warnen. Ich bin mir selberder
Nächste– und glücklicherkonntesichdas Alles nicht
fügen.“ (Fortsetzungfolgt.)

Stiefel und Schuh.
EinToiletten-Essay
VON

G" Detlev v. Geyern.
(Nachdruckverboten.)

I.

\) ir habenbereitsdenHut,denHandschuhund
das Haar in ihrerhistorischenundgegen
wärtigenBedeutungfür die Toilette,das
heißtfür die äußereErscheinungderGesel
schaftzumGegenstandeunsererBetrachtung
gemachtundmöchtennunauchunsereLese
rinneneinwenigmitdemStiefelunddem
Schuhbeschäftigen,welcheeinenichtweniger
bedeutsameRolle in derKulturgeschichteund

in demLebenderheutigenWelt spielen.
Ist derKopfdieKronedesmenschlichenKörperbaues,die

Werkstättedes herrschendenGedankens,dieHanddasGlied,
welchesdasLebenerfaßtundleitet,denKampfaufnimmtund
denGruß derFreundschaftbietet, so is

t
derFuß nichtnur

d
ie Basis, welchedenganzenKörperträgt, sondernzugleich

auchdasMittel seinerBewegungunddarumvonderhöchsten
Wichtigkeitfür dasSchaffen,dasWirkenunddenGenuß im

irdischenDasein.Die SchönheitdesFußes,welchemit der
vollkommenenZwecktüchtigkeitdesselbenuntrennbarverbunden
ist,wardaherstetseinGegenstandhoherAufmerksamkeit,und
mit RechtsagtAlexanderDumas,daßdie drei Rassezeichen
wahrerVornehmheitdasHaar, dieHandundderFuß seien.
Im civilisiertenAlterthum– wir wollennichtzurückgehen

aufunserehalbwildenVorfahrenmit: Bast-undRiemenschuhen– verhülltemandenmenschlichenFuß, dießwunder
bareKunstwerkderNatur,nochnichtwiespäter in einderGe
sundheitundSchönheitgleichschädlichesLederfutteral,nur
eineSandaleschütztegegendieRauhheitdesBodens,kunst
voll verschlungeneBänderbefestigtendieselbebis überdas
Fesselgelenkhinauf,derFuß selbstaberbliebfrei sichtbarund
wurdevondenelegantenDamenund'' deraltenWeltmitgleicherSorgfaltkosmetischbehandeltundgepflegtwiedie
Hand. Die griechischenund römischenDamenpolirtenihre

## undfärbten s
ie mit rosigschimmernderFarbe, d
ie

tecktenRingemitkostbarenEdelsteinena
n

dieZehen,undman
darfalsowohlannehmen,daß ' ebensowieihrezweitausend
JahrejüngerenSchwesterndenFuß als einwirksamesMittel
reizenderKoketteriebenützten,– freilichwohlaucherfolgreicher,
denndieNaturüberbietetja stetsdieKunst. AuchdieSym
bolikbemächtigtesichsogleichder Bekleidungdes wichtigen
Körpertheils,derdenWanderer zu seinem## führt, des
KriegersKraft stütztund im Tanzealle Anmuthzur Ent
wicklungbringt,derendermenschlicheKörperfähigist. Gol
deneSandalenmit PurpurbändernwarenZeichender könig
lichenWürde;Hermes,derGötterbote,trugFlügel a

n

seinen
Sohlen,um sichals TrägerderBefehledes ägischüttelnden
eusüberLänderund Meere zu schwingen,einBotedes
SchreckensoderderFreude, je nachdemdieLaunedesGötter
vaters e

s

beschlossenhatte.
Wenn man nun darnachannehmenkönnte,daß die

ToilettenkunstimAlterthumsichnur auf denFuß selbstbe
schränkthabeunddaßdieSandalenur eineinfacher,leicht
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herzustellenderSchutzderSohlegewesensei, so is
t

e
s

doch
wohlandersgewesen,und auchdieSandale, so ' neeigentlichsichtbarwurde,mußdochauch in jenenZeitenschon
einekunstvolleundsorgfältigeHerstellungerforderthabenund

in ihrerFormauchderModeunterworfengewesensein,denn
alsApelleseinlebensgroßesBild ausgestelltundsich,umdas
UrtheildesPublikumszu hören,hinterdemselbenverborgen
hatte,trat einSchusterheranund tadeltedie Sandalen.
ApellesverbessertesogleichdengerügtenFehler, understals
derkritischeHandwerkerauchandereTheiledesBildesabfällig
beurtheilte,riefihmderKünstlerdie prüchwörtlichgewordene
Zurechtweisungzu: „Schuster,bleib'beideinemLeisten!“ –

einWort, dasauchheutenochaufmancheKritiker' dieniemalsdenPechdrahtgeführthaben,aberdochdasMaß ihres
ästhetischenLeistensweitüberschreiten.Wie wichtigmußdie
Sandaleunddie KunstihrermoderichtigenHerstellungalso
gewesensein,wenndergrößteMalerGriechenlandsdemTadel
desSchustersso willig sichbeugte.
GeschlosseneFußbekleidungengab e

s

im Alterthumnur

in spätererZeit– für Fußreisendedie tibialia, Schuhe
mit übergeklapptenSeitenstücken,undfür die Soldatendie
caliga,enganschließende,kurzeStiefelmitLederriemen–die je
nachdemRangereichverziertwaren.Auchdie Caligahat
einenhistorischenPlatzerhaltendurchdenKaiserCajusCäsar,
derals Kind schonseinenVaterGermanicusaufdessenFeld
zügenam Rheinbegleiteteunddie Caligatrug. Deßhalb
nanntenihndieLegionenscherzendnachdemDiminutiv«cali
gula»,und so is

t

dennderNamedesaltenrömischenSoldaten
tiefelsvondemspäter so grausamenundblutdürstigenTyrannen
aufdieNachweltgekommen.
In ByzanztrugmanspitzeSchuhevonkostbarenStoffen

mitGoldgestickt,undunterdenMerowingernwarenSchuhe
vonschwarzemMaroquinledereinkostbarerMode-undLuxus
gegenstand,derau' wiedereinesymbolischeBedeutung
annahm.DennsolcheSchuheschenktensichBrautundBräutigam

b
e
i

derVerlobunggegenseitigzumZeichendesWunsches,daß

si
e

miteinander' undglücklichdieLebensbahndurchschreiten
möchten.Im zehntenJahrhunderttrugmanjehr engeLeder
schuhemit aufstehenderSpitze,unddamalsschonerfand e

in

Schuster,dessenNamederNachweltverlorengegangenist,die
Wiche,denndieMode erfordertees, daßdieFußbekleidung
stetshellglänzenderschien,undda nurWenigereichgenug
waren,stetsneueSchuhe zu tragen, so stelltemandenGlanz
derNeuheitdurchdieWichetäglichwiederher, derenEx
findung in derdamaligenelegantenWelt gewißnichtgeringe
Sensationgemachthat.
DieErfindungderunförmlichen,breitenund in ungeheuer

langeSpitzenauslaufendenSchuhe,welchemanwährenddes
zwölftenJahrhundertstrug,wirdeinemGrafenFoulquesvon
Anjouzugeschrieben,der an bösartigenHühneraugengelitten
unddeshalb zu diesersonderbarenFußbekleidungseineZuflucht
genommenhabensoll,vondermanheute,wennman si

e

auf
altenBildernsieht,kaumbegreift,wie e

s möglichgewesensei,
darinzugehen.AberdieModewardamalsebensotyrannisch
wie heute,undNiemandfaßteauchnurdenGedanken,sich
gegenihreHerrschaftaufzulehnen.
Mit derVerbreitungdergeschlossenenFußbekleidung,des

Schuhes,gewannderselbeaberauchzugleicheineimmerhöher
steigendesymbolischeBedeutung,welchesichbaldbis zu den
höchstenGipfelnderdamaligenWelt, demKaiserunddem
Papst,erhob.DerPapst trug auf seinemSeidenschuh,der
meistvonweißer,aberauchzuweilenrotherFarbewar– wie
ein in derKollektionJaquemart in Paris aufbewahrterPan
toffelClemensXIV. beweist– eingoldenesKreuz, undauf
diesesKreuzdrücktendieGläubigenbeiderBegrüßungknieend
denFußkußzumZeichenehrfurchtsvollerBegrüßungdesOber
hauptesder Kirche. Auch zu denInsigniender römischen
Kaisergehörtendie SchuhevonGoldstoff,und nochheute
siehtmanimRömer zu FrankfurtamMain nebendemSchwert
unddem“ dieseSchuhe,welchedemneugewähltenKaisermitdemWunscheangelegtwurden,daß e

r

aufden
selbensiegreichdenErdkreisüberschreitenmöge,und in denen

e
r

dannvondenKurfürstenauf denBalkongeführtwurde,
demversammeltenVolkdenneuenSchirmherrnderChristenheit
zuzeigen.ä kamdannderStiefelauf,–zuerstmitkurzemSchaft
undvonweichemLeder.Es warzuersteinVorrechtdesAdels,
Stiefel zu tragen, a

n

denStiefelwurdedergoldeneSporn
desRittersgeschnallt,und so wurdeauchderStiefel sogleich
beiseinemEntsteheneinsymbolischesRang-undStandeszeichen.
Späterdann,etwaim vierzehntenJahrhundert,begannenauch
die anderenStändedenStiefelwegenseinerZweckmäßigkeit
fürdenSchutzdesFußes zu tragen,undderAdel schmückte
seinenStiefelzumAbzeichenmit einemkleinenzierlichenBlech
harnisch.Auchdie Damenfandendie Stiefel so kleidsam,
daß si

e

dieselbenannahmen,undamHof Franz I. trugendie
Damendie sogenanntenescafignons,enganschließende,bis
überdenKnöchelhinaufreichendeStiefelvon kostbargesticktem
Leder.MerkwürdigerweiseschienendieModeschönheitenjener
Zeitmitder männlichenFußbekleidungauchdenWunschan
genommenzu haben,sichder männlichenGrößezu nähern,
denn si

e

trugenunterdenzierlichenescafignonsKorkohlen
von so außerordentlicherStärke,daßBrantomevondenda
maligenHoffestenerzählt,manhabekleineKnirpse(nabotes)
gesehen,welcheaufgroßenPferdenvonKork in denSaal
hereingerittenseien.Zugleichfügt e

r hinzu,daßdieDamen

o
ft ungemeinpeinlicheSchmerzenausgestandenhätten, d
a

die
escafiguonsüberallesMaß engzusammengeschnürtgewesen
seien,umdenFuß kleinerscheinenzu lassen.
Wir sindgewohnt,unsgeradedenHofFranz I. als ein

MustervonAnmuthundReizvorzustellen;e
s

wirdaberschwer,
dießBild festzuhalten,wennman sichdieDamendabei in

schmerzhaftengenStiefelnmit fastfußhohenKorkohlendenkt.
KatharinavonMedicismachtediesergroteskenundpeinlich

unbequemenMode einEnde. Die Jaquemart'scheSammlung
enthälteinenSchuhderMutterderletztenValois, welche so

viel kalte,erbarmungsloseGrausamkeitmitäußerlichglatter
höfischerG

l

anzvereinigte.Es is
t

ein zierlicher,hochüber
denSpannhinaufreichendervioletterSeidenschuh,mit silbernen
Rosengesticktundmitüberstehender,aberbreiterviereckigerSpitze.

AehnlicheSchuhetrugendanndie Damenauchunter
HeinrichIV. Die schöneGabrieled'Etréeswarberühmtwegen
ihreszierlichenschlankenFußesundtruggestickteHerzenaufihren
Schuhen.Die HerrenabertrugenunterdemerstenBourbon
feine,weicheStiefel,unddieChronikhatunsauchdenNamen
desHofschuhmachersRozeaufbewahrt,welcherdieseStiefelbe
sonderselegantundzierlichanfertigte.Nur beigroßerGala
wurdenauchvondenHerrenSchuhegetragen,und in der
eigenartigenSammlungvonJaquemartfindetsicheinSchuh
desHerzogsvonMontmorencyvon schwarzemMaroquinleder
mitbreiterviereckigerSpitze.Auf derMittedesselbenis

t

eine
Liliegestickt,überderselbensiehtman in GolddieChiffredes
Herzogs.Zugleichkamenaber zu jenerZeit nachdemMuster
undVorgangdesMarschallsvonBaffompierrejeneungeheuren
Reiter-undSoldatenstiefelauf,welchemanmitdemhöchsten
ErstaunenaufaltenBildern und in altenSammlungensieht
undkaumaufzuhebenvermag.
AuchunterLudwigXIII. behieltder Stiefel bei der

HerrenweltdenVorzug,– mantrugStiefelvonweichemLeder,
sehrweitgegendas Knie hin geöffnet,mit Sammetaus
eschlagenundmitkostbarenSpitzenbesetzt.DieDamentrugen
chuheà la ChoisyvonrotherSeidemit hohenAbsätzenoder
diebreiterenpantoffelartigen«muletins»,für welchedieMode
violettenMaroquinvorschrieb.
UnterLudwigXIV. verschwandderStiefelaußerbeiJagd

kostümenundbeidermilitärischenUniformgänzlich.Der Roi
soleilbesaßunterdenvielenEitelkeiten,die seinenCharakter
bildeten,ganzbesondersauchdieauf einschönesundelegantge
bautesBein,– er trugdaherstetsseideneStrümpfeundden
Fußbedeckende,unterdemKnöchelmitBandschleifenin derFarbe
desKostümsverzierteSchuhemit spitzenAbsätzen.DieDamen
ahmtendieseköniglicheModeebenfallsnach,und so findenwir

zu jenerZeit amHofebeideGeschlechterfastgleichchauffiert.
Die Form desSchuhes is

t

geschmackvollundbequem,voll
kommengeeignet,demFußefreieBewegungzu geben,wiedenn
LudwigXIV. überallundauch in seinenKostümendemreinen
Geschmackundder edlenSchönheithuldigte,bis e

r

dann in

seinemAlterwiederausEitelkeitdie' Allongeperrücken
ersann,umdieAbnahmeseinesHaarwuchseszu verbergenund
eineErscheinungdemolympischenJe ähnlichzu machen.Wie in Allem, so war auch in BetreffderFußbekleidung
dieRegierungLudwigXV. einehäßlicheundlächerlicheKari
katurderZeitdesgroßenKönigs. DerSchuhwurdeimmer
engerund spitzer,derAbsatzimmerhöherundbis unterdie
MittedesFußesgerückt,so daßderhochaufgerichtete,durchdie
kurzeSpitzeunddenvorgeschobenenAbsatzzu unnatürlicher
undunschönerKleinheitzusammengezogeneFuß denkrüppel
haftenMiniaturfüßchenderChinesinnenglich,welche e

s

für
einenBeweisundeinErfordernißdesvornehmenRangeshalten,
aufihrenFüßennichtgehen zu können. -
WelcheBedeutungmanübrigensdamalsaufdieEleganz

derGhausfürelegte,beweistdie Stellung,welchederHof
SchuhmacherLudwigXIV., der berühmteLestrange,einnahm,
welcherseinenKundenförmlicheAudienzengab,nurdiePrinzen
vonGeblütunddiehöchstenWürdenträgerbesuchteundjede
Kritik durchdefinitiveVerweigerungseinerArbeitbestrafte.
Er erschienvordemKönig in reichemGalakostümund nahm
dasMaß nurmitdemBlick, ohnedenFuß.SeinerMajestät

zu berühren,undbis in ein höchstesAlter war derKönig
stetsmitdenArbeitendesMeisterszufrieden,wasdiesemdann
dieGunstundKundschaftdesganzenHofeserhielt.
In denSchuhenderPompadourundderDubarrywar

e
s

kaummöglich zu gehenundmankonntenurtrippelndüber
dasglatteParkethingleiten,– einBild jenerganzenZeit
und ihrerGesellschaft,welcheja ebenfallsnur schwankendhin
undherglitt undjedefesteStellung,jedegerade,kräftigeBe
wegungverlorenhatte.
Auchderunglücklichenund edlendeutschenKaiserstochter

MarieAntoinettegelang e
s nicht,die unsinnigenModender

Dubarryverschwindenzu lassen,– auch sie beugtesichder
tyrannischenHerrschaftderverzerrendenModeundtrugdiehäß
lichen,thurmhohenCoiffürenunddie lächerlichenSchuheweiter,
welche si

e

amHofevonVersaillesvorgefundenhatte.Nur in

Trianon,wo si
e

sichderpoetischenIllusiondesidyllischenSchäfer
lebenseinerkleinenPächterinimGeschmackWatteau'shingab,
trugdie zu so vielLeidenvorherbestimmteKöniginkleineHolz
schuhe,welchekunstvollgeschnitzt,weißlackiertundmitblühenden
Rosenzweigenbemaltwaren.AucheinBildderZeit,welchemit
demVolkkokettierteunddieIdeenderGleichheitundEinfachheit
unterzierlichemFirniß hoffähigzu machensuchte.Die Rache
für einsolchesSpiel kamschnellundfurchtbar– derplumpe
HolzschuhderRevolutionschrittbaldkrachendundvernichtend
uberdie lackiertenSabotinsder armenKöniginhin,welchesich
dannendlichamTagevorihrerHinrichtungamtrübenKerker
fensterderConciergerieeigenhändigdenZeugschuhflickte,mit
dem si
e

dasblutigeGerüstderGuillotinebetretensollte.
Die Revolutionbrachvollständigmit denSchuhender

ci-devants,wiemitAllem, was a
n

die vergangeneZeit e
r

innerte,undalsdannnachdemVorüberrauschenderSchreckens
zeitdieEleganzwiederihr Recht in Anspruchnahm,mußten
dieDamenauf eineneueMode sinnen,da si

e

keineForm
wählendurften,die a

n irgendeineEpochederMonarchie e
r

innerte.Man wendetesichzumklassischenAlterthumzurück
undmitdergriechischenCoiffureunddemgriechischenGewand
nahmmanauchdieantikeSandalewiederauf. Die schönen
undelegantenDamendesDirektoriums,MadameTalien und
MadameBeauharnais,die spätereKaiserinJosephine, a

n

der
Spitze,trugenSandalenundRinge a

n

denFußzehen.Mit
einemihrerkühnstenSprüngewardieGöttinderMode,welche
nochlaunenhafteris

t

alsdasGlück,vonderunnatürlichstenUeber
feinerungzurNaturzurückgekehrt.DieModeder griechischen
SandalenmagwohlmanchenDamenschwereBeklemmungen
verursachthaben,um so größereTriumpheaberbereitetesi

e

Denen,welche e
swagenkonnten,dienatürlicheSchönheitihres

FußesderKritikpreiszugeben. -
DasKaiserreichverbanntediegriechischeMode,behieltaber

dieEinfachheitbei,– dieSchuhederDamenwarendemFuß
kleidsamangepaßt,sehrweitausgeschnittenundohneallenAbsatz

a
n

derungemeinweichenundschmiegsamenSohle, so daßder
GangeineschwebendeBiegsamkeiterhielt,aberauchum so mehr

Anmutherforderte,um leichtund schön zu erscheinen.In
solchenSchuhentritt unsdieedelstedeutscheFrauengestalt,die
KöniginLouise,entgegen,undauchdieberühmtenSchönheiten
desWienerKongresses,dieFürstinBagrationvoran,trugen
jeneweichen,schmiegsamenSchuhe,welchedemFußekeineUnter
stützunggabenunddarum so vielmehrnatürlicheAnmuth,Sicher
heitundElastizitäterforderten,als unsereheutigenDamen in

ihrenmassivenundhartenSchuhenbedürfen.Langenocherhielt
sichdieseMode,besondersfürdiegroßeGesellschaftstoilette.Ein
solcherseidenerBallschuhmitbiegsamerSohlewar es,dendie
GräfinHarracheinsteigenhändigmitfrischerweißerSeideüber
nähte,als derKönigFriedrichWilhelmIII. dasVorzimmer
durchschritt.Er fragtenachderArbeitderjungenGräfin,diese
zeigteendlichdemhohenHerrn erröthendund verlegenden
Schuhundgestand,daß si

e

ausOekonomiedieseArbeitselbst
mache,umnichtimmerneueBallschuheanschaffenzu müssen.
BaldwardiegeschickteundsparsameGräfinalsFürstinLiegnitz
dieGemahlindesKönigsgewordenundverschöntedurchihre
treueHingebungdenLebensabenddesedlenMonarchen.
DieHerrenwelttrug nachdemMusterdermilitärischen

UniformjenerkriegerischenZeit denhohenStiefel, bis zum
Knieherausreichendundziemlichfestanschließend,– nur im

Salon: nochlangederSchuhauchbeidermilitärischenUniformein' selbstder SoldatenkaiserNapoleontrugbeiHofgala,frei ic
h

nurungernund selten,denSchuhmit
demStrumpfunddemkurzenBeinkleid,undnochbis in die
dreißigerJahrediesesJahrhundertssahmanauchdiepreußischen
OffiziereaufBällen in SchuhenundStrümpfen.
Heutenun is

t

derStiefel so allgemeingeworden,daßunter
derHerrenweltderSchuhfastvollständigverschwundenist. Die
preußischeUniformschreibtfür Militär undCivil auchbei
derhöchstenGaladasweiße,langeBeinkleidmitdemStiefel
vor, unddereinzigeSchuh,der amBerlinerHofenochvon
Herrengetragenwird, erscheint– eindemheutigenAuge
fremdartigerAnblick– amFußeunseresKaisers,wennder
selbebeibesonderenVeranlassungendenHosenbandordenträgt.
DasHauptzeichendeshöchstenenglischenOrdens,das«most
nobleorder o

f

thegarter-, is
t

dasblaueStrumpfbandmit
derDevise:«Honnisoit,quimal ypense»,dasnatürlichnur
amStrumpfunterdemKniegetragenwerdenkann.Da der
KaiserbeiHoffestenfast immerdie rotheUniformderGarde
du Corps mit demgoldenenHelmträgt, so macht e

s

be
sondersfür einmilitärischgewöhntesAuge einenseltsamen
Eindruck,denhohenHerren in derUniform'' Reitermit
weißseidenenStrümpfenundSchuhen zu sehen.DieselbeAb
normitätkannmandennauchbeidemKronprinzenunddem
PrinzenWilhelmbemerken,wennBeidebeidazugeeigneten
Gelegenheiten,wieder AnwesenheitenglischerPrinzen,den
Hosenbandordentragen.
Im Uebrigenis

t

derStiefelbeiderHerrenweltvorherrschend,
nur in EnglandwirdamHofenochdie coulottecourtege
tragen, in FrankreichwarnochzurZeit desKaiserreichsdie
selbeVorschriftmaßgebend– dieRepublikwirdwohlmitjener
altaristokratischenTrachtgebrochenhaben,welche in Deutsch
land, so vielwir wissen,nochzuletztim vormaligenKönigreich
Hannover,für großeHofgalaerforderlichwar und manchen
altenHerrn, dessenGestaltnichtmehrdemModell des
Antinousangepaßtwar, in Kontributionsetzte,umdurchdie
KunstseinesSchneidersdemeigenenFleischundBlut baum
wolleneSurrogate zu substituieren.
Wie imAlterthumund im frühenMittelalterbehielten

SchuhundStiefelaberauchspäterimmernochihresymbolische
Bedeutung.NochheuteküssendieKatholikendasKreuzauf
demPantoffeldesPapsteszumZeichenihresdemüthigenGe
horsams,undderSchuhderDamengenießt in Polen eine
anzbesondereArt vonVerehrung,welcheuns– so ab' ihr Ausdruckauchseinmag– dochimmerideal
undritterlicherschienenist. DerpolnischeKavalierbatnäm
lichnachdemTanzdie Dame,der e

r

seineganzbesonders
begeisterteVerehrungbeweisenwollte,umihren=" e

r

füllte
denselbenmit Champagneroderdembei denPolen so be
sondersbeliebtenUngarweinundleerteihn aufdasWohldes
GegenstandesseinerBewunderung.Es is

t
dießeineHuldigung,

diezwaretwaswild undbarbarischerscheint,aberganzdem
überwallendenfeurigenGefühlderSarmatenentspricht.Auch
heutebestehtdieseSittenoch,freilichnichtmehr so allgemein,
wieeinstzurBlütezeitder königlichenRepublik.Wennheute
einKavalierdenSchuheinerDameerbittetund si

e
ihmden

selben' umihreGesundheitdaraus zu trinken, so istdamiteinBundfür dasLebengeschlossenunddieGesellschaft,
welcheZeugedesVorgangsist, gratuliertdemglücklichen
Brautpaar.
DerStiefelhat auchseinenhistorischenPlatzgewonnen,

ebensowiederHut– die hohenFaltentiefelWallenstein's,
dieglänzenden,densogenannten„Kanonen“derStudentenähn
lichenStiefelNapoleon's,dieabgetragenen,röthlichschimmernden
Stiefel: desGroßensindJedermannbekanntundscheinenfastuntrennbarvondemBildeihrergroßenTräger zu

sein.Die höchsteWerthschätzunglegteKarlXII. seinemStiefel
bei, als e

r

denselbenaus seinerfreiwilligenGefangenschaftzu

BendernachStockholmschickte,umdemReichsrathzupräsidiren,
derdenKöniggebetenhatte,zurückzukehrenundstattderver
derblichenauswärtigenKriegefür dieRegierungdesLandes

zu sorgen.Der bis zur TollheiteigensinnigeSchwedenkönig
erblicktein demStiefelüberhaupteinZeichenmännlicherKraft
undWürde, e

r legtedieseritterlicheFußbekleidungniemals
ab;jedenSonntagnurzog e

r

diebis dahingetragenenStiefel
ab,umganzneueanzulegen,undnachseinemhistorischenRitt
vonBendernachStralsundmußtenihmdieStiefel, die e

r

währendderganzenZeitTag undNachtgetragenhatte,von
den' geschnittenwerden.uch in demMärchenhabenSchuhundStiefelihrenPlatz
gefundenundbehauptet.An denSchuhenerkenntder sehn
süchtigsuchendeKönigssohndas reizendeAschenbrödelwieder,
undderreizendeFuß is

t

diehöchsteSchönheit,welcheauchdas
niedereGewandderKüchenmagdnichtzu entstellenvermag.
Die böseStiefmutterdes lieblichenSchneewittchenwird von
denZwergenzurStrafeihrerBosheit in glühendeSchuhege
steckt,undder intelligenteKaterdesMarquis vonCarabas
verlangtalsdasäußereZeichenseinesmenschlichenVerstandes,
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mit welchemer KönigeundMenschenfrefferüberlistet,die
LieferungvoneinemPaar schönerStiefel, in denener dann
seineThatenausführt,umals gestiefelterKaterimVolksmunde
unsterblichzuwerden.
Die heiligeDorotheapilgerteauf einemunddemselben

PaarSchuhenachJerusalemundzurückunddurchzogdann
anzDeutschland,bis si

e
endlich im Dom zu Marienwerder' in einenPfeilereinmauernließ unddort langeZeitnur

vondemheiligenAbendmahllebte,dasihrdurcheineHeffnung
gereichtwurde;dort sindauchihre Pantoffelnaufbewahrt,
welchedemSchuheinenPlatz in denLegendenderHeiligen
gesicherthaben. -

Auchfür die sozialeEntwicklungwurdederSchuheinbe
deutsamesundoft furchtbares'' Die Bauern imMittelaltertrugenden sogenanntenBundschuh,einenmit
ledernenRiemenbefestigtengrobenSchuh.WährendderBauern
kriegewähltennundieSchaarenderAufständischendiesenSchuh
alsdasSymbolderUnterdrücktenimGegensatzzumritterlichen
StiefelzumWahrzeichenihrerSache; si

e

trugendenBund
schuhauf hoherStangedenF" voran,wieGeßlereinstdenHnt alsZeichenderLandeshoheiterhöhteundvom
Volkbegrüßenließ, undmancherübermüthigeRittervergoß
seinBlut unterdiesembäuerlichenFeldzeichen.
Auf allenGebietenalso, in derGeschichte,der mytho

logischenSymbolik,derMärchenpoesieundderPolitik, finden
wir die Fußbekleidungin einerBedeutung,welchederdes
HutesunddesHandschuhesgleichkommtundaußerdemsonst
keinemderKleidungsstücke,mitdenenwir unsernKörperver
schönernoderentstellen,beigelegtwird.
Nichtminderwichtig is

t

dieBedeutungderSchuheundStiefel

in ethnographischerBeziehung.Wenn auchdie verschiedenen
Völkergar verschiedeneTrachtentragen, so is

t

dochderUnter
schiedammeistencharakteristischausgeprägtin derKopf-und' DieGewänderhabenimmereinegewisseAehnichkeitundGleichartigkeitmit einandergemein,dieFußhülle
aberrichtetsichimmernochdeutlicherals alleandereKleidung
nachdemCharakter,derSitteundnachdengeistigenundkörper
lichenEigenthümlichkeitendesVolkes in einerverschiedenen,im
LaufederJahrhunderteerwachsenenEigenart.Es wäregewiß
eininteressantesundfruchtbaresethnographischesStudium,wollte
mandie federgeschmücktenMokassinsderIndianermit ihren
Metallröhren,diebeimLaufetönen,dieSeehundstiefelderGrön
länder,dieHolzsandalenvonTunis,dieMiniaturfußhüllender
Chinesinnen,diemitFledermäusengeschmücktenSchuhe,welche
derSohn desHimmels,der KaiserdesReichesderMitte,
trägt,unddieübrigen so tausendfältigverschiedenenHüllenzum
SchutzundzurBequemlichkeitdesFußesmit denbesonderen
EigenschaftenderVölkervergleichen.Man würdegewißfinden,' dieBekleidungsartdesFußes, dieseskunstvollenWerk
zeugsdesVerkehrs,der Jagd, desKampfesunddesden
Menschenauf jederKulturstufefreudebringendenTanzessich
überallder VolkssitteunddemVolkscharaktergenauanpaßt
unddaßauchbeidenMenschenstämmenallerRaffenundZonen
derSchuhnochmanchehistorischeund symbolischeBedeutung
besitzt.Uns würdedießStudiumaber zu weitführen.Wir
wollen unsereimmerhinflüchtigenund aphoristischenBe
trachtungenaufunsernWelttheilundseineKulturgeschichtebe
schränkenundnurnocheinigeBemerkungenvomStandpunkte
derGesundheitspflegeunddesgutenGeschmacksüberdieBe
deutungundBehandlungdesStiefelsunddesSchuhes in

unsererheutigenGesellschafthinzufügen,welchesich,wie e
s

uns scheint, a
n

ihrerFußbekleidungin beidenRichtungennoch
mehrversündigt,als a

n

ihrenKopfbedeckungen,ihrenHand
schuhenund ihrenHaaren,mit denenwir uns früher b

e
i

schäftigten.

Die steilsteBafin der Erde.

(HiezudasBildS. 101.)

In diesemHerbstwurde in MontreuxdieDrahtseil-Zahnrad
bahnTerritet-Glioneröffnet,einUnternehmen,das a

n

Kühnheit
derAusführungallebisherdagewesenenähnlichenübertrifftund
wohlwerthist,auchvonunserenLesernnähergekanntzu werden.
Glion,aufdemMontreuxbeherrschenden,einerwunderschönen

Aussichtwegen so benanntenWaadtländerRigigelegen, is
t

als
SommeraufenthaltwegenseinerherrlichenLuft sehrbeliebtund
als Ausgangspunktfür BergtourenbesondersvonEngländern
vielbesucht.Es liegt687MeterüberdemMeeresspiegel,circa
1000Fuß höherals Montreux(derGenferseeis

t

bekanntlich
375MeterüberdemMeeregelegen),undwarbisherfürJemand,
dernichtgut zu Fuß,nurperWagenoderMauleselerreichbar,
beideshierziemlichkostspieligeVergnügen.Da kambeieinem
BesucheGlionsder IngenieurRiggenbachvonOltenauf die
kühneIdee, umdiesemUebelstandeabzuhelfen,Montreuxund
GliondurcheineBahn zu verbinden,undführtedieselbedenn
auch in einerwirklichstaunenerregendenWeiseaus. In Territet
(einerdervielenOrtschaften,diezusammendenNamenMontreux
tragen),woderBergamsteilstenist,wurdeaufsolidemsteinernem
UnterbaueinDoppelgeleiseangelegt,aufdemmanjetzt in fünf
bis sechsMinutenvonMontreuxnachGlionoderumgekehrtb

e

fördertwird.
DasSystemderBahnberuhtauf Gegengewicht,wie e

s

RiggenbachschonbeiderGießbachbahnanwandte,undzwar s
o
,

daßderobereWaggon(dieZügebestehennur aus je einem
Wagen)nachMaßgabederAnzahlderPassagieredesunteren
mitWaffergefülltwird unddannvermitteltdesbeidever
bindendenSeilesletzterenhinaufzieht.In derMittedesWeges
trennensichdiebeidennebeneinanderliegendenGeleise so weit,
umdieZüge a

n

einandervorüber zu lassen.Bei Ankunftdes
unterenWagenswirdderunterdenSitzenbefindlicheWaffer
behälterdesselbenentleertundwiederderobereWagen in gleicher
Weisebeschwert.Um im FalleeinesKabelbrucheseineKatastrophe

zu verhüten, is
t

a
n

demWageneinemit demSeil in Ver
bindungstehendeselbstarbeitendeHemmvorrichtungangebracht,d

ie

denZugbeimZerreißendesKabelssofortzumStehenbringt;
zweiweitereBremsen,vondenendieeinemitkomprimierterLuft,
sorgenaußerdemfürdieSicherheitderFahrt. DieWaggons b

e

stehenausdreiStufenförmigübereinandergelegenenAbtheilungen,

vondenenjede 8Sitzplätzeenthält;fernerfindenaufdenPerrons
noch12–15PersonenPlatz, so daßimNothfalle40 Passagiere
zurZeit befördertwerdenkönnen.DieSteigungderBahnbe
trägtim Anfangnur27 Prozent,dannfastdasDoppelteund

in demletztenDrittel57Prozent,eineSteilheit,die bisjetzt
vonkeinerBahn erreichtwurde.So hat z. B. dieRigibahn
nur25,dieGießbachbahn37 unddieBahnaufdenVesuv50(?)
ProzentSteigung.
Beider erstenFahrtwird sichwohlkaumJemandeines

leisenSchauerserwehrenkönnen,dennjedenAugenblickglaubt
man in dieTiefe zu stürzen,undbesondersis

t

dasHerunter
fahrenschauererregend,da mandabeistetsdensteilenAbgrund
vorsichhat. Dochwerdenwir durchdasherrlichePanorama,
das sichvor unserenBlickenentrollt,reichlichentschädigt.Der
schöneblaueLeman zu unserenFüßen, eingerahmtvonden
WalliserundSavoyerBergen,denensich, in blauenDuftge
hüllt, dielangeJuraketteanschließt,lassenuns gar baldalle
Furchtvergessen.BürgtdochaußerdemschonderNamedesEr
bauersfür dieSicherheitderPassagiere,dennIngenieurRiggen
bach is

t

keinNeulingauf demGebietederBergbahnen:die
StreckeTerritet-Glionis

t

dasachtzehnteWerkdieserArt, welches
derkühneMannzumglücklichenEndeführte.
War schonbisherMontreuxalsLuftkurortfürLungenkranke

rühmlichstbekanntundwegenseinerunvergleichlichschönenLage
vonunzähligenTouristenbesucht,so is

t

nun in derkürzlichvoll
endetenBahndenBesucherneineneueSehenswürdigkeitgeboten,die
inmittenherrlicherNaturwunderwohleinWundervonMenschen
handgenanntwerdendarf,andemsich"malwiederderSpruch
Horaz"bewahrheitet:

«Nilmortalibusarduumest.»
(NichtsistSterblichenallzuschwer.)

Luffier predigt auf der Wartburg
(HezudasBildS. 104 u

.

105)

NachdemReichstagzuWorms(1521)hattederKaiserdem
MönchefreiesGeleiteversprochenundgebotseinemHerold,den
selbenfreinachWittenbergzurückzuführen.BeiderAbreiseerhielt
LutherjedocheinenWink, daß e

r

aufeinigeZeit in Sicherheit
gebrachtwerdensolle.Auf derbewaldetenStraßezwischenMöra
undWaltershausenbemächtigtensichsächsischeEdelleuteLuther's
undbrachtenihn gegenMitternacht– am4. Mai– auf die
Wartburgals kurfürstlichenStaatsgefangenen.Dort lebte e

r

als JunkerGeorg,vielbekümmertdurchdieKunde,dieihmvon
außenkam,undernstgestimmtdurchdieEinsamkeit.Nurdie
großeArbeit,die e

r unternommen,dieUebersetzungderBibel,
konnteihnaufrichten,undanSonn-undFesttagenpredigtee

r

in derkleinenSchloßkapellevor seinemFreunde,demBurggrafen
vonBerlepsch,undeinigenBurgsaffen.EinesolchefeierlicheStunde
schildertunserBild in ergreifendenZügen.Im Halbdunkelder
altenKapelle, in dieeinmildesSonnenlichtströmt,stehtLuther
vor einerkleinenZuhörerschaft,diekeinenBlickvondemGesichte
desPredigerswendet, in dessenZügeneingewaltigesLeben
arbeitet.Von besonderemReiz is

t

dasLicht,das, einSymbol
desgeistigenLichtes,überdieHäupterderZuhörerwegauf
Lutherströmt.OhneAufdringlichkeitis

t
in ihrenGeberdenund

MienenderEindruckder hinreißendenRedecharakterisiert.Der
MalerdesBildes,dasaufderletztenBerlinerAusstellungso großes
Aufsehengemacht,H.Vogel, is

t

1855 inMagdeburgalsSohneines
angesehenenKaufmannsgeboren,derihmnurschwerdieErlaubniß
gab,sichderMalereizuwidmen.In Düffeldorftrat er in die
Akademie,genoßdietechnischeAusbildungdurchProf. v

.

Gebhard
undtratdann in dieMeisterklassevonW. Sohn. Verschiedene
Porträtsund ein großesGenrebild:„AltdeutscheHausfrau“,
machteneinenNamenzuerstbekannt.Er machtedanngrößere
ReisendurchBelgien,Frankreich,Spanien,Nordafrikaund
vollendetenachseinerHeimkehrin derHeimatimvorigenWinter
unserBild, dasihmdiekleinegoldeneMedaillebrachte.Das
Bild is

t

in BesitzdesHamburgerMuseums.Im Laufedes
SommerserhieltVogelvomVereinfür historischeKunstden
ehrenvollenAuftrag,eingroßesBild auszuführen,dessenVorwurf
seinsollte:„Der großeKurfürstempfängtnachdemEdiktvon
NantesdiegeflüchtetenHugenottenin Potsdam“,undanwelchem
derKünstlergegenwärtigarbeitet.

Quer durch den nordamerikanischen Kontinent.

(DieNord-Pacificbahn.)
Von

Adv Brachvogel.

I.

(Schluß)

Ein DeutschervonGeburtundzwareinAngehörigerder
altenPfälzerGrundsaffenundBeamtenfamilieHilgardt,war
HenryVillard, der derzeitigePräsidentundVollenderder
Mord-Pacificbahn,kurznachAbsolvierungseinerMünchener
UniversitätsstudiennachdenVereinigtenStaatengekommen,
wosichbereitsmehrereseinerVerwandtenniedergelassenhatten,
vondenen ' seitdemverschiedeneeinenbedeutendenwissenschaftlichen erworbenhaben.Zunächstwaren e

s jeine
literarischenTalenteundNeigungen,welchee

r

erstalsDeutscher,
dannals englischerJournalistundEssayistmit einemErfolge
verwerthete,daßdervonihmnachamerikanischerSchriftsteller
fittegewählteFedernameHenryVillardschondamalsallgemein
gekanntundgeachtetwurde.Mit einerseltenenGabeaus
gerüstet,deutsch zu bleibenunddochdasamerikanischeLeben

in seinenverschiedenstenPhasenzu meistern,wendetesichder
erfolgreichePublizistnachdemBürgerkriegemitnichtminderem
GlückdemBerufdesFinanzmanneszu; führte e

r

seinejunge
Gattin,die ihm1866vermählteTochterdesunvergeßlichen

BostonerAbolitionsvorkämpfers,WilliamLloydGarrison, zu

längeremAufenthaltnachEuropa,dessengrößterTheil auf
Deutschlandentfiel;undkehrte e

r

endlichimSommer1874
alsVertreterundVollmachtsträgerdeutscherBankhäuserund
KapitalistennachdenVereinigtenStaatenzurück,umderen
Interessen in einerAnzahlgefährdeter'': (Geldanlagen,namentlichin OregonerDampfschiffs-undEisenbahn
linien, zu retten.Das Ergebnisdiesermit einemlängeren
BesuchdespacifischenNordwestensverknüpftenReiseaä
sehrbaldweitüberdenursprünglichenZweckderselben,über

d
ie

einfacheOrdnungundRettungder allerdingsstark im

ArgenliegendenOregonerInteressenderAuftraggeberVillard's
hinausgehen.VomerstenMoment a

n

überdasZunächstliegende
hinausblickend,erkanntee

r

sofortmitdemScharfblickdesHerrn
derSituation, welch'eineglänzendeKultur- undGeschäfts
zukunftgerade in Oregonunddenihmbenachbartenpacifischen
Gebietenläge. E

r

faßtedortFuß undwurdenachglücklicher
AbwicklungseinerursprünglichenGeschäftein kurzer ' nicht
nurderSchöpferundReorganisatoreinerganzenAnzahlvon
Verkehrs-undLanderschlieungsunternehmungen,sondern e

r

gewannschließlichauchfür dieselbenund in ihremInteresse
einenderartigenEinfluß aufdieAngelegenheitender in den
Jahren1878und1879 zu neuem' erwachendenNord
Pacificbahn,daß im Sommer1881eineVerschmelzungaller
dieserUnternehmungenzu einemeinzigen,dengesammtengroßen
NordwestenerschließendenDampferlinien-undEisenbahnen
jystemunterVillard'scherLeitungstattfand.Vonderbetreffen
den,hierdesbeschränktenRaumeshalbernichtnäherauszu
führendenFinanzoperation,durchwelchedieseVerschmelzung“ wurde, sei hiernur so vielgesagt,daß sie nichtowohldurchihreKühnheit,als vielmehralsBeweiseines
wahrhaftunbegrenztenpersönlichenVertrauens,das Henry
Villardbeidenhinterihm stehendenKapitalistengenoß,das
größteAufsehenerregte.Die unmittelbareFolge ihresGe
lingenswardie sofortigeInangriffnahmederVollendungder
Oregonunternehmungensowohlwieder Nord-Pacificbahnin

einemUmfangeundeinemTempo,welcheselbstin derGeschichte
desamerikanischenBahnbauesohnegleichendastehtundderen
Ergebniß in derThatsachevorliegt,daßsoebendererstedurch
gehendeZug die großenördlicheUeberlandbahnvomoberen
Mississippibis zurKolumbiamündungbefahrenhat.

E
s

würde zu weitführen,aufdieDetailsdiesergigantischen
Bahnbauleistungvon kaumzweiJahren'' Etwae

in

Drittelvonder im GanzenaufzweitausendenglischeMeilen
berechnetenTranskontinentalliniewar im Betrieb, als das
Villard'scheRegimederNord-Pacificbahnbegann.Auf den
nochfertig zu stellendenübrigenzweiDrittelndieserMeilen
zahlgalt e

s

nichtnur, denBau überdie endlosenPrärieen
West-DakotasunddieansteigendenEbenenOst-Montanasfortzu
führen,sondernauchdieFelsengebirgeWest-Montanasund
Idahos zu überklimmenund überdasPlateaudesoberen
KolumbiahinwegdenAnschluß a

n die, indes im mittleren
undunterenKolumbiahalihrerVollendungentgegengehenden
Villard'schenOregonbahnzu bewerkstelligen.DieserAnschluß
wurde,dankder auchbeidiesemPacificbahnbaubeobachteten
MethodedesgleichzeitigenBaues, a
n

beidenEndenglücklich im

vorigenHerbsthergestellt.DieVereinigungderbeideneinander
vonOstenundWestenherentgegendringendenHauptstrecken
aber,für diezuerstderHerbst1885als denkbarfrühesterZeit
punkt'' t genommenwar, konntebereitsvorBeginn
desHerbstes1883,konnteebenjetzt, a

n

demallenTheilnehmern
diesesdenkwürdigenVorgangessicherlichunvergeßlichen8

. Sep
tembervor sichgehen, a

n
welchemim HerzenderFelsengebirge

West-MontanasderletzteNagel in dievereinigtenEisengeleite
getriebenwurde.
WiedieserVorgangselbsteinTriumphfür dendeutschen

VollenderdesgrößtenamerikanischenUeberlandheerwegswar,

so war auchdie damitverbundeneganzeersteDurchfahrtauf
demletztereneineununterbrocheneReihevonTriumphen,fest
lichenEmpfängenundfeierlichenVeranstaltungen.Gästeaus
allenLändern,von allenHimmelsgegendenwarendazuge
laden.In vier, mitderganzenFülle vonBequemlichkeiten,
welchedieamerikanische' bishernur erdachthat,
ausgerüstetenZügenwurden si

e

unterPräsidentVillard'sper
jönlicherFührung in derZeitvom 3

.

bis zum11.September
vonSt. Paul, Minnesota,demderzeitigensüdöstlichenAnfangs
punktderBahn, überderenganzeLängevon eintausend
neunhundertMeilenbis Portland,der oregonischenHandels
kapitaleamKolumbia,g" Die älterenStädtean den
EndenderBahn, wieSt. Paul, MinneapolisundFargo in

MinnesotaundDakota,undPortland in Oregonfeiertendie
Eröffnungdesneuen, si

e

a
n

einedirekteinterozeanischeHeer
straßezwischenAtlanticundPacific, zwischenEuropa- und
Asien,setzendenF" in wahrhaftüberschwenglicherWeise.Aberauchdieunzähligen,längsdiesesneuenSchienen
wegesüberNacht"ä" Orteund Oertchenin den
Prärieen,auf denHochebenenund in denGebirgenbewiesen
deutlich,wielebendig d

ie

bereits in derErkenntnißihrereigenen
Existenzund in derAntizipierungeinerglänzendsten'seien.UeberallharrtenderfremdenGästejubelndeAufnahme,' Willkommund an mehrals einerStelleblendendeeberraschungen.So durften si

e –ganzabgesehenvondenihnen
neuenNaturschauspielenderPrärieenDakotas,der„Badlands“
desLittleMissouri,derFelsengebirgeMontanasmitdemnahen
WunderlandedesYellowstone,desherrlichenKolumbiadurch
bruchsdurchdasKaskadengebirgeundderurwaldreichenFjorde
desPuget-Sundes– in demneuenWaizendoradoOst-Dakotas
mit seinenFarmbetriebenbis zum

n

vonzwanzigeng
lischenQuadratmeilen,dieErntedes„goldenenNordwestens“
undihreArmeenvon riesigenMaschinen in vollem' E

jehen.So hatten si
e

amAbendvorherbeidemvonderStadt
St. Paul gegebenenFestbanketdenebenauchnichtalltäglichen
Anblickeines a

n

derEhrentafelzwischendemderzeitigenUnions
räsidenten(Arthur)undeinemExpräsidenten(GeneralGrant)

# endenEisenbahnpräsidenten(HenryVillard'sselbst).So e
r' beiGrayCliff in Montana,aufderReservationder

Crow-Indianer,derganzedreitausendKöpfezählendeStamm in

vollstemFestschmuckmitnichtwenigerals sechstausendPferden,
umdurchKriegstänzeundequestrischeSchaustellungendemVoll
enderdesdemrothenManne so verhängnisvollenEisenweges
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undseinerblaßgesichtigenGästezu begrüßen.So
konntendieLetzterenin derFelsengebirgsgoldstadt
HelenadieganzewüsteEigenartundAbsonderlichkeit
BretHartescherMinenbilderundMinengestalten
in unverfälschtenOriginalenundgelegentlichselbst
in starkvergrößertemMaßstabedesJahres1883
studieren.So drängte' ihnenin demChinesenviertelPortlandseinvollesStückHinterasiensin
denWeg, welchessichihnenzu Ehrenin seinem
Theatersogarin einerGalatoiletteproduzierte,
derenBrokat-undGoldstickereilastendasBarba
rischederdamitaufgeputztenUngeheuerlichkeitvon
Schauspielereinur nochumsogrellerhervortreten
ließ. Und sokonnten si

e
e
s

endlich in derblut
jungenSundstadtScattleerleben,daßihnenin
mittenderunberührtestenMeerbucht-undUrwald
natureineganzeDampferflotteentgegenkamund
daß si

e

voneinemGemeinwesenvonfünftausend
Seelenmiteiner so pomphaftenGroßartigkeitbe
grüßtundgefeiertwurden,als seiendiese'tausendschonheuteallenErnstesjenefünfmal
hunderttausendMenschen,zu denenihrerheiligsten
UeberzeugungnachdieStadt als einzigmögliche
Rivalin San Franziskosnochvor Ablauf des
Jahrhundertsangewachsenseinmuß.
Der Höhen-undGlanzpunktdes in seiner

Art einzigenEisenbahnausflugsvon Ozean zu

Ozeanaber– dennfür die europäischenGäste
hattederselbethatsächlichin New-Yorkbegonnen–blieballenNatur-undKulturmerkwürdigkeiten,
die auf einerganzenLinie einanderdrängten,
zumTrotz,dochdieeigentlicheVollendungsfeierdes

8
. Septemberselbst.Ein FleckErde„von demnochvor einemJahr.NiemandeineIdee hatte,

imOstenvomHauptkammderRockyMountains,
imWestenvondennichtminderhohen,abernoch
umeinBeträchtlicheswilderenBitterRootMoun
tainsüberragt,wurdeplötzlichzumSchauplatzeiner
VersammlungvonMenschenundeinesVorgangs,
wie si

e

untersolchenUmständenundan solchem
Ort weder in majoremgloriamderjungenGroß
machtdesDampfes,nochandererundältererGroß
mächteerlebtwordenist. Tribünenund Zelte
warenerrichtetundFlaggen-undTannenreisig
schmuckerfreutedasAugeüberall.Zu denvier
östlichenZügenhatteein vom stillenOzeange
kommenerfünfterExtrazugOregonerundKali
fornierFestgästegebracht.Dazuwarenvonallen
Seitendieautochthonen„Mountaineers“mitFrauenundKin
dernherbeigeströmt.Auf einerderEstradenglänzte in fast
monumentalerRuheeineDeputationFlathead-Indianerin allem

VonderKaiserreisein Ungarn:Bei denFischern a
n

derTheiß. NacheinerSkizzevonpaul Juhasz.

------ -
=-------- W
GeneralCampenon,

KriegsministerderRepublikFrankreich.

nurmöglichenSchmuck-undFarbenwesen.Ein TruppEisen
bahnchinesendort, dieNegerbedienungderfünfGastzügehier,
vervollständigtendie ethnographischeMusterkarte.Und damit

- -

der so plötzlichzurhistorischenSzeneeines so wun
derbarenLebensgewordenen,zuEhrendesberühmten
VatersderFrau Villard '' ZukunftsstadtGarrison, in derenWeichbildsichall' diesesereig
nete, a

n

ihremSchöpfungstageauchdiemilitärische
Glorienichtfehlte,warmiteinemkleinenArtillerie
parkdieganzeBesatzungdesnächstenGrenzpostens
herbeikommandiertworden.
DieFeierselbstbeganngegendreiUhrNach

mittags.Einerkurzen,aber in ihrermeisterlichen
Gedrungenheitum so vielsagenderenBegrüßungs
undEröffnungsrededesPräsidentenVillardfolgte
einganzerinternationalerAreopagvonSprechern.
DeutschlandstelltedazuunterAnderemdendeut
ichenGesandtenin WashingtonunddieBerliner
ProfessorenGneistundHoffmann;Englandden
englischenGesandtenund ein paar Parlaments
mitglieder;AmerikaendlichdiefrüherenMinister
EvartsundKarl Schurz,denderzeitigenMinister
desInnern,Teller,undeinhalbesDutzendGou
verneure, Eisenbahnpräsidenten,Senatorenund
sonstigeaufeineoderdieandereWeisezumWort
berufeneCelebritäten.SelbstGeneralGrantmußte
wiedereinmaldenBeweisliefern,wieweit e

r

trotz
seinermehrjährigenSprechübungenim Ausland
nochimmerdavonentferntist,einRedner zu sein.
Den langenWortenfolgteendlich,um so

schnellervonStattengehend,dieThatdesTages.
In wenigenMinutenwarendie letztenSchienen
derbis auf einekleineLückeeinanderauf den
LeibgerücktenNord-Pacificbahnhälftengelegtund
unterKanonensalvenundbetäubendenJubelrufen
schlugderHeldderFeier, HenryVillard, den
Nagelein, derdie zuletzteingefügteSchiene a

n

dieihrunterliegendeSchwellebefestigte.Undzwar
nicht,wie e

s

zuerstgeheißen,einenausMontanaer
Goldgefertigten«spike»,sonderneinenehrlichen
Eisennagel,denCryingBull, derzurFeiererschie
neneHäuptlingderFlatheads,welchebisvorKurzem
diesesLandeigneten,unterschwungvollerRedeals

#" desFriedensundalsGruß für dieweißeCivilisationdargebrachthatte.
Der rotheKriegerhäuptlingundder weiße

Eisenbahnbauer,CryingBull undHenryVillard,
beieinersolchenGelegenheitHand in Handstehend– ließesichein anregungsreicheres,für die ge
jammteGeschichtedes großenWestensbedeut
jameresBild ersinnen,um mit ihm vondem

ganzenbilder-undbedeutungsreichenVorgangdieses 8
. Sep

temberAbschiedzu nehmen?
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1H v ffahrt.
Rovelle

Emile Erhard.
(Fortsetzung)

AchtesKapitel.

‘ s war kleinerEmpfang,nur die hohen
Herrschaften,die diensthuendenHof
staaten,das heißt, eineDameund
einKavalier als Begleitungfür jede
Prinzessin,einAdjutantfür diePrin
zen,undaußerdemwenigebevorzugte
Persönlichkeitenwarenzugegen.
DieseAbendehatteneinenbeson
derenReiz durch den Schein von

Zwanglosigkeit,den die hohenGastgeberdarüberzu
verbreitenwußten.
Man fand sichnachfreier oder bevorzugterWahl

an kleinenTischenzusammen– diejungenHofdamen,
denennach Rang und Würde bei feierlichenPlace
mentswenigstenseineExcellenzoder eine obereHof
chargeals Nachbarzu Theil wurden,erfreutensichder
Gesellschaftder persönlichenAdjutantenund Kammer
junker– berühmteReisendeoderAutoritätenderKunst
undWissenschafterhieltennichtselten„unvorbereitetwie

si
e

waren“,dasWort zu eineminteressantenVortrag,der
die halbleiseUnterhaltungan den kleinenTischennicht
störteund zumEinsammelnvon Weisheitsfrüchtenvon
der leichtsinnigenJugend regelmäßigversäumtwurde.
Baron Gleiß hattedenDienst und saß zwischen

derPrinzessinK. und der muthwilligen,schönenHof
dameGräfin F. Daß er für beideDamenAuge und
für denvortragendenHofrath S. danebenauchOhr
war, konstatierteeinebereitsvorgeschrittenehofmännische
Bildung.
Der Vortrag hattesich in humoristischgeistreicher

WeiseumirgendeinemerkwürdigePersönlichkeitbewegt
und schloßmit denWorten:
„– er fand leideramAbendseinesreichenLebens

unterSchmarotzerneinCapua in Rom undFrascati–“
Die Prinzessin hatte mit halber Aufmerksamkeit

hingehörtund die letztePhrase nichtrechtverstanden.
„Was that e

r

am Abend seinesLebens?“ fragte

si
e

den in seinerDoppelbeschäftigungstill lächelnden
Kammerherrn.
„Er fand seinCapua in Rom und– und– aß

Cati daselbst,Durchlaucht–“
Der Baron glaubte e

s

der Prinzessin schuldigzu
sein,dieallzudrastischeAusdrucksweisedesVortragenden

zu mildern.
„Cati?“ wiederholtedie

„was ist denndas?“
Nach einemPräcedenzfallvon Unwissenheitwie

dieserkonnteder Kammerherrunbeschadetauchseine
eigeneeingestehen; e

r

wandte sichdaher mit wieder
gewonnenerSicherheitan seineNachbarinzur andern
Seite und fragtedieseganz fein:
„Ist Ihnen vielleichtdas Wort Cati in Ihrem

italienischenWörterbuchschonbegegnet,meinegnädigste
Gräfin? Die Prinzessinmöchtewissen,was damitge
meintseinkönne.“
Die Gräfin F. hattedemVortrag aber gar nicht

zugehörtund entgegneteleichthin:
„Cati? Wahrscheinlicheine Abkürzungvon Ca

tarina !“

Baron Gleiß schütteltedenKopf.
„Das stimmtnicht,Gräfin! Der Betreffendesoll

e
s ja am Abend seinesLebens in Rom „gefressen“

haben,wie der Hofrath sichsehrtrivial ausdrückte.“
Die Hofdamelachte.
„Nun wohl, meinetwegen!Man mag ihm ja einen

gebratenenEngel servierthaben!“
„Verzeihung,Gräfin– die werdenaunaturelser

virt und höchstensangebissen.“
Wer hättedemalten,dickenKammerherrneinen so

boshaftenBlick zugetrautund in dembiederen,rothen
Gesichteine so gefährlichspitzeZungevermuthet!
Die schöneGräfin wandte sichschnellab und er

Prinzessinverwundert,

röthetebis hinterdie juwelengeschmücktenOhren.
Uebrigensnahm sichder Baron Gleiß vor, in dem

KonversationslexikonderSachenachzuforschen.
Ein Hoffestbei demPrinzen A. machtedenglän

zendenSchluß des dießjährigenKarnevals.

Der Prinz verstand e
s ganz besonders,nichtnur

dieHoheitund denGlanz, sondernauchden aufmerk
jamen,liebenswürdigenWirth zu repräsentierenund sich
persönlichum das VergnügenundWohlbehagenseiner
Gästezu bemühen.
Dießmalwurdendiesezuerstdurch lebendeBilder

überrascht,undzwar nicht in hergebrachter,sondern in

ganzoriginellerWeise.
Nachdemdie vornehmstenGäste erschienen,theilte

derPrinz der Gesellschaftmit, daß e
r

seinerBilder
galerie einige neueSchätzeeinzuverleibenim Begriff
ständeund die Herrschaftenersuche,dieseBilder, die in

einemgroßenSaal aufgestelltseien, zu betrachten.
Es öffnetensichdie Battants und die staunende

Versammlungblickteauf sechsstrahlende,im Halbrund
aufgestellteBilder, durchwelcheder übrigensdunkel
gehalteneRaumzauberischerleuchtetwurde.
EinigeFuß über dem Parket erhöht, durch eine

Balustradevon den Zuschauernund die Breite eines
Bildes von einandergetrennt,jedes in derdemGegen
stand entsprechendenBeleuchtung,machtendie gleich
großen, in breitemRahmengefaßtenBilder denEin
druckeinerbrillantenAusstellung.
Nachdemman einigeMinuten bewundernddavor

gestanden,verloscheins nachdem andernwie durch
Zauberschlagund e

s zeigtesich in dem Rahmen eine
gemalteDraperie. Ehe jedochdas letzteverschwand,
flammtedas erstewiederauf, das zweite, dritte und

so weiter folgte, bis der reizendeSpuk endgültiger
loschund der Saal im selbenMoment von der ent
gegengesetztenSeite sichblendenderhellte.Man hatte
keinGeräusch,keineBewegunghinter den Couliffen
wahrgenommen, e

s war, als o
b

man im Tannhäuser
durchdenVenusberg in das Innere desselbengeblickt.
UnserFreund, der Baron Gleiß zu Glanz vom

Wetterhahn, hattewie angewurzeltvor dem farben
prächtigenBilde einerTurandot gestanden,die, den
Schleierhebend,den durchdieWortegezeichnetenMo
mentdarstellte:
„Blick"her und bleibeDeiner Sinne Meister!“
In beredterHuldigungflüsterte er auf dieseHer

ausforderungvor sichhin:
„In der That – ein pompösesWeib– kommt

mir merkwürdigbekanntvor, dieseTurandot–“
Da flüstertehinterihm einevertrauteStimme :

„Prenez-garde, si
e

wird gleichRad schlagen!“
„Darum, darum!“ antworteteder Kammerherr in

unverminderterBewunderung.
Er erhieltspäterdie Bestätigungfür die Richtig

keit seinererstenEmpfindungdurchdie Dame selbst,
die ihm auf seinKomplimentüber Darstellungund
Auffassungder Turandotrolleerwiederte:
„Mein Gott, was wollenSie, meinguterBaron,

e
s

is
t
ja die Rolle, die ich mein Lebenlang gespielt

habe, si
e

ist mir sozusagenauf denLeib gemeffen!“
„Darum, darum!“ wiederholteder Baron zu

stimmend.
Auchdie übrigenBilder hattendemgutenKammer
herrnmächtigimponiert,und e

r

ahntenicht, daß in

demselbenAugenblickder Zufall ein lebendesBild in

derweitentfernten,rauhenHeimatzusammengefügthatte,
dem e

s

an gleicherBewunderungnicht gefehlt haben
würde,wennihm die gleichenZuschauergeworden.
Sechsreizende,blondeMädchendrängtensichum

die hohe,üppigeGestalteiner si
e

überragenden,dunkel
äugigenFrau, die eingeöffnetesPaket hochüberdie
ausgestrecktenHändeeinigerder Blondköpfehielt.
Frau EgbertehattenochspätamSonnabendAbend

nachder Post geschickt– Sonntag kamder Landbote
nicht– und das erwartetePaket aus der Residenz
erhalten.
Welch'frischesLachenverschöntedaskräftiggefärbte

Gesicht,die vollenrothenLippen, überdeneneinweicher
dunklerSchattenlag, wie glänzteunterdemweißen
Spitzentuchder glatt anliegendebraune Scheitel im
Gegensatzzu demlosenWehenjenergoldenenLöckchen
auf denjugendlichenStirnen, zu welchen e

r

sichherab
neigte!

Sie warenzwar alle blond, echteWetterküchlein,
und dochsehrverschiedenvon einander.
Die schlankeBertemit demfeingeschnittenenProfil,

freudigeSpannung in denZügen, hattePapas Brief
geöffnetund leuchtendhaftetendie Blickedarauf.
Die blauäugigeHilde, weich und voll wie eine

weißeRose,undMalve, die halbentwickelteKnospemit
denrosigenkleinenOhren unddemoffenen,bernstein
farbigenLockenhaar,hattendie Arme nachdem Päck
chen in derMutterHand erhoben,währenddieAelteste,

dieblondzopfigeMarte, derenStirn sich so klugüber
dendunklenAugenwölbte,der jüngerenSchwesterüber
dieSchulter, in den Brief blickteund vielleichteben

d
ie

Stelle las, welchevon derAehnlichkeitzwischenihr
und jener schönenDame, der jungen Kollegin ihres
Papa, handelte;von jener ernsthaftenHofdamemit
Zöpfen, so blond undvoll wiedie, welcheihr überden
Nacken, bis fast in die Kniee fielen– unwillkürlich
mochte si

e

die einedieserFlechtengefaßtund sichüber
dasKöpfchengelegthaben,wie jene reizendeDameden
Schmuckvon GottesGnaden zu tragenpflegte.
Daus undMaus aberhattenbereits einen, dem

Paketentfallenen„Königsbonbon“erwischt, si
e

lagen
vor der Gruppewie zwei spielendeKätzchen,sichden
süßenRaub streitigmachend,ein pausbäckigesPärchen
mit schlafrothenWangen! Sie mochtenwohl überdem
Warten eingenicktgewesensein und darum so thauig
frischdrein schauen.
Es war ein reizendes,herzerwärmendesBild, wel

chesden glücklichenBesitzermehr schmückte,als der
theuererkaufteOrden, der ihm heuteaus der Binde
fiel, einBild, um dessenBesitzihn auchhier sehrViele
beneidetund zu welchemihn Alle glückgewünschthaben
würden.

An diesemselbendenkwürdigenAbend wurde noch
einebesondereLeistungvon demBaron Martinus er
wartet– er mußteeineFrançaisemittanzen.
Turandot hattekeinenTänzerfür dieselbegefunden,

und d
a

einer der jüngerenPrinzen um ein vis-à-vis
verlegenwar und der guteBaron sichgeradenebenihr
befand, so ergriff si

e

einfachseineHand und rief dem
Prinzenzu:
„Aber, meinGott, lieberPrinz“ (sieließ die form

vollereAnredefort, weil derPrinz einJugendbekannter
von ihr war, das heißt, si

e

hatte bei seinerTaufe
Dienstgethan), „Sie suchenein vis-à-vis, und wir
Beidehabenauchnochkeines,ich und der guteBaron
hier,mit demherrlichen,altenDoppelnamen,die ich so

liebe, wie is
t
e
r

dochgleich,Glimmer zu Schimmer
oderSchleiß– Reiß – “

„Glanzzu Tanz aus demStegreif,“ zischelteDoh
lenaudemverblüfftenKammerherrnzu, deran Turan
dot"sHand in die Kolonnetrat.
Was würdendie blondenMädchenfür Augenge

machthaben,wenn si
e

den Papa hättensehenkönnen
im goldenenRock, hinten denSchlüssel, vorne einen
aus der Binde fallendenOrden, die zierlichenPas einer
längstvergangenenSchule vor dieserTurandot cxer
zierend, im SchweißeseinesAngesichtsein „cavalier
seul“ in denschönstenArabeskenhinchasirend,während
dieAugen seinerDamewieFeuerräderauf ihm ruhten!
„Sie tanzenwohl um Ihren Kopf, Baron?“ flü

sterteihmGräfin F. mit einemSchalksblick in Erinne
rung an die TurandotrolleseinerDamezu.
„Das machtheiß unddurstig,cherbaron,“ redete

ihn Prinz A. nachdemTanze an, „trinkenSie etwas
Niederschlagendes,hierempfehleichIhnen meinenkalten
Thee,ein kleines,vorzüglichesHausmittelchen–“ und

e
r

winkteeinemLakaien und reichtedemEchauffierten
höchstselbsteinegroßeTheetaffemit hellgelberFlüssig
keit hin. Es sahgenau aus wie Kamillenthee,der
Baron kanntedie Couleur– abgekühltgenossen–
sehr beruhigend– gewiß rechtpraktisch,eine solche
Verrichtunghier– bei der unnatürlichenTemperatur– sehrgesund– er setztedie Taffe an die Lippen,
aberblitzschnellwiederab– es war frappierterSekt!
„Bekommtvorzüglich,trinkenSie nur,“ lachteder

Prinz, „mein kalterThee hatRenommée,bekommtden
Lieutenantsvortrefflich, sehenSie nur, wie si

e

sich
darnachdrängen! Sie sind dochzur nächstenPolka
engagiert?“
Man mutheteihm hierdochetwasviel zu– der

Baron– drücktesich! Vorsichtigaus dem Sudato
rium in das Tepidarium sichbegebend,suchteer,wäh
rendim Tanzsaalder Cotillon begann,nachKuckund
demWagen.
Erstererwar nochnichtda, letztererdurftenichtaus

der „file“ heraus. In Pelz und Federhut gehüllt,
vomberittenenSchutzmanngeleitet, der die Ordnung
aufrechthielt,ging der Baron dieWagenreiheentlang,
bis e

r

„Neumann“auf demBockefand.

E
r stiegein, hüllte sichfest in seinenPelz und

fühlteeineangenehmeReaktion in seinemKörper. Be
haglichsichausstreckendwar e

r

bald entschlafen.Die
„file“ rücktelangsamvor, die Pferde unter warmen
Deckenschliefendazwischen,der Kutscherobenauf dem
BockethateinGleiches,währendeinfreundlicherTraum
denKammerherrn in die Heimatentführte.
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Wie leuchtetendie Augender Töchterbeiden Er
zählungenvonderHoffahrt, wie befriedigtschauteFrau
Egberteauf das Band imKnopfloch– da warf Kuck
krachendeinengroßenSack mit Diäten auf denTisch.
Nein– es war die Wagenthür! Kühl und par
fümirtwehteesdemErwachendenumdieNase, rauschte
und bauschteesnebenihm, und dannfühlte er sichan
beidenOhrengefaßtund ziemlichunsanftgezaust.
„Du gutes altes

Thier, hat wohl schon
rechtlangeauf michge

„Ist da etwaspassiert,zu Hause, Herr Baron?“
fragteKuckendlichbesorgt.
Der Baron sahauf, undzwar, wie esKuckvorkam– Gott verzeiheihm den despektierlichenGedanken–

mit einemsehreinfältigenGesicht.
„Kuck,“spracheinHerr dann wie geistesabwesend,

„Kuck– wie hießdochdasdummeStück,welchesDu
gesternim Königstädt'schengesehen?“

„Es waren nur sieben,gnädigerHerr!“ beruhigte
Kuckdie unbegreiflicheAufregung seinesHerrn über
diesenKasus, es wurde ihm selberaberganz angst
dabei.

„Nur sieben, Du hast gut reden!“ seufzteder
Grübler und nahmdieunterbrocheneLektürewiederauf.
Kuckwurde ernstlichbesorgtund-der Kaffeekalt;

für jedenFall ersetzteihn der VorsorglichedurchKa
millenthee,ließdieRou
leaurherab,zogdieVor
hängezu und zündete

wartet?“
Verblüfftrieber sich

dieAugen,währendder
Wagen mit plötzlicher
Energiedavonschoßund
ein hellesLachenneben
ihm erscholl.
„UmGotteswillen,

wie kommenSie denn
hieher?“
Es war Gräfin F.,

dieerwartethatte,ihren
Schwager,denBaronP.,
in ihremWagenzu fin
den, mit dem si

e

noch

zu einerkleinenNachféte

in das Hotel d
e

France
zur Schwester fahren
wollte.
Der KutscherNeu

mann erwies sichals
nichtseinNeumann,und
derBaron ließ sich,ver
legenerals die Dame,

zur BaroninP. entfüh
ren, wo die stattgehabte
Verwechslungallgemeine
Heiterkeiterregteundder
Schwager,BaronP., sich
bereitsvorfand.
Er hattedenCotillon

zu lang gefundenund
die schöneSchwägerin
im Stich gelassen.
„Nun,“ lachtediese,

„dann ist mein Dank
an die richtigeAdresse
gekommenundmeinRit
ter hat dochwenigstens
nichtzwei Stunden für
nichtsundwiedernichts
im Wagengesessen!“
Er mußtewohl auch

sonstnochangenehmfür
seinenRitterdienstent
schädigtworden sein,
dennderFebruarmorgen
graute schonüber der
Stadt, als der Baron,
eineCigarre imMunde,

zu Fuß in ein Hotel
zurückkehrte,woKuckihn
sorgenvollerwartete.Ver
geblichhatte die treue
Seele nach dem Ver
schwundenengeforschtund
sich recht trüben Vor
stellungenhingegeben,die
sichnunbeimAnblickdes
etwas echauffierten,äu
ßerst heiterenGebieters

Von

In Puhurd und Turnei.

Räher, immer näher

Rückte der grüne Forf.

Ruine im Walde.

Rudolf Baumbach.

Es ging durch den Wald ein Schauern,

Wie Holzaxt wetterte drein.
Pallas, Chürme und Flauern

Entstiegen demFelsgestein.

Wo ehmals Tauben girrten

And jagdfroh jauchzteder Weih,

Gere und Brünnen klirrten

Die Jahre kamen und gingen,

Es blaßte desFaufes Glanz,

Es fank von den Thürmen und Ringen

Wer ragendeMauerkranz.

Es baute der Tannenhäher

Im Burghof fich den Forst.

dasNachtlichtan. Nach
dem e

r
so demanbrechen

denTageeinSchnippchen
geschlagen,brachte e

r

seinenHerrn, der sich
Alles ruhiggefallenließ,
aus dem Galarock in

das Bett.
„NehmenSie noch

einenSchluckabgekühlten
Kamillenthee,das schlägt
nieder,gnädigerHerr!“
Mit einem eigen

thümlichen,verständnis
vollenSchmunzelnant
worteteBaronMartinus
ihmaufdiesenVorschlag:
„Ich kennediesenkalten
Thee,“ und nahmdann
einenherzhaftenSchluck,
spie ihn jedoch in der
nächstenMinutedement
setztenKuck fast in das
Gesicht.„Impertinenter
Schafskopf,wiekann(Er
sichsolcheschlechteWitze
erlauben?“
Kucksahnunfeiner

seits mit einemeinfäl
tigenGesichtdareinund
zogsichkopfschüttelndzu
rück.MitdemHerrnKam
merherrndrehtesichin
deffendieStubewie im
Ringelreihen,dannlöste
sichetwas aus seinem
Kopfe– ein einzelner
Punkt– war es ein
Gedanke– eine Er
innerung– oderwar

e
s

die Nachtlampe,die
vielleicht in demRingel
reihen just nicht mit
tanzte– was konnte es

nur sein?
Er mußte eingan

zesSinnen darauf rich
ten! Unsinn! Was war

s es nur? (Etwas Uni
begreifliches,Staunen
erregendes– Furcht
einflößendes!DieNacht
lampe konnte e

s

nicht
sein, e

s

warenauch e
i

gentlich,genaubesehen,
zweiPunkte– und sie

drehtensichebenfalls,aber
umihreeigeneAchse,wie

- einpaarFeuerräderoder

M einpaarglühendeAugen– richtig, ha–dahatte

zu finsteremArgwohn
steigerten.Und nunbe
stelltegar der Nacht
schwärmer,als o

b

e
r

wie andere nachtschla
fendeMenscheneineBe
rechtigungdarauf hätte, einenMorgenkaffee,wolltevon
„Zubettegehen“nichtshören,sonderngriff nachdengestern
AbendnocheingelaufenenPostsachen.Kuck schüttelteden
grauenKopf. Es wurdealleTagetollerundkonntekein
gutesEndenehmen!Als er dannmit demKaffeewieder
kam,schiendie Nemesisbereits ihr Werk begonnen zu

haben. Sein Herr sah plötzlichauffallend ernüchtert
aus, schienauchdes Kaffeesnichtmehr zu bedürfen,
sondernstudierteimmerwieder von vorne den Brief,
welcherdenPoststempelder Heimattrug.

Ruine im Walde.

: „SchildereienausdemAlpenlande“,imVerlagvonA.G. Liebeskindin Leipzig.

„SiebenMädchen in Uniform,“ antworteteKuck,
verwundert,wo das hinauswollte.
Der Herr sahwieder in den Brief, als ob ein

Zusammenhangstattfändezwischendendarin enthaltenen
Nachrichtenund den siebenMädchen–
„Sieben!“ wiederholteder Baron ächzend,„bist

Du sicher,Kuck,daß e
s

siebenwaren? Du weißt,Kuck,

e
s

könntenleichtauchachtesein! Achte– Kuck–
Gott erbarmedich– oderneune! Wenn es nun neune
wären!“

er's–daswar's ja auch:
dieAugenderTurandot!
Und si

e

forderten:
„Blickherundbleibedeiner

SinneMeister–
Stirb odernennemirdas

Ding–“
Aechzendschloß e

r

seineAugen– er wußtege
nau, daß e

r

e
s

nicht wußte– das Ding! Die
Prinzessinwußte e

s

auchnicht, das war ein Trost,
aberein schwacher,nicht stichhaltig,denn e

s galt seinen
Kopf, herauszukriegen,was das Ding sei. Mit ihm
würde si

e– die Schrecklichemit den Feuerrädernim
Kopfe–keineUmständeweitermachen:„Was wollen
Sie? Es is

t

die Rolle, die ichmeinganzesLebenlang
gespielthabe!“ Sein Kopf war für si

e

nur Einer
mehr ! Entsetzlich!
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Was hattederMann gesagt:„Fraß Cati–“ wie
sollteer wissen,was Jener gefressen!– Gefreffen–
pfui– so vulgär und– gebrateneEngel– das
wärezu kannibalisch– aber– anbeißen ist erlaubt!
Er lachtemitten in der Qual.
O, wenn si

e
dochhierwäre, einekluge,seineschöne

Egberte, si
e

konntedie Konkurrenzmit denMeisten
hier aushalten, und si

e

hätte e
s

auch schonheraus
gebracht, o

,

si
e

war klug, klügerals Alle hier.
Da kicherte e

s

hinter
ihm und e

r

wandtesich

„Papa, Papa, heiasa, lustig sein,der alte Papa | mag er den leerenSchädelbehalten,wenn er die letzte
soll leben–“
Wie si

e

ihn umrastenund umwirbelten,daß e
r

für
eineWeile nichtssah,als denSchneeder Röcke,aber

si
e

rissenihn mit sich, si
e

warfen ihn hin und her
wie einenBall, da ertönteTurandot"sStimme durch
denTumult wie einePosaune: „Alles Andere könnt
ihr behalten,nur denKopf muß ichhaben, e

r

soll auf
dieMauer zu denanderenKöpfen kommen–“

Aufgabelösenkann.“
Und e

s

wurde ihm eine Schachtelgereicht,groß
genugfür eine KompagnieZinnsoldaten, da hinein
sollte e

r

das Corps d
e

ballet packen. In die kleine
Schachtel!Nicht einmal die Eier gingen da hinein,
aus demdie Hexenbruthervorgekrochen!
Wie ihn die Verzweiflung, so packte e

r

die nächste
Balleteusean dem flatterndenRöckchenund drückte si

e

in dieSchachtel–dann
diezweite– dritte–

schnellum.
Wie si

e

ihnauslachte,
die schöne,starkeFrau
mit den rothenLippen
unddenweißenZähnen,
seineEgberte! Warum
hatte e

r

si
e

verlassen!
Nun war einKopf der
Turandotverfallen,wenn

e
r

dasverwünschteRäth
jel nichtlöste.
„Cati, Cati!“ Frau

Egbertenagtean irgend
etwas und lachtedabei

so spöttisch;ehe e
r

aber
fragen konnte, o

b

si
e

wüßte, was Cati sei,
sagtesie:
„Geh' nur – Du

undderDoktor, ihr seid
Beidegleichdumm,Kei
nerhat'sherausgefunden,
und ichwußte e

s lange
schon– Cati – Cati– ichwußte,wohermir
der sonderbareAppetit
kam– obWirkungoder
Ursache,daraufkommt's
nicht an – ich aß es

alleine, heimlich, ver
stohlen–Cati – Cati– Spickgansund Ing
werbirnen–“
Seine beidenLeib

gerichte– Spickgans
und Ingwerbirnen–
das war's– ein Kopf
war gerettet!
Aber dasHerzblieb

schwer, e
r

konnte sich
nichtfreuen, e

s

schwebte
nochüber ihm wie ein
Verhängniß– richtig– sie hatte ja dreiAuf
gaben, die entsetzliche
Turandot– und faßte
ihn schonan derHand,
ihnzumTanz zu führen.
O, ihmwurdeganz

übelundschwindlig!Auf
hin und her kollernden
Eiern sollte e

r

tanzen
und keinesdavon zer
brechen.
„Sie tanzen. Um

Ihren Kopf, Baron!“
lachtedie lustigeGräfin
F. schadenfroh,„prenez
garde, si

e

hat lauter
faule ausgesucht,“und
derKobold lachte,daß

Understopfte,preßte
undquetschte– diebau
schigenKleider, die rosa
Trikots,diedickenLocken
köpfemitdenbrennenden
Augen– ohneErbar
men– in einer Art
von Wuth– sie aber
kichertenundlachtenunter
seinenHänden– aus
derSchachtelheraus,als

o
b

Alles nur Scherz sei.
Aber si

e

schrumpften
dochzusammen– er

stemmtedieFausthinein
und stopftemit der an
dernHand die letzte in

dasGemengel, e
r

drückte

si
e

in die Ecke,daß si
e

ganzkrummwurde,wäh
rend si
e

kicherteundthat,
als ob si
e

sichnur vor
Lachenbog– endlich– denDeckeldarauf–
nunwar'sgethan–da–was war denndas?
Frau Egberte,schön

und zürnend wie ein
Racheengel,standneben
ihm, schleuderteseine
Hand fort, den Deckel
nach, und riß heraus,
was e

r

mühsamebenver
packthatte.
„Aber Egbertchen!“
An denrothenBein

chenschleudertesi
e

dieflat
terndenGeschöpfegleich
Schmetterlingen in die
Luft, bis nur nochzwei
übrig waren.
Diese letztenbeiden

rückte si
e

liebevollzurecht,
schaukeltedie Schachtel
hin und her, als o

b

si
e

eineWiege wäre, und
jagtebefriedigt:
„So– diesebeiden

sind nur von mir, die
anderenalle warenvon
Dohlenau!“
„Mein Gott, Eg

berte,wiederzweiMäd
chen?“ächzte e

r kläglich.
„Bewahre!“ lachte

hinter ihm die lustige
Gräfin F., „Knallbon
bons sindes; sehenSie
doch,“und si

e

zog zur
ProbeeinsandenOhren
auseinander!O, erwußte

alle Eier wackelten–

d
a – da– es krachte

und knackteunter seinen
schwankendenTritten ––

si
e

barsten–dieEier–
„Es sindKückendrin,“ kichertedieGräfin, „Wetter

küchlein– zwei– drei– sechs– acht!– Acht
Wetterküchlein– lauter kleineWetterküchlein!“
Und e

s

blinzelteihn ausdenEiern an, so bekannt,
blauäugigundblond– aber ehe er sichbefinnenkonnte– o weh– da platztenalle– alle– es quoll aus
ihnenwie weißerFlaum, und plusterteund sträubte
sichwie weißes Gefieder– hilf Himmel, wie sie

wuchsenund schwollen– die rothenBeinchenstreckten
und schwenkten– das Corps de ballet war's– die
ganze,tolle Bande!

Ruine im Wald e
.

Aus:„SchildereienausdemAlpenlande“,imVerlagvonA.G.Liebeskindin Leipzig.

Die Teufelsbandelachteund hielt ihn fest, aber
Turandotfaßte ihn an einemHaar, einemeinzigen
Haar, e

r

fühlte aber,daß si
e

damitdas ganzeGehirn
aus seinemarmenKopfe zerrte.
„Nun habt ihr das arme, gute Thier genugge

quält,“– dießmal klang die Stimme der lustigen
Gräfin ganz mitleidig und– sie schnittdas Haar
durch.
„Es war gar nichtsdrin, – in einemdummen

Kopf, e
r

war hohl,“ sagtedann Turandot verächtlich,
„wenn etwasdaringewesen,hätteich e

s herausgebracht,

wohl,wie si
e

dasmachte,
im Wagen hatte si

e

e
s

a
n

ihm schonversucht;
dießmalgab e

s

aber e
i

nen wirklichen,kleinen
Knall! Dann reichte si

e

ihm das zweite an einem
Aermchenhin:
„Hier– dieß ziehenwir miteinander.“
Unwillkürlichfaßte e

r

nachdem andernArm –
ein Ruck, ein Knall – er behielt denArm in der
Hand und fiel hintenüber– tief und tiefer– bis
er, wie ein Ertrinkender,luftschnappenderwachte.
Es dauerteeinegeraumeWeile, bis e

r

ordentlich

zu sichkamund die Dinge, welcheTraum und Wirk
lichkeitverwebt, von einandertrennenkonnte– da
bliebdennfreilich nochein kleiner,realerNest!
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erschienihm plötzlichschalundabgestanden– er lehnte
sichnachder Heimat und zeigte sichsehrweichund
nachgiebiggegendenvorwurfsvollblickendenund stumm,
jedochsehrenergischhantierendenKuck.
Da kamDohlenau.
DieserhattedenEntschlußgefaßt,endlichein offenes

Wort hinsichtlichseiner Pläne mit dem Freundezu
sprechen.
In der letztenZeit war das Verhältniß zwischen

demNeffenund demBaron ein beinahefreundschaft
lichesgeworden. Udo der Jüngere spottetenichtmehr
überden„Botokuden“,seitdie schöneEridia diesenso
ausgezeichnet,er erkundigtesichhöflichnachdemBefin
denderDamen in Schlankittenund stelltesichin strei
tigenFällen demOnkel entgegen,auf die Seite des
Barons, wennzum Beispielder alteWetterhahnseine
ultra-reaktionärenAnsichtenauskramte.
Dann pflegteBaron Martinus wohl in dankbarer

Anerkennungzu äußern:
„Wenn der Junge, der Udo– in die „rechten

Hände“oder gar „in meineFinger“ käme, so könnte
nochein ganz vernünftigerMenschaus ihm werden!“
Diese beruhigendeVersicherungwollte der kluge

Hofmannzum Anknüpfungspunktebenutzen.Aber er
suchtevergeblichdie Aufmerksamkeitdes alten Wetter
hahnzu fesseln, dessenGedankenunaufhaltsamdurch
dieMaschendes Netzes schlüpften,welchesDohlenau
überihn auswarf.
Endlichging er zu einemdirektenAngriff über.
„HastDu Dir denn eigentlichden Schwiegersohn

hier ausgesucht– für Martina?“
„Geh' mir damit,“ wehrteBaron Martinus mit

müder,satterMiene, „das wäre der unpassendsteMo
mentdafür!“
„Warum?“
„Ach– mir gehtganzAnderesimKopfe herum!

Das hat– guteWeile!“
„Ich möchteDir eigentlicheinenVorschlagmachen,

Martinus; mir ist da nämlichüberNacht ein Gedanke
gekommen,als ich so an das alte, mittenin Schlan
kitten steckendeDohlenau, an Udo und Deine sechs
Töchterdachte.“
„Sechs?“ fuhr der Baron plötzlichauf und blickte

denFreund wie geistesabwesendan; „sechs?Wer sagt
Dir denn, daß es sechssind? Es könnenja ebenso
gut sieben,achtoder– derHimmelstrafekeinenMen
schen– oderneun sein–“
Dohlenaustarrteihn erschrockenan.
„Aber, Martinus – liebster Freund,

Dich _ *
„Achwas, bitten!Hier hatsichrecht'waszu bitten,“

schrieder Baron gereizt, „ich bin ja keinUnmensch,
aber“– er fuhr mit denHändenin der Luft herum,
als suchteer nacheinemZeugen.
Da trat Kuckmit einemfrischenAufguß Kamillen

theeein, bliebaber an der Thür stehen,als er seinen
Patientenso lebhaftgestikulierensah.
Mit wildemBlick und heftigerHandbewegungfor

derteder Baron ihn herbei:
„Sieben ist schondagewesen– Sieben sindalso

dasWenigste,nichtwahr, Kuck?“
Statt dieseThatsachezu bestätigen,reichteder alte

GraukopfseinemHerrn denThee.
„NehmenSie nocheinpaarSchluck,gnädigerHerr!“
„Was soll mir denn nun schonwieder fehlen?“

brausteder Gequälteauf.
„Sie habendie NachtAlpdrückengehabt,gnädiger

Herr!“
„Da soll.Einen wohl nichtder Alp drücken,wenn

Einen so ein Unsinn– neunTöchterin Uniform–“
„SiebenMädchen in Uniform,“ berichtigteKuck

und hielt ihm die Taffe beruhigendunterdie Nase.
„Halt's Maul, was weißtDu!“ schrieder Jäh

zornige,nahmaberdie Taffe, tauchtedenSchnurrbart
hineinund schlürftemit vielemGeräuschdendampfen
denTrank.
UnterdessklagteKuck leisedemGrafen eineNoth.

ich bitte

„Sehender Herr Graf – sotreibt er's nun seit
gesternAbend! Er gehtmir hier rein aus Rand und
Band– ichweiß nicht mehr, was ichmit ihm an
fangensoll! Hätte ich ihn nur erstwiederzu Hause– in der alten Ordnung! Was wird die gnädige
Frau jagen!“
„Cati, Cati!“ prophezeitemit wehmüthigemKopf

nickender Gegenstanddes Lamentos, der den letzten
Ausruf verstandenhatte,undverschlucktesichan seinem
Thee.

„Was er damit nur immer will! Wenn er nur
nichtgesterneine schlimmeBekanntschaftgemachthat!
Auchin derNacht schrieermehrmalsnacheinerCati,“
klagteder besorgteKuck.
Dohlenauhatteunterdeßaufmerksambeobachtetund

fragtenun:
„Wann kamdennIhr Herr gesternnachHause?“
„Gestern?“Kucknickteeine schwerwiegendeBerich

tigungzu; „heute kamer, wie's beinaheschonhell
war.“
„So – so!“ sagteDohlenau beruhigt. „Nun,

dann behandelnSie ihn nur weitermit Kamillenthee
und schwarzemKaffee. LassenSie ihn heutefasten.“
Ingrimmig murmelteKuckund wies mit den Dau

mendabeiüber seineSchulter:
„'nen saurenHäring halte ich ihm da parat–

weiterkriegternichts.“
„So recht, heutehat der Baron feinenDienst,

morgenfommeich nachschauen,wie's geht.“
Er kamaber nicht.

(Fortsetzungfolgt.)

Five o'clock Tea.

p. P.

s is
t

immervongroßemInteresse,wennmaneine
Sitte, die in einemLandefastGesetzgeworden,
vomerstenKeimbis zu ihrervollstenAusbildung
verfolgenkann. So is

t
e
s

mir in Englandmit
demsogenanntenNachmittags-oderfive o'clockTea ge
angen.0

Als ichvor beinahedreißigJahren nachEnglandkam,
dachtekeinMensch a

n

dieMöglichkeitoderAnnehmlichkeit,
sichumfünf Uhr mit einerTasseThee zu erfrischen.
WederDickensnochThackeray,die dochdas englische
Lebengründlichkannten,erwähnendiesenGebrauch,der in

denneuerenRomaneneine so großeRolle spielt. Die
häuslicheEinrichtungwar fast in allenHäusern:Frühstück
umachtoderneunUhr, zweitesFrühstück(lunch),daszu
gleichdasMittagessendernochnichterwachsenenKinderbildet,
umeinUhr. MittagessenzwischenSechsundhalbAcht, je

nachderBeschäftigungunddemNachhausekommendesHerrn,
woraufdanngewöhnlicheineTasseTheefolgte.DieKinder,
die noch in derKinderstubeoderim Schulzimmerwaren,
trankengewöhnlichTheezwischenFünf und Sechs, und
hierin liegtder ersteGrund für die Gewohnheit,Nach
mittagsThee zu trinken. Die Frau vomHause,die e

r

wachsenenTöchter,die denNachmittag zu Besuchen,Be
sorgungen,Ausritten u

. dergl.benützten,kamenmeistens
umdieseZeit nachHause,kamenim Vorbeigehen in die
Kinder- oderSchulstubeund baten sicheineTasseThee
aus. Da mandiesekleineErfrischungangenehmfand,ver
pflanzteman si

e

in denSalon, undwieAlles, was in

England in aewissenKreisenangenommenwird, gleichdie
allgemeinsteVerbreitungfindetundeinenbestimmtenCha
rakterannimmt, so findetsichjetztkaumeinHaus,wo nicht
umFünf, oft auchschonumVier, TheeunddünneButter
schnittchenim Salon erscheinen.JederBesuchhält e

s

für
selbstverständlich,daßmanihmTheeanbietet,und e

s

läßt
sichnichtleugnen,daßdie förmlichenVisiten, die einmal
gemachtwerdenmüssen,dadurcheinenfreundschaftlicheren
Anstrichbekommenund daß die Theestunde zu den an
genehmstendesTagesgehört. Ich glaube,daß heutigen
Tages eineEngländerinlieberjedeandereMahlzeit ent
behrenwürde,als ihreTasseTheeamNachmittag.
An dieseSitte hat sichseitden letztenJahren nochdie
der großenNachmittagsgesellschaftenangeschlossen.Man
schicktwie zu Bällen,Soiréen u
. j.w. gedruckteEinladungs
karten:„Mrs. N. N. a
t Home, on suchandsuch a day
from 4 to 7“ WährendderangegebenenStunden is
t

ein
fortwährendesKommenundGehen. Man wird zuerst in

dasSpeisezimmergeführt,trinkteineTasseTheeoderKaffee
mit obligatemButterbrödchen,begibtsich in den Salon,
wirdvon derWirthin begrüßt,bleibt, so lange e

s

Einem
gefällt,undverschwindetwieder.Unterdessenwird manmit
mehroderwenigerschlechterMusik unterhalten: in reichen
undvornehmenHäusernvondazuengagiertenKünstlern, in

anderenvonDilettanten,die sichfür nichtschlechterhalten.
Zuweilenwird auchdeklamiert,was seitKurzemsehrMode

is
t

unddenVortheilhat, daß e
s

auchdenUnmusikalischen
Gelegenheitgibt, sich zu hörenundhören zu lassen.Diese
Art Gesellschaftensindauf alleFälle bequem, si

e

machen
wenigMüheundnur unbedeutendeKosten,undmankann
eineMengeLeuteabfertigen,denenman eineHöflichkeit
schuldig is

t

unddiemannichtgeradezuMittagsgesellschaften
oderBällen einladenwill. Daß si

e

geradeamüsantsind,
möchteichnichtbehaupten.EigentlichsindNachmittagsthee
unddieseGesellschaftennichtsweiterals unserdeutscher
KaffeeundKaffeevisitenin's Englischeübersetzt.

GeneralGampenon,
derneueSeriegsministerderfranzösischenRepublik.

(HiezudasBildS.108)

Nachdemder„Antiprusfien“,GeneralThibaudin,denFriedens
wünschenderfranzösischenRegierunghatteweichenmüffen,wurde
demGeneralCampenondasPortefeuilleangetragen,denman
deßhalbalsdenVertretereinerfriedlicherenStrömungbetrachten
darf,weißhalbe

r

füruns e
in doppeltesInteressegewinnt.GeneralCampenonis
t

vierundsechzigJahrealt. 1840trat e
r

aus der
MilitärschulevonSt. Cyr mitdemBreveteinesUnterlieutenant

in dieGeneralstabschule,wurde1848KapitänundEskadronschef

in Italien, wo e
r
a
n

demFeldzuggegenOesterreichtheilnahm,
undwarOberstlieutenantbeiderExpeditionnachChina. Beim
Ausbruchdesdeutsch-französischenKriegs1870zumOberstenernannt,fungiertee

r

alsGeneralstabschefderDivision Le Grand,
diebeiGravelotteam18.August in denKampfkam,beidem

si
e

ihrenChefverlorundihrGeneralstabschefschwerverwundet
wurde.Zuerst in MetzeingeschlossenunddannnachAachenin

Gefangenschaftgebracht,wurdeCampenonnachdemFriedenvom
GeneralClinchantzumGeneralstabschefernanntund standihm
beiderFormierungdeserstenArmeekorpsin Lille bei. 1875
Brigadegeneral,1879Divisionsgeneral,übernahme

r

dasKom
mandoderfünftenDivision,undGambettaberiefihnalsKriegs
minister in dasKabinetvom14.November1881. Seit dem
SturzdesKabinettsam26. Januar1882war Campenonin

DispositiongebliebenundtratjetzterstwiederaufdenpolitischenSchauplatz.

Das neuer standene 8zegedin.

I.

EmpfangdesKaisers.

(HiezudasBild S.109.)

Die a
n

demZusammenflussederMarosundderTheiß in

NiederungarngelegeneStadt,welcheunterdemMitleidEuropas,

ja derganzencivilisiertenWeltimJahre1879durchdieFluten

zu Grundeging,feierte in denTagenumdieMittedesOktober
diesesJahresihr Auferstehungsfest.DerKaiservonOesterreichUngarnkamam14.ausWienüberPest,umgleichsamden
GanzendieWeihe zu verleihen;e

r

sahdieBedrängnißvormehr
alsvierJahren, e

r

fuhrdamalsaufeinemNachenin denFluten
durchdieStraßenderüberschwemmtenStadt, e

r betrat,geleitet
vondenungarischenMinisternTiszaundOrczy,jetztdiefesten
Wege, ja si

e

wurdenihmmitBlumenbetreut,indem e
r

sich in

d
ie

einzelnenneuenBautenundöffentlichenPalästebegab.Nicht
wenigerals sechsundzwanzigDeputationen,weltlicheundgeistliche,
harrtennebsteinerunübersehbarenVolksmenge,unddiedonnernden
Kanonen,Musik, Glockengeläuteund enthusiastischeJubelrufe
verkündetendieAnkunftum elfUhr. Auf dieAnsprachedesBürgermeisterssagtederKaiser:„IchdankedergöttlichenVor
jehung,daß e
s

mirgegönntwar, denvorfünfthalbJahren a
n

dieserStelleausgesprochenen,in tiefsterSeeleempfundenenWunsch
erfüllt zu sehenunddieStadtSzegedinvondemschwerenSchlage,
vondem si

e

betroffenwurde,nichtnur erholt,sondernblühender
alsvordem,undnichtvonTrauer, sondernvonFreudedurch
drungenzu erblicken.EmpfangenSie nebstmeinemköniglichen
GrußemeinenaufrichtigstenDankfür denbegeistertenEmpfang.
SeienSie überzeugt,daß ic

h

gerneeinigeTage in Ihrer Mitte
zubringenwerde,um a

n

denFreudendiesergetreuenStadttheil
zunehmen.“
Es warenhundertundzwanzigFrauenundFräuleinnebst

denSchulmädchen,welcheim FestgeleitedieBlumenspendeten,
undeineerwähltejungeDamereichtedemKaisereinBouquet.
Die ersteFahrt galt demRathhause.Hier bestiegderKaiser
denschönenThurmundübersahdieSadtunddieweitgestreckte
Ebenemit ihrenDämmenundBahnlinien.Nachdemspäter
dieDeputationenin denApartementsempfangenworden,zog
sichderKaiserzurückundumhalbdreiUhrfandeineSpazier
fahrtdurchdie neueStraßezur prächtigenBrückeundüber
diesestatt. Der Regenhattesichmittlerweileeingestelltund
konntewohleinzelnenObjekten,nichtaberderFeststimmungEintragthun.Um sechsUhrwarDiner,umhalbachtUhrwurde
dasneue,im edlenStyleerbauteTheater in desKaisersGegen
warteröffnetunddurcheinFestspiel, in welchemdieBüstedes
Monarchenim Schlußtableauglorifiziertwurde,jubelvollein
geweiht.Die Stadt erglänztegleichzeitigin denLichtstrahlen
derIlluminationunddiesekonnteeineprächtigegenanntwerden.
EinFeuerwerkbildeteschließlichdenHaupteffekt.Am nächstenTagefuhrderKaiser,theilsmittelstBahn,theilszuWagen in

dieUmgebungzu denHauptschutzdämmen,welchein Zukunftdie
GefahreinerUeberschwemmungabwendensollen,besuchtedieLand
undForstwirthschaftsschule,kehrteMittagszurück,nahm in Szegedin
vomBürgermeisterdieaufdasEreignißgeprägtegroßegoldene
Medaille in Empfang,eröffnetehieraufdieneueSomogyibibliothek,
besuchtedieRealschule,Knabenschule,dasPost-undTelegraphen
gebäude,welchejämmtlichin neuerbautenPalästenuntergebracht
sind.ZwischendieEröffnungderBibliothekunddenBesuchder
öffentlichenPalästefielauchderBesuchdesVolksfestes,welches

in Neu-SzegedinstattfandundwobeidieFischer in ihremLager
einenTanzaufführten.AbendsachtUhrwar städtischerFestball
unddieserbeschloßeigentlichdieReihedergroßenöffentlichen
Feste in würdigerWeise.

II.

TanzderFischerbeimVolksfest.

(HiezudasBildS. 108.)

Die Maros ergießtsichbeiSzegedin in die ihresFisch
reichthumswegenberühmteTheiß,diezahlreichenkleinerenGe
rinneundzeitweiseteichartigenGewässersindwahreFischzucht
anstaltenderNaturund so stehtdasFischereigewerbebeiSzegedin
seitaltenZeiten in Blüte. DieFischerhabenihreTraditionen,

si
e

sindechteSöhnedesVolkesundbewahrenals solchealte
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Lieder,BräucheundTänze.DerMaros- undTheißfischeris
t

e
in üppigerSohnderKultur, e
r

wohnt in ärmlicherHütte, se
i

e
s

ausLehm,selbstnurausMaisstroh, e
r

sieht in dieflachen
Uferund in dieWellenmitjenerVorliebe,wiederHochländer

in dieAlpenfirmenundwaldbestandenenFelsgeklüfteundmöchtesich

n
ie

davontrennen.SeinReichthumsindeineNetze,Kahnund
Fischbehälter,einStolzderkupferneKeffel,zumeista

n

einemKetten
gehänge,in dem e

r

ein„Fischgulyas“ohnegleichenausallerlei
Fischenzu bereitenversteht.Gibt e

s

Wein zu solcherSpeise,
unddiesenliefertUngarnreichlich,so kann e

r lustigwerden
biszumäußerstenMaße, eineLustigkeit,die e

r

durchschwer
müthigeLiederebensozumAusdruckbringt,wiedurchTanz.
Manweiß,daßderNationaltanzimmerschließlichin einem
Allegromit rapidetemTempoendet.Der Fischer in seinem
schlichtenund leichtenGewande,das im Sommerzumeistaus
weitfaltigemLeinenhemdeundgleichenLeinenbeinkleidernbesteht,
höchstenseinemkurzenTuchjäckchendazuundCzismen(kurzen
Stiefeln),blästmanchmaldieRohrflöte,odereingeigender,
blasenderZigeunerfindetsichein,unddieFischerdirne,dasjunge
Fischerweib,im gewöhnlichenschlichtenGewandederUngarinnen,
daseinMiederchen,kurzeBauschärmel,Schürzenin weißenoder
lebhaftenFarben,auchdieCzismen,zumeistaberdielangüberden
RückenhängendenZöpfeverschönern,in welchebunteBänderein
geflochtensind– ist raschanderHanddesGefährtenzumTanze
bereit.InwarmenMondnächtenwird an denUferngesungen,
gejauchzt,getanzt,derFeuerscheinderKessel,derMondscheinvon
obenunddieglitzerndenWellengebenzusammeneinewunderbare,
seltsameBeleuchtung.DieFischerhattenbeidemVolksfestein

Szegedinihr LagermitHüttenundKeffelaufgeschlagen,eine
Musikbandespieltezu ihrenTänzen,undderKaisersahdem
jubelvollenVolksfestesichtlicherheitertzu.

Ruine im Walde.

Aus:„SchildereienausdemAlpenlande“.VonHeyn,Btauffacher
undBaumbach.(Leipzig,Liebeskind.)

(HiezudieBilderS.111 u
.

112)

Wer verdientdenKranzbeidiesemherrlichenWerk,das
derkunstsinnigeVerlegeraufunsernBüchertischlegt,dieKünstler
oderderDichter?Wägenwir nichtab,sondernfreuenwir uns
desschönenGanzen,dasausdemZusammenwirkensolcherKräfte
entstandenund vonderKunstwiederTechniksolch"rühmend
Zeugnißablegt.DieBrüderKarl undErnstHeynhabenaus
denMappen,die si

e

vonihrenTyrolerFahrtenheimbrachten,
dreißigderschönstenPunkte,der anziehendstenundkünstlerisch
vollendetstenBilder ausgewähltund einnichtmindergroßer
MeisterdesGesanges,RudolphBaumbach,einLieblingder
Musen,denwir schonso oft in diesenBlätternzu rühmendie
Freudehatten,mit reizendenDichtungenverherrlicht,während

F. StauffacherwiederumdieDichtungenmit finnigemAlpen
blumenschmuckumrahmte.DerVerlegeraberwolltehinterall'
diesenkünstlerischenKräftennichtzurückstehenundhatdiedurch
herrlichenLichtdruckvervielfältigtenBilderwiedasganzeWerk
miteinerPrachtausgestattet,die e

s

denbestenStandardWorks
desdeutschenBuchhandelseinreiht.Wir könnennur einun
gefähresBild derDruckeimHolzschnittwiedergeben,dieganze
edle,einfachePrachtdesWerkesnurmitWortenandeuten;aber
wir hoffendochmanchenunsererzahlreichenLeserdafür zu ge
winnen,EinsichtvondemWerke zu nehmen,dasjedenGabentisch

in prächtigsterWeiseschmückenwird.

Tikerakur.

– JensengehörtzudenhervorragendstenpoetischenTalenten
unsererZeit, deshalbwirddasneuesteWerkdiesesAutors:„Ein
Skizzenbuch“(Freiburg,B.Kiepert& v

.Bolschwing)aufgroßeTheilnahme
zählenkönnen,denndieEigenartdiesesPoetenzeigtsichdarinamstärksten.
Es findkleine,poetischeErzählungenin reimlosenundgereimtenVersen,
ihreStoffeausdemmodernenLeben,ausderGeschichte,derMärchen-,
Sagen-undMythenweltnehmend.Es is

t

eigenthümlich,wiesich in

diesenPoefieendasEisenroßunsererTagemitdemVogelGreifaus
TausendundeineNachtvermählt,wietraumhaftesSchauenundDenken,
orientalischbuntes,schillerndes,ungebundenesPhantasiespielmitrealistisch
strengerAnschauungsichvermischtoderimGegensatzerhält.Dasgibt
diesenSkizzen,dieoftvollständigeNovellenin Versen,dannwieder
BalladennachHeine'scherArt undsogarpolitischePhantasieenvongroßer
GestaltungskraftundgewaltigemPathosbieten,einenganzeigenen
CharakterundeinepoetischeOriginalität,wie si

e

ebennurWilhelm
Jensenbesitzt.– EinevortrefflicheLeistungim feinernGenrederRoman,
literaturis

t

SophieJunghans'neuestePublikation:„DieGästederMa
dameSantines“(Leipzig,Reißner).DieAutorinhatsichstetsbesonders
starkin derCharakterzeichnunggezeigt,indeßdieFabelihrerErzählungen
nichtvielErfindungsgabeaufwies.Hier in diesemneuenRomanhat

si
e
so glücklichgewählt,daßdasInteressefürdenStoff in denCharat

terenliegt,denn in denGästenderMadameSantineswerdenunsdie
HaupttypenderNationen.Europasimgeistreichenundinteressantenge
sellschaftlichenVerhaltenzu einandervorgeführt,umschließlichdem
deutschenElementdiePalmederGediegenheit,TiefeundedlenCha
ratterfestigkeitzu geben.DieErzählungspielt in unserenTagen,nicht
zurZeitderfranzösischenSalons,wieman,durchdenTitelverleitet,
fastglaubenmöchte,und is

t

mitGeistundfeinemVerständnißderIn
dividualitätderVölkergeschrieben,si

e

gewährteineanregendeundamü
santeUnterhaltungundentbehrtauchteineswegsdeskünstlerischen
Werthes.– Die Lorbeeren,welcheAndersenmit seinempoesievollen
„BilderbuchohneBilder“erntete,laffenheutnochunsereSchriftsteller
nichtschlafen,wiedievielenNachahmungenbeweisen.ZurGattung

dieserNachbildungengehörtauchdasBüchlein„Stereoskopen“vonMar
garethe(Leipzig,Reißner).UnstreitigverfügtdieAutorinüberein
finnigesTalentundzarten,duftigenAusdruck.WährendjedochAn
dersenmitscharfenBlickenin dieWeltschauteundsichihmeineFülle
derinteressantestenundfeinstenBilderaufdrängte,is

t

dieAutorindieser
Stereoskopenetwaswahllosim ErgreifenderStoffeunddeshalb
packenauchihrepoetischenBildernichtgenug.Immerhinis

t

dasTalent
derSchriftstellerinbemerkenswerthundmacht,woderStoffhübschist,
einendurchausangenehmenEindruck.– DerNachlaßdesbekanntenHistorienmalersJosephvon
FührichenthielteineSammlungvonBriefen,welchee

r

vonRomaus

a
n

seineElterngerichtet,alser,vonhohenGönnernunterstützt,in den
Jahren1827bis1829dortieinenStudienlebteundmitdenersten
KünstlernjenerZeit in innigemVerkehrstand.SeinAufenthalttraf

in denproffendenFrühlingrömisch-deutscherKunstentwicklungundwar
fürdenjungenMalervontiefeingreifendsterFörderungseinesStrebens,
wie einerRichtung.So sehrsichdieBriefescheinbarnurmitdem
KunstlebendesSchreibersderselbenzu beschäftigenscheinen,erhaltenwir
dochzwischendenZeileneinBildvondemRomjenerZeitundnament
lichauchCharakterbilderderKünstler,mitdenene

r

vielverkehrte,wie
Overbeck,Koch,Thorwaldsen,wodurchdasBucheinumfassenderesIn
tereffegewinnt.DerSohndesBriefschreibers,LucasvonFührich,hat
durchdiese„BriefeausItalien“(Freiburg,Herder)demVatereinDenk
malgesetzt,aberdamitauchderKunstgeschichteeinenwerthvollenBei
traggeschenkt.

– Ein umfaffendesJahrbuchderKunstkommtunsdießJahr
ausFrankreich.Es wareinJahr derAusstellungen,dasüberreichen
StofffürdieKunstgeschichtebietetundeineUebersichtnöthigmacht.
Rom,Paris,Amsterdam,Berlin,Münchenveranstalteteninternationale
Ausstellungen,nichtbloßlokaleoderprovinziale,und so dürfenwir
das«Annuaireillustrédesbeauxarts e

t catalogueillustréde
l'Expositionnationale»vonF. G. Dumas(Paris,Leipzig,Brock
haus)wohlals einsehrverdienstlichesbegrüßen.Wirerhaltendarin
einenKatalogderverschiedenenAusstellungenin derjetztbeliebtenWeise
mitIllustrationenderhervorragendstenWerke,welcheunswenigstens
vondemSujetundderKompositioneinenungefährenBegriffgebenund
beiderLektürederBesprechungenunterstützen,fürdiekünftigeKunst
geschichteaberwichtigeDenksteinebilden.An diesenKatalogschließen
sichsogenannteComptesrendusüberdieAusstellungenimAllgemeinen,
wieüberdieeinzelnenAusstellungen,endlichBerichteüberdenPrix d

e

lRome,diegroßenKunstauktionen– dieKunst in Amerika– einsehr
interessanterArtikel– undendlichNekrologe.Wirwollenhoffen,daß
dieseallgemeineKunstrevueihreNachfolgerund in Deutschlandihre
Nachahmerfindenmöge.– Der AllgemeineVereinfür deutscheLiteratur,dessen
eleganteBändeäußerlichundinnerlicheinSchmuckjederBibliotheksind,
hat in seinemneuestenBandeinensehrglücklichenTreffergemacht.
AmbrosNemenyigibtunterdemTitel:„DasmoderneUngarn“eine
SammlungvonEssaysundSkizzen(Berlin,Hofmann& Comp.),welche,
vonderFederderberufenstenungarischenunddeutschenAutorenstam
mend,unseinengroßenundtiefenBlick in dasheutigeLebendieser
Nationthunlaffen.NichtwenigeralszweiundzwanzigAutorenhaben
daranmitgearbeitetund in abgeschlossenenBilderneinBild vonden
geistigenStrömungenimneuenUngarn,vondemWirken,vonderBildung,vondenAspirationendesLandeszugebenversucht.Es is

t
keine

Parteichrift,keineSelbstverherrlichung,sondern,wir müssendaszur
EhrederMitarbeitersagen,einemöglichstobjektiveDarstellungder
Verhältniffeund so abwechselndundreichderInhalt– derkeineSeite
desungarischenLebensundderungarischenBildungunberührtläßt–

so anziehendis
t

dieFormdieserEffays.Jederhatdasihmzusagendste
ThemagewähltundmitliebevollemEingehenbehandelt.JedeSeite
bietetNeues,Interessantesundmanfühlt so recht,daßmanebenUngarn
nochimmernichtaufondkennt.– „DerAdelDeutschlandsundseineStellungim deutschen
ReichunddessenEinzelstaaten“is

t

derTiteleineskleinen,aberinhalt
reichenBuches(Berlin,Müller),daseineLückein unsererLiteratur
ausfüllt,denndieRechtsverhältniffedesAdelssind in denWerkenüber
modernesStaatsrechtmeistentheilsnur oberflächlichbehandeltworden
undDr.O. RosehatsicheinwirklichesVerdienstdurchdieebensoum
faffendeals konziseBehandlungdesStoffeserworben.Er schickteine
DarstellungderEntstehungundEntwicklungdesAdelsvoranundgeht
dannaufdieeinzelnenRechtsverhältniffeimGanzenund in denver
schiedenendeutschenStaatenüber.In denBeilagengibt e

r

dieRang
ordnungendereinzelnenLänderundeinVerzeichnißderErbämter.Ein
gutesRegisterschließtdasüberauskompendiöseunddabeiso inhaltreiche
Buch,daseinenfür dieMeistenganzneuenStoff in zugänglicher
Formbehandelt.– In Gurlitt'sVerlag in Berlin ist eineRadierungMar
Klinger’s:„DieBurgamMeer“,nachBöcklinsälteremGemäldeer
schienen.DiesekongenialeReproduktiondesBöcklin'schenWertesdarf
derallgemeinenBewunderunggewißsein; si

e
is
t

eineLeistungaller
erstenRanges.– AnthonyTrollopehateineSelbstbiographiehinterlaffen,
welchebiszumJahre1876reicht.DieselbeisteinefreimüthigeAeuße
rungseinerAnschauungenundeineGeschichteseinerSchöpfungen.Die
BeschreibungderArmuthunddesElends,welchee

r

alsKnabeund
Jünglingzuerduldenhatte,wirdselbstDenenneusein,diemitihm

in seinenspäterenJahreniminnigstenVerkehrstanden.DasHaupt
interesseliegtjedochin demliterarischenTheiledesWerkes.Trollope
führtunsdadieEntstehungsgeschichteunddieLebensschicksaleallerseiner
biszumJahre1876erschienenenRomanevor,dieihmseitdemEr
scheinenvon„DieMacdermotsvonBallycloran“imJahre1847bis
zumJahre1879nahean69.000Pfd.Str. eintrugen.– DieMemoirenMarieAntoinette"serscheinenimVerlage
vonR. Bentley& Sohn in London.– Als einekurioseNeuerungim ReichederPariserPresse
dürftedasangekündigte„Erscheinen“einestäglichenpolitischen„Blattes“:
„DasgesprocheneJournal“(LeJournalparlé),zubetrachtensein.Wie
derTitelandeutet,handelte
s

sichumeineSeriekurzerVorlesungen
(conferences),welchejedenAbendvoneinerAnzahlvonJournalisten
abgehaltenwerden,umdiebrennendenFragenderGegenwartzube
handeln.DieIdee is

t

sicheroriginell,o
b
si
e

sich in derPraxisbewähren
wird, is

t

eineandereFrage.

Bildende Künste,

– EinPreisausschreibenfür ArchitektengehtvonderUnter
barmerGemeindein BarmenauszueinerKirchefür1000–1200Sitz
plätze.Preise:1200und600Markfür diebeidenbestenEntwürfe.
PastorHermannzu BarmenübersendetdasBauprogramm.– DasDenkmaldesGenerals v. Goeben,welchesdasvon
demgroßenHeerführerbefehligterheinischeArmeekorpsseinemdahin
geschiedenenFührererrichtethat, is

t

am20.OktoberaufdemFriedhof

zu Koblenzfeierlichtenthülltworden.Das in DresdenvondemBild
hauerGeißlerausgeführte,voneinemSchülervonJohannesSchilling,
demBildhauerEppeler,erfundeneDenkmalbestehtin einergeflügelten
Viktoria,welchesichaufeinemFelsenniedergelaffenhatund in der
linkenHandeinenLorbeerkranzträgt,dessenZweigedurcheinBandmit
denInschriftenderFeldzügedesVerewigtenverschlungensind.Ander
VorderseitedesarchitektonischenUnterbauessinddieeinfachenWorteder
Widmungeingegraben:„SeinemunvergeßlichenkommandierendenGeneral
Augustv

.

GoebendasachteArmeekorps.“– Das kürzlicherrichteteDenkmalAleranderDumas'père
aufderPlaceMalesherbesin Paris,dessenEntwurfvonGustavDoré
herrührt,stelltdenpopulärenSchriftstellerimArbeitskostüm,sitzend,mit
derFeder in derHand,dar. DasbreiteAntlitzzeigtjeneMischung
vonJovialitätundHerzensgüte,diederKreolenphysiognomieDumas'

einenso gewinnendenAusdruckverlieh.AufderStirnseitedesPiedestals
befindetsich e

n

reliefeineLesergruppe:EinjungesMädchenliestein
Dumas'schesWerkeinemStudentenundeinemHandwerkervor,welche
spannungsvollan ihrenLippenhängen.Auf derRückseitesiehtman
einederbekanntestenRomanfigurenDumas',denMusketierd'Artagnan
imknappenWamms,denFilzhutkeckauf'sOhrgerückt,mitaufwärts
gewirbeltemSchnurrbart.BronzeplattengebendasGeburts-undTodes
datumdesberühmtenRomanciers,sowiedieNamenseinerhauptsäch
lichstenWerkean. DasMonumentDumas' is

t

dasResultateinerSubskription.

– Von den auf der internationalenKunstausstellungin

Münchenausgestellten3358Kunstwerkenwurden343imWerthevon
700.000Markverkauft.VondiesenverkauftenKunstwerkenentfallen
205aufDeutschlandunddavonwieder139aufMünchen.7 Werke
wurdenvonStaatsgalerieenerworben,undzwar 5 fürdieMünchener
und je 1 fürBerlinundDresden.Währendder107Ausstellungstage
wurdenvoncirca300.000Besuchern220000Markvereinnahmt.– EineSammlungvonGemäldendersogenannten„Impressio
nisten“ist,wieunsunserR-KorrespondentausBerlinschreibt,daselbst
vondemKunsthändlerFritzGurlittzurAusstellunggebrachtworden.
Es sindzwarnursechzehnGemäldein OelundGouache,aber si

e

cha
rakterisierenhinlänglichdiesekleineGemeindevonsonderbarenHeiligen,
welchetrotzallerAnfeindungenundVerspottungenderPariserKritik
unverdrossenanihremseltsamenIdealefesthalten.Im April d

. J.
habensi

e

ihrHaupt,EduardManet,durchdenTodverloren;aberihr
KunstprinziphatnochüberandereeifrigeJüngerzuverfügen,welche
daffelbemitEifervertheidigen,zumalihnenauch in EmilZolaauf
literarischemGebieteinheißblütigerBundesgenoffezurSeitesteht.In
Gegensatzzu denübrigenMalernkomponierensi

e

ihreBildernichtim
LichtedesAteliers,sondernvorund in derfreienNaturselbst.Sie
sehennurdieOberflächederDingeundgebendieFarben so wieder,
wie si

e

sichdemflüchtigenBlickepräsentieren.WashinterdenFarben
liegt,dasignorierensie,weil e

s

sich in Wirklichkeitauchdemsinnlichen
Blickeverschließt.WiediejapanischenMaler,dereneinfache,fastkind
licheMethodeundderenVerwegenheitin derVerbindungderverschie
denartigsten,miteinanderdisharmonierendenFarbenihnenalsVorbilder
gedienthaben,vernachlässigensi

e

vollständigdieLuftperspektivenund
jetzenihremitmöglichstbuntenundschreiendenFarbenausstaffierten
Figuren,alswären si

e

ausPapierausgeschnitten,ohneplastischeMo
dellierungin einespinatgrüneLandschaft.DieLandschaftsmalersuchen
sichdiereizlosestenGegendenaufundgebendieselbenmitmöglichst
wenigenFarbentönenin dertrivialstenundplattestenWeisewieder.
Sie setzeneinenFarbenflecknebendenandern,unbekümmertumReiz
undHarmonie,undgebensichnichtdiegeringsteMühe,dieFormen
näherdurchzubilden,so daßdieFigurenwieverschleierteVisionenan
demBeschauervorüberziehen.Sie habeneinebesondereVorliebefür
dierohestenFarben,fürBlauundGrün,undsuchen.Allesängstlichzu
vermeiden,worandasAuge.Wohlgefallenfindenkönnte.AufderGur
litt'schenAusstellungsinddieFigurenmalerManet,Renoir,FrauBertha
MorisotundDegas,dieLandschaftsmalerMonet,Boudin,Pissarround
Sisley,alsodiebekanntestenBekennerdieserprimitivenNaturauffaffung,
vertreten.WährendmanbeidenLandschaftennocheherüberdieStizzen
haftigkeitdesmalerischenAusdruckshinwegsehenkann,übendieFiguren

in ihrerRohheiteinedurchausabstoßendeWirkungaus.Gleichwohl
hatsich in ParisausdiesenundverwandtenBestrebungeneineSchule
vonNaturalistengebildet,welchegegenwärtig,namentlichdurchihrHaupt
Bastien-Lepage,zuhohemAnsehengelangtist.– Für denDomzuHalberstadt,dasehrwürdigsteDenkmal
dergothischenBaukunstin derProvinzSachsen,ist,wieunsunser
BerlinerR.-Korrespondentschreibt,vondemdänischenKammerherrnvon
Oppen-SchildenzurErinnerunganeinenUrahnen,Matthiasv

. Oppen,
welcherimJahre1621DechantdesDomeswar,einGlasfenstergestiftet
worden,welchesnachdenZeichnungendesBaumeistersKarlElis im
königlichenInstitutfürGlasmalereiin CharlottenburgbeiBerlinaus
geführtwordenist.DasselbewirdseinenPlatznebenaltenGlasgemälden
ausdemfünfzehntenJahrhundertin derApsisdesDomserhaltenund

is
t

deshalbin deralten,damalsüblichenTechnikausfarbigenGlas
tafelnzusammengesetztworden.AuchderCharakterderZeichnungen
hältsichstrengandengothischenStyljenerEpoche.AufsechzehnFeldern
sindebensovieleSzenenausdemLebenLuther'sdargestelltunddarunter
aufvierFelderndieWappendesMatthiasv

. Oppen,desStiftersund
dieWidmungsinschriften.Es ist in hohemGradeerfreulich,daß in

unsererZeitdieuralte,edleSitteunsererdeutschenAltvordern,die
StättenderGottesverehrungdurchkunstvolleGlasfenstermitleuchtenden
Farbenzuschmücken,wiederlebendigwird.

Multik.

– FranzLisztwirdseinelangerwartete„Klavierschule“,die
ihnseinganzesLebenhindurchbeschäftigthat, in dreistarkenBänden
imVerlagevonJ. Schuberth& Comp. zu Leipzigerscheinenlassen.– AntonRubinstein's„Trot deCavalerie“,Bilse'sneues
Repertoirestück,is

t
in dreiAusgabenfürPiano(zwei-undvierhändig)

erschienen.– Maffenethat in seinerneuenOper„Manon“eineganz
neuemusikalischeAusdrucksformzurAnwendunggebracht.DieOper
hatDialog,derauchwirklichgesprochen,vomOrchesteraberununter
brochenmelodramatischbegleitetwird, so daßdieMusiknieschweigt,
gleichvielo

b

aufderBühnegesungenodergesprochenwird.Zurersten
AufführungkommtdasWerkim königlichenTheaterd

e
la Monnaie

in Brüssel.– Die nachgelaffenenLiederFriedrich v. Flotow'sfindim
VerlagevonRies & Erlererschienen.Dieselbenzeichnensichdurchmu
sikalischesEmpfindenundmelodiösenReizausundwerdenbereitsvon
vielenGesangskünstlern,unterAnderemauchvonEmilGoetze,einstudiert.– Die neuesteProduktionvonPhilippScharwenkaist ein
größeresWerkfürSoli,ChorundOrchester,betitelt„Herbstfeier“.Die
KompositionerschienunterderOpuszahl44beiPraeger& Meier in

BremenundistausdiesemVerlagauchimKlavierauszugzubeziehen.
DieChorvereineerhaltendamiteingefälligesundanregendesStückfür
ihreUebungenundKonzertaufführungen.DieDichtungvonFr. Timpe
behandeltdasangenehmepoetischeThemaeinerWeinlese;Winzerund
Winzerinnentretenhandelndauf,denengegenüberGnomenstehen,die
mißfälligdasTreibenderMenschenbemerken.DerKomponisthatden
StoffwirkungsvollundnichtohneAnfügungmusikalischenGlanzesbe
handelt.Er erfandcharaktervolleMotiveundführt si

e

wieeinfertiger
Künstlerdurch.Diereichgestaltete,moderneModulationwirdgeschmack
vollundohneVerletzungfeinenGeschmacksgehandhabt.Dieinteressant
gestalteteBegleitungillustrirttreffenddenInhaltdereinzelnenSzenen.
ChöreundSoliwiderstreitennichtdemWeseneinergesundenGesangs
kunft,unddadasWerk in seinemVerlaufeanKraftundSchönheit
sichsteigert,is

t

ihmüberhauptnurGutesnachzurühmen.– A. ErhardthatimMusikverlagevonAug.Cranz inHam
burgdreileichteTriosfürPianoforte,ViolineundVioloncell(op.39,
C-dur,G-durundD-dur)veröffentlicht.Dergewandte,phantasiebegabte
und in derFormenbildungfertigeTonsetzerkommtmitdiesendrei
WertendemBegehrenvonDilettantenkreisenodervorgerücktenSchülern
entgegen.DieTriosgewährenaufdereinenSeiteeineanregende,
niemalseinembanalenGeschmackeschmeichelndeUnterhaltung,aufder
anderndienensi

e

instruktivenZwecken,dasie,aufgenauerInstrumenten
kenntnißfußend,demLernendenAufgabenstellen,die e

r bewältigenkann
unddieihnzugleichvorwärtsbringen.In manchenPartieenerheben
sichdieTrios zu derBedeutungundWirkunghöhererKammermusik.– AugustWilhelmihateineAnzahlgrößererWerkefür sein
InstrumentvollendetundzurVeröffentlichungvorbereitet.Es sinddieß
dasbereitsrühmlichstbekannteKonzertstück«Inmemoriam»(denManen
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Vieuxtemps"zugeeignet),eine„Ungharese“nachLisztsRhapsodies
hongroises,einePolaccaeigenerKomposition,undeineItalienische
SuitenachPaganini,jämmtlichfürdieGeigemitOrchesterbegleitung
geschrieben.

Bühne.
– „DerneueStiftsarzt“,dasvieraktigeLustspiel,welchesder
RegisseurdesSchwerinerHoftheaters,Günther,imVereinmitseiner
Tochterverfaßthat,istauchimBerlinerSchauspielhausemitfreund
lichemErfolgaufgeführtworden.WieunsunserR-Korrespondent
schreibt,bleibtesjedochhinterdem„Leibarzt“desselbenVerfassersjo
wohlin BezugaufdieCharakteristikderFigurenals in Bezugauf
denGedankengehaltweitzurück.AusdemUmstande,daßderneue
ArzteinesadeligenFräuleinstiftesgegenallesHerkommenunverheirathet

is
t

unddiesenMangeldurcheineKettevonNothlügenzu verdecken
sucht,ergibtsicheineReihevonVerlegenheitsszenen,dieganzwillkürlich
aneinandergesponnensindundebensowillkürlichnachderLauneder
Verfafferabgebrochenwerden.EineernsteliterarischeBedeutungis

t

dieserleichtenundlosezusammengefügtenArbeit,auswelchermehrdie
RoutinedesBühnentechnikersals wirklichschriftstellerischeBegabung
spricht,nichtbeizumessen.– „Die ReisenachSumatra“,Schwankin vierAktenvon
F.WomnrothundO.Weiß,fandbeiihrererstenAufführungamWiener
StadttheatereinefreundlicheAufnahme.DieHandlungis

t

für vier
Akteetwasarm, d

ie schlepptbesondersimzweitenAkteundfängteigent
licherstimdrittenanzu interessieren;aberdiePersonensindfastalle
rechtgutcharakterisiertundgebendenSchauspielernGelegenheit,aus
ihrenRollenetwaszumachen.EinFeinschmecker,vonTyroltvortreff
lichgespielt,is

t
z. B. einelangeaufunserenTheaternnicht so originell

erschieneneFigur. Aucheinnichtliebenswürdigausgestatteterjugend
licherLiebhaberis

t

aufunserenBühneneinmaletwasNeues.Auch
dieseRolleistdankbarundwurdevonBanksehrhübschgespielt.Mitter
wurzerundBukowicsverstandene

s gleichfalls,ihrenRolleneinige
hübscheZügeabzugewinnen.VondenweiblichenRollenkamdievon
Fr.BerggespielteWittwe,welcherderFeinschmeckerwegenihrerMeister
schaftin derKochkunstdieHandreicht,ammeistenzurGeltung.Kommt
dieRollederNaiven in dierichtigenHände,so mußdiesedengrößten
ErfolgdesAbendshaben.–DerAndrangzudenWallensteinvorstellungen
derMeiningerwarhierkein so bedeutenderals in anderenStädten.
Nursechsmalwurdensi

e

wiederholt.DasdekorativeElementbleibt ja

unübertroffen,diemise e
n scène,insoweitsi
e

sichaufdasAugebezieht,

is
t

imdeutschenSchauspielnochniemitsolcherSorgfaltbehandeltwor
den.Auchwird e

s

nieeinedeutscheBühnegegebenhaben,woman so

seltendurcheineUnsicherheitbiszurkleinstenRollehinabgestörtworden
wäre.DieEinzelleistungenlaffenaber in derRedezuvielzuwünschen
übrig;vondemWohllautdesSchiller'schenVerseskommtnursehr
seltenetwaszumVorschein.EntwederwirddieSprachezu nüchtern
oderzu emphatischbehandelt.Es is

t

sehr zu beklagen,daßdasEin
studierenderStückenichteinebensofeinesOhralsAugeüberwacht.
Im SprechenhabendieMeiningerkeineFortschrittewährendderletzten
Jahregemacht.In „Wallenstein'sTod“tratdasnochvielmehrals

in den„Piccolomini“hervor.Drach,derdenMar spielte, is
t

mit
Stimmmittelnausgestattet,wienurwenigeSchauspielerin seinemFach,

e
r

besitzt.Alles,umGroßesdarinzuleisten,abernochniehabenwir
aufderBühne so ununterbrochenschreiengehört.WenndieMeininger

so fortfahren,müssensi
e

denletztenRestvongutemGeschmackbeim
Publikumvernichten.UnseretragischeBühne is

t

dochnichtnurfürdieMaler,BildhauerundArchitektenda.– DasDrama„Cromwell“vonEduardTempelteyist vor
KurzemzumerstenMal imNeuenTheater in Leipzig in Szenege
gangenundhateinensehrfreundlichenErfolggefunden.Tempeltey
hatseinen„Cromwell“aufdiegeschichtlicheBasisgestellt,welchedie
neuenHistorikerfürihngeschaffen;vorAllemhat e

r verschmäht,diesem
Charaktereinenheuchlerischen,komödiantenhaftenBeigeschmackzu geben.
Esist einHeldvonschlichterUeberzeugungstreue,starkem,einseitigem
PflichtgefühlundfanatischerEnergie.Er is

t

derVertretereinergroßen
Zeitbewegungundglaubt,wenn e

r

ihrenGebotenfolgt,die e
r

alsGe
botederPflichtsich in dasHerzgegraben,dasRechtezuthun.Damit
hängtfreilichzusammen,daß e

r nicht,wassonstdemdramatischenHelden
förderlichist,mitvollemBewußtseinnacheinemfestenZielstrebt;e

r

läßtsichvonderBewegungtragen,undwirfolgenihm so voneiner
dramatischenEtappezurandern.Tempeltey'sDrama is

t

eineHistorie
imgroßenStyl; e

s

scheutnichtzurückvordenentscheidendenHaupt
undStaatsaktionen,die e

s

zumTheilmitmarkigerGewalthinstellt.
DieSprachehatimAllgemeinenMarkundKraft.DieMonologe
Cromwell'sunddieLiebesszenenzwischenElisabethundHenryOsborne
haben,ohne in lyrischeUeberschwenglichkeitzuverfallen,einenanmuthen
denpoetischenTon. DieseLiebezwischenderTochterdesUsurpators
unddemKavalierziehtsichwieeinrotherFadendurchdasGanze;
obschonsi

e

durchdieEhederElisabethmiteinemhinterdenCouliffen
bleibendenGatten,durchdieseauskindlichemGehorsameingegangene
Ehe,eineunliebsameUnterbrechungerleidet.– Unterdenjüngstals Novitätenim HamburgerThalia
theatergegebenenvierEinaktern:„Im Negligé“,Plaudereivon
Hans v

. Rheinfels,„MißKolibri“,LustspielvonAlex.Budinsky.„Zu
jung“,Lustspielvon L. BertholdundC.Ling,und„HinterdemVor
hang“,SchwankvonR. Ortmann,habennamentlichdiebeidenersten
gefallen.„Im Negligé“zeichnetsichdurcheinengraziösenDialogund
eineechteLustspielpointeaus.EinVerehrerzweierSchwestern,dereine
davongern zu seinerLebensgefährtinmachenmöchte,demaberdieWahl
besondersschwerfällt,belauschtdiebeidenMädchenunderhältdabei
Gewißheit,daßdieJüngereihnwirklichliebt.DieSituationis

t

überaus
komischunddieIdee,diebeidenSchönennichtnurimNegligékostüm,
sondernauchvondenFeffelnderKonvenienzbefreitplaudernzu laffen,

is
t

pikantundoriginell.„MißKolibri“ is
t

mitGeistundWitzge
schrieben.DerSchriftstellerRevilhateinenRoman in Zola'scherManier
unterdemTitel„MißKolibri“geschriebenundwill sichdeshalbbei
seinerAngebeteten,derTochtereinesfranzösischenGelehrten,entschuldigen.
Er erfährtnun zu einemSchrecken,daßdemMädchenderRomange
fallenhat,und e

r

wirdnatürlichandersittlichenQualitätClaire'sirre,
bis sichdennherausstellt,daßLetzterenuraufWunschihrerMutter,
welcherdiebaldigeVerheirathungderTochteramHerzenliegt,gesagt,

si
e

hättedenRomangelesen.– „Ercelsior“,dasgroßeallegorischeBalletvonLuigiManzotti,
welchesin Mailand,Parisund a

n

anderenOrtenmitvielemErfolge
aufgeführtwordenist, hatnunmehrauchaufdemBerlinerViktoria
theaterseinePremièreerlebtunddaselbstebenfalls,wieunsunserR
Korrespondentschreibt,einendurchschlagendenErfolgerzielt.Da sichdie
DirektionnichtalleinaufdiepantomimischeKraftihrerTänzerund
Tänzerinnenverlassenwollte,hat si

e

dieVorsichtgehabt,diefünfzehn
BilderdurcheinenpoetischenText zu verbinden,welcher,vonOskar
Blumenthalverfaßt,dieeinzelnenPhasendesKampfeszwischender
GöttindesLichtesunddemDämonderFinsternißschildert.Zwischen
beidenstehtderGeistderWissenschaft,eineArtfaustischerGestalt,dessen
heißeBemühungenumdiemenschlicheCivilisationdenInhaltdes
„Tanzpoëms“bilden.DerTextkommtfreilichnebendengroßartigen
Ballettaufführungen,welchedenKerndesGanzenausmachen,undden
prächtigenWandeldekorationennichtzurGeltung.Dieerstederletzteren
führtunsdieFahrtvonDampfschiffenüberdenwildbewegtenOzean

in überausfesselndenBildernvorAugenbiszumHafenvonNew-York,
überwelchendieEisenbahnbrückemitihremLichtermeergespanntist.
Die anderezeigtunseinenSchneefallin derSierraNevada,die
PacificbahnundamEndeeinenFestplatzin SanFranzisko,aufwelchem
dieAbschaffungderStlavereidurcheinelebhaftePantomimedargestellt
unddurcheingroßesBalletunterBetheiligungallerNationengefeiert
wird.NochglänzenderundgroßartigerwareinBalletimerstenAkt,

dasFestimTempeldesLichts, in welchemübervierhundertPersonen
mitwirktenundwelchesbeidemgewaltigenBühnenraum,beiderge
schicktenGruppierungundBewegungderMaffen,beiderblendenden
Licht-undFarbenfüllevonimposanterWirkungwar.Sehroriginell
warderGaloppderDepeschenboten,welcheurplötzlichausdenThüren
desTelegraphenamtsin WashingtonaufdieBühnesprangen,undeine
würdigeKrönungdesGanzenbildetedasglänzendeSchlußtableau,in

welchemsichdiemilitärischenAbgesandtenallerNationenzueinemidea
lischenVerbrüderungsfestvordemNiederwalddenkmalzusammenfinden.– In Reichenbergist ein neuesdeutschesTheatereröffnet
worden,welcheszumgroßenTheilederOpferwilligkeitderdeutschen
BürgerderzweitgrößtenStadtBöhmensseineEntstehungverdankt.Die
WienerArchitektenFellnerundHelmerwurdenmitdemEntwurfe
derPläneundderBauüberwachungbetraut.DasTheaterfaßt1000
Personen.– AlexanderDumashateinneuesStückbeendigt.DieKo
mödie,welchedenTitel«Olymped

e

Cleves»führt,wirdunmittelbar
nachdemVerne'schenAusstattungsstück«KerabanleTetu» in Szenegehen.

Kultur und Willenschaft.

– DieFrageüberdieBegründungambulanterLesekabinette

in Petersburgscheintsich in derPraxisrealisierenzu wollen.Vom
neuenJahre a

b

wirdeinePrivatgesellschaftzusammentreten,diefür
einenbilligenPreisdasaufderPferdeeisenbahnverkehrendePublikum
mitZeitungenversehenwill. DerPreisfürdenjedesmaligenGebrauch
einerZeitungsollnichtmehralseineKopekebetragen.– DerWeltreisendeWilhelmJoestausKöln,dessenachtjährige
TourumdieErdeimvorigenJahremiteinerquerdurchAsienund
EuropaausgeführtenFahrtendete,unddesseninteressantesBuch:„Aus
JapannachDeutschlanddurchSibirien“, in weiterenKreisenbekannt
gewordenist,hatseinenderzeitigenAufenthaltsortBerlinverlassenund
begibtsichaufseinezweitegroßeReise.Er wirdzunächstdasKapland
unddieDiamantenfelderin Südafrikabesuchen,alsdann inMadagaskar
Aufenthaltnehmen,sichhieraufüberAdennachAustralienwendenund
dieInselnderSüdseelinguistischenundethnologischenForschungen
unterziehenundnachMöglichkeitSammlungenethnographischerGegen
ständemachen.– DerSchiffslieutenant,welcherausgesandtwurde,umGe
schenkeandieIndianerauszutheilen,welchederMannschaftdesPolar
dampfers„Rodgers“Hülfeleisteten,berichtet,daß in Alaskainnerhalb
desPolarkreiseseinmächtigerStromentdecktwordensei.– Dr.Fischer,derdeutscheAfrikareisende,ist, nachdemder
ZweckseinerExpeditionnurhalberreichtworden,nachZanzibarzurück
gekehrt.Es is

t

ihmindeßgelungen,denNaivasha-See,deretwahundert
MeilennordnordwestlichvonKilimanjarogelegenist,zuerreichenund
einereichezoologischeSammlunganzulegen.

Industrie und Perkehr.

– An 300.000Pfd.Str. wurdenvonzweiGesellschaften,
derSwan-undderEdison-Compagnie,für elektrischeBeleuchtungin

LondonbeiderGründungfürInserateausgegeben.DieSwan-Com
pagnielegtefür diesenZweck183,847,dieEdison-Compagnieüber
100.000Pid.Str. aus.– In jüngsterZeitwirdeinerneuestenVerwerthungsartdes
ohnehinvielfachundlohnendverwerthetenFichtenholzesin denFach
journalenErwähnunggethan,nämlichderVerarbeitungdesselbenzu

PolsterungenjederArt. In derHolzfaserfabrikzu PestwirdFichtenholz

so weitdurchMaschinenzerfasert,daß e
s

dasAussehenvonWerger
langt.Das so gewonneneSurrogatdesRoßhaaressollalleübrigen
ErsatzmitteldiesesPolsterungsmaterialsanElastizität,Weichheitund
Dauerhaftigkeitübertreffen,wieauchdießbezüglicheVersuchein England
undFrankreichdargethanhaben.DasdeutscheKriegsministeriume

r
probtedießneueFüllmaterialmitbestemErfolge.– Die Konzessionzur AnlegungeinerZahnradbahnvon
RüdesheimaufdenNiederwaldhatdieFirmaSoenderop& Comp.er
worben.AufdenGütschbeiLuzernwillIngenieurRiggenbacheine
DrahtseilbahnanlegenundnimmtbereitsdazuVermessungenvor.– DasösterreichischeHandelsministeriumhatderFirmaSie
mens& HalskedieErlaubnißzurVornahmedertechnischenVorarbeiten
füreinausgedehntesNetzvonelektrischenHochbahnenin Wienundden
Vorstädtenertheilt.Es handeltsichumnichtwenigerals siebenLinien,
welchedieFogerty'scheDampf-Stadtbahnin derselbenWeiseergänzen
sollen,wiedievonDr.SiemensfürBerlinseinerzeitprojektierten,später
aberabgelehntenelektrischenHochbahnenderBerlinerStadtbahn.– Die in Londontäglichzur AufgabegelangtenDepeschen
betrugenimJahre1870:12000,imJahre1883:50.000,dieZahl
derStadttelegrammestiegin derselbenZeitvon400auf6000perTag.

Gesundheitspflege.

– In Tonkin ist einePflanzeentdecktworden,welchergroße
Heilkräftenachgerühmtwerden.Die RindedieserPflanzesollnicht
alleinWafferscheu,sondernauchdenAussatzunddenBißvonReptilien

zu heilenimStandesein.Wo immer si
e
in Fällendererwähnten

Krankheitenangewendetworden,is
t

dieHeilungfastunverzüglicherfolgt.
DieHeilkräftedesHoängnan,wiediePflanze in deranamitischen
Sprachegenanntwird,warenbisvorKurzemnureinereinzigenein
geborenenFamiliebekannt.AberalsdieMitgliederderselbenzum
Chistenthumbekehrtworden,wurdedasGeheimnißdenFranzosenoffen
bart.DiePflanzeundihrewunderthätigenEigenschaftensind in einem
WerkevonM.Lafferteur,einemehemaligenMissionarin Tonkinundder
zeitDirektorderauswärtigenMissionenin Paris,eingehendbeschrieben.

Sport.

– Die „Reichsfechtschule“zu Magdeburgmachtdie erfreu
lichstenFortschritte.Siehatbiszum13.Oktoberbereits494460Mit
gliedskartenausgegebenundimGanzen180424M. gesammelt;davon
sind108078M. zumAnkaufdesGutesAltvaters in Lahrundzur
AusstattungdesaufdemselbenzuerrichtendenerstenReichswaisenhauses
verwandt,währendüberrestliche72.000M. weitereVerfügungvor
behaltenbleibt.AngesichtsdesnurzweijährigenBestehensderdeutschen
ReichsfechtschuleunddesgeringenJahresbeitrages(30Pf) is

t

dieser
Erfolgalseingroßartigerzubezeichnen.

Statistik.

– Im Jahre1882wurden in Großbritannien1561Aktien
gesellschaftenmit einemNormalkapitalvon254244,331Pfd.Strl.
gegründet.

– EineintereffanteStatistikderverschiedenenGlaubensbekennt,
niffeveröffentlichtendiekatholischenMissionenin Lyon.DieTotalziffern
dieserStatistikergeben,daß e

s gegenwärtig627MillionenMonotheisten
und816MillionenGötzendienergibt.Die einzelnenReligionenbe
treffendzähltman:212MillionenKatholiken,124MillionenProtestanten,
84MillionenSchismatiker,7 MillionenIsraeliten,200MillionenMu
hammedaner,163MillionenBrahminen,423MillionenBuddhistenund
Syntoistenund230MillionenHeiden.Es resultiertdemnach,daßdie
christlichenVölker420MillionenzählenunddieMonotheistennichtein
maldieHälftederErdenbewohnerrepräsentieren,so daßnochetwa828
MillionentheilsdemGötzendiensthuldigen,theilsreineHeidensind.– DerChininverbrauchderganzenWeltbetrugimJahre1882
über8.000.000Loth,was,dasLothzu15Gramm,unddasGramm
nachderneuestendeutschenTaxemit70Pf. gerechnet,einenWerthvon84,000,000Markausmacht.

– NachderVolkszählungvom 1. Januar1883befitztJapan
eineBevölkerungvon36,700,110Einwohnern.DiegrößteStadtdes
mächtigenInselreichsis

t

Osakamit1,222,333Einwohnern,während
Tokio,diedenEuropäernbekanntesteStadt,nur987,887Bewohnerhat.

Denkmäler,

– InUtrechtwurdeam15.OktoberdasStandbilddesGrafen
JohannvonNassau,desUrhebersderUtrechterUnionvomJahre1579
(desMünsingerVertragesderNiederlande),enthüllt.Im Augenblicke
derEnthüllunglegtederKönig a

n

demStandbildeinenKranznieder.
TausendevonZuschauernwarenanwesendunddasKönigspaarunter
zeichnetedasProtokollüberdieEnthüllungdesStandbildes.– AufdemKaisbergebeiHerdecke,welcherdasStein-Denkmal
trägt,fandam14.OktoberdieEnthüllungderBüstedesweitbekannten
MärkersFriedrichHarkortstatt.

– Am16.OktobererrichtetedieStadtVeronaihremDichter
AleardoAleardieinStandbildausderWerkstattdesBildhauersFra
caroli.Im NovembergelangteineStatuedesunsterblichenLustspiel
dichtersGoldoni in einerVaterstadtVenedigaufdemCampoS. Bar
tolomeozurAufstellung.

– In BerlinerMusikkreisenbeschäftigtmansichgegenwärtig
mitdemProjekt,einDenkmalfürLudwigvanBeethovenin derdeutschen
Reichshauptstadtzu errichten.DenGrundstockhiezusollderErtrag
einesgroßenMusikfestesbilden,dasimFrühjahr1884 zu diesemZweck

in Berlinveranstaltetwerdensoll.BereitssinddieVorständedesBer
linerTonkünstlervereins,desOrganistenvereins,desKlavierlehrervereins,
mitdemAltmeisterProfessorHauptundanderenCelebritätenderTon
kunst a

n

derSpitze,zusammengetreten,umeinKomite zu bildenund
dasWeiterevorzubereiten.

– Am18.Oktoberfand in St. Petersburgnacheinembeson.
derenCeremoniellin GegenwartdesKaisersdiefeierlicheGrundstein
legungderKirchestatt,welchea

n

derStellederKatastrophevom13.März
1881erbautwerdenunddenNamen„KirchederAuferstehungJesu
Christi“führensoll.

Geffrorben.

– Dr.JakobHeujsi,namh.pädagogischerSchriftsteller,79Jahrealt,am 3
. Oktober,in Parchim.

– OberforstmeisterPeterTischbein,ForstmannundEntomolog,
70Jahrealt,AnfangsOktober,in Eutin.– JosephMariaReichsgrafv. Auersperg,Oberst-Erblandmar
schall in Krain,StammhalterderälterenLinie,71Jahrealt, am
12.Oktober,in Laibach.

– J. S. Strejchowsky,bek.österreichischerPublizist,5
1

Jahrealt,am14.Oktober,in Wien.

− F.Schira,italienischerKomponist,am15.Oktober,in London.

– E. de Cajembroot,ehem.holländischerKriegsminister,MitteOktober,in Haag.

V lin.
AlexanderHaack,bek.Kalenderverleger,MitteOktober,in(TI1N1.

– AlexandrineGräfinSchwerin,bek.Schriftstellerin,70Jahre
alt,am16.Oktober,in Königsbergi. P.– Dr.AlfredSchottmüller,DirektordesBerlinerHumboldtGymnasiums,43Jahrealt,am16.Oktober,in Berlin.– Admiral a.D. NapoleoneScrugli, MinisterGaribaldi's,am
16.Oktober,in Tropea.

– SenatorAchilleMauri, hervorr.italienischerPolitikerund
Schriftsteller,76Jahrealt,am17.Oktober,in Pisa.

– v. Adelebsen,ReichstagsabgeordneterfürGöttingen-Münden,
57Jahrealt,am18.Oktober,aufFriedland.

– LeopoldineHerrenburg-Tuczek,dieeinstgefeierteSängerin,
59Jahrealt,am20.Oktober,in BadenbeiWien.

– ProfessorDr. Ricß, MitgliedderBerlinerAkademiederWiffenschaften,79Jahrealt,am22.Oktober,in Berlin.– AlbertHendschel,ber.Zeichner,49Jahrealt,am22.Oktober,

in Frankfurta
.

M.- August v. Heckel,namh.Historienmaler,50Jahrealt, am
23.Oktober,in München.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe T

A rv. 255.
VonHeinrichF. L. Meyer.
Schwarz.
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A B

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Nro. 250:
Weiß. Schwarz.

1
)

T. D 2– D 3 . . . . . 1
)

K. C 4 u
.
lD 3 odern. D 5
.

2
)

S. F 7– E 5 oderD. G 2– A 2 Matt.

1 “ 1) E 4 m
.
D 3 oderE 4 – E 3.

2
)

D. G 2– A 2 oderS. F 7 – E 5 Matt.
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FFFFFFLWC

(RedigiertvonA.Hertefeld)
Aufgabe Nr v. 3.
5 t a t.

SpielersagtmitfolgenderKarteGrandan:

UnterwelchenBedingungenkanndasSpielverlorengehen?

Bylbenräthel.
AusnachstehendenSylbenfind16Wortezubilden,derenAnfangs
undEndbuchstabenvonobennachuntengeleseneinendeutschenDichter
undeinesseinerWerkegeben:ach,ad,be,bet,di, e

l,

en,en,fer,gam,
greb,is, lam,le,le,lei,ler,lo,mand,no,plau,pult,re,re,ro,rou,
rund,schau,je,sel,ta,ten,the,ther,zi,za.

1
)

MännlicherName. 9
)

Fluß in derUnterwelt.

2
)

EinGewächs. 10)EinOpernfragment.
3)Ein Raubvogel. 11)Stadt in Sachsen.

4
)

EinMöbelstück. 12)Wasmanzuckt.
5)Musikinstrument. 13)EineBlume.

6
)

BekannterPräsident. 14)HauptstadtvonKroatien.

7
)

Panorama. 15)EinLängenmaß.

8
) Religion. 16)Stadt in Frankreich.

Auflösung des Sylbenräthels in MArv.4:
Burgund Ananal8
Orelli Timbuktu
Rosalie Rosmarin
Nyköping Abailard
Elzevir Corsica
Orinoko Efendi
SonnenfinsternißLaokoon
Unke Euripides
Meridian Ballade

Eulenspiegel
Sueven

Borneo,Sumatra,Celebes– DiegroßenSunda-Inseln.

TAuflösung des THeterogrammsin TArv.4:
Die gesuchtenBuchstabenfind:E. G.Glaube,Morgen,Geboten,
Wiegen,Garbe,Renegat,Ergeben,Magie,Borgen,Nagend,Seegras,
Stegreif,Zeiger,Gestern,Ziegel,Gleichschwer,Legende,Giebel,Sieger,
Schweigen.

Bilderräthel 6
.

(Ein berühmtesJagdrevier.)

Auflösung des Bilderräkhsels 4:
VielNamengibt e

s inhaltsschwer,
DieausderTiefestammen;
VielWortegibt e

s

hochundhehr,
DiedirdasHerzentflammen,
DiejüßernochalsGlockenton
In deineSeeleschallen,
UndVaterlandundLiebesind
Dieherrlichstenvonallen.

Fürill

SCKEXCSR-NX2-SASSESSEKFFSP-FEFFERSFSF

Honigbiene in Karlsruhe.SogernewirIhnen in IhrerTrübsal
beistehenwürden,so könnenwirdießdochunmöglichaufdemWege,denSie
unsangedeutet.Das is

t

ohneVorgangundwürdeunsendloseKonsequenzen
uziehen.
TiszaEslar in N. SobalddieReihean.Siekommt.
Hrn.Poffer in Br. C'est le tonquifait la musique,heißt e

s.

Büchmannfragt in seinenGeflügeltenWorten:werdießWortzuerstgesagt?
Cuno.WirglaubenIhnenbereitsgeantwortetzu haben:überBriefe,

a
n

unsereBriefmappegerichtet,könnenwirnichtBuchführen.L.R.v.S. in # Bücherin Oktavlesensichbesseralssolchein Folio
undÖuart; je schmälerdieZeilenreihe,destobequemerundfürdieAugenzuträglicher,so geht e

s

auchmitBriefen. - - - -

Hrn.Bernh.H.in C. Nachdemso vieleJahredarüberhingegangen,
würdenwirdieSacheaufsichberuhenlassen.In jenenKügelchen' allerdingsdasNarkotikumenthaltengewesensein.Besserspätalsgarnicht.
Cäsar.KönnenSienichteinenOrtswechselvornehmen,woSieZerstreuungfinden? -- - - - -

r. L. S. in R. SiefindendochdieseRubriknie in unserenBlättern.
rl. Julie K. in P. Wir bittendringend,unskeinevatchouli

duftendenBriefe zu senden.DerIhrigewirktgeradezuerstickend.Wirhaben
ihnachtTageinsFreiegelegt,umihn, d

a
e
r
so großist,lesenzukönnen.Nochimmerunmöglich!

rn.EmilBoos in Hermannstadt.Vagt & C. in Hamburg.
Hr.Joh. Unterbürgerin Judenburgmeint,beidemfraglichen

allatedescase
i

manierahineinzudenkenunddasGanzeironischzunehmenwegenderdeutschen
Abonn.beiSchollinLiverpool.DieAnnoncenbureauxin Deutsch
land,welcheIhnenderbetreffendeBuchhändlernennenkann,werdenIhnen
diegeeignetstenZin namhaftmachen. -

FrauH.H.in R. DasGedicht„Stillundbewegt–Wernichtverstand,rechtstill zu sein“,is
t

vonKarolineLeonhard-Lyser(Pierson).
Hederarie. ir habendenGothaischenKalenderdieKreuzundQuerdurchsucht,umIhnenzudienen,alleinvergeblich.
FrauW.inBerlin. EinsolchesInstitut is

t

unsleidernichtbekannt.
GloiredeDijon.Mit unseremherzlichstenDankfürdenGlückwunsch
bedauernwir,IhrenWunschwegenDewall's„Ulan“nichterfüllenzu können,

d
a
e
r
in der„IllustrirtenWelt“erschien.Wenne
s

auchkeinenGolzowmehr
gibt,würdenwirdochdeißhalbnochnichtaufsHeirathenverzichten.Pakete
kannmannichtpostlagerndbestellen.NachMeran20Pf. Garnichtübel,
namentlichauchin derForm.

r. MarieA. in W. In derFrauenarbeitsschulein Stuttgart.Vor
steherinFrl.Ammermüller.
Hrn.A. N. in St. Franzisko. DurchBestäubenmitpersischemInsektenpulver:nurmüffenSiedesThieresAugenbedecken.
PretzinNeapel.DiePresse.DiegenannteWeltgeschichteistgerade
fürdieJugendbesondersgeeignet.AlteF" WirkennendengenanntenHerrngarnicht.
Hrn.Gr.dela Croix in Fr. Für dieüberausfreundlichenWorte
unsernwärmstenDank.
Hrn.A. St... e in M.G. WirtheilenIhrengütigenWunschvon
Herzen.A.MelsheißtursprünglichCohmundwohnt in GrazalsSchrift
leller.Richtig.
Hrn.Dr.R.F. inB. VonunseremMusikreferentenwirddarüberbe
richtetwerden.
Hrn.E.G. WirhabenIhreArbeitunseremastronomischenMitarbeiterzugestellt.
rn.C. L. inW. AufbrieflicheKorrespondenzkönnenwirunsnicht

einlassen.„KleinesHandbuchderGeographie“vonDaniel,2
1

Mark.Lehr
bücherfürdieverschiedenenSprachenhabenwir schonso vielmalsgenannt,
daßmannureinigeNummernunsererBlätternachzuschlagenbraucht.
Hrn.F.F. v

.

P. in T. (Schles)DaskulturgeschichtlicheBilderbuchvon
Hirth(München,Hirth)bietetIhnensolchePorträtsin HülleundFülle.
Moosröschen.WederdurchstrengeZurückhaltung,nochdurchlebhaftesEntgegenkommen,sonderndurcheinfaches,natürlichesWesen,dasimbetreffen
denMomentdasRichtigezwischenbeidenwählt.
Frl. J. W.in T. AlsgrößerezueinemfrüherenJahrganggeboteneOelfarbendruck-PrämiengabeempfehlenwirIhnen:WolfundLamm(Preis
„4.3.–), alskleinere:DerLiebling(Preis 4

.
1
.

25).IhreBestellungrichten
SieanIhreBuchhandlung,diegernedieBesorgungübernehmenwird.
Hrn.A. L. in Hann. #

"

KontraktwirdzwischenVerlegerund
Schriftstellerausgemacht,obbeineuenAuflagenHonorarbezahltwirdoder
nichtunddieSummefixiert.DasNäherefindenSie in Lorck,„DieHerstellungvonDruckwerken“,Leipzig,J. J.Weber.rn.MartinL. in „EnglischfürKaufleute“vonVanDalen,Berlin,Langenscheidt.
Hrn.P. B. in Leipzig.WirhabenIhreAdressevorgemerkt.
KleineMaus. SteckenSieIhr Köpfchennochetwaszurück,bisdie
Reihean.Siekommenkann.
Hrn.R.S. AußerdemangeführtenMittelgibt e

s

keinanderes.Jeden
fallswürdenSie e

s späterzubereuenhaben.
Hrn.E.W.in Riga. Wirbedauern,IhrenWünschennichtentgegen
kommenzukönnen.DenGrundsagenSiesichwohlselbst.
Frau R

.

M. in H. DiePhotographiederPrinzessinvonWales,welche
Siemeinen,is

t

beiAlexanderBajano in Londonerschienen.
Hrn.E. J. in Münster.Wir erinnernunsdesLiedesnicht,dasbeginnt:„Weilwirdochscheidenmüssen“.
rn.A.E.in Br. Siethun in IhremFalleambesten,beijedem

zweifelhaftenWortesofortnachzuschlagen;dassolcherweisenachgeseheneWort
werdenSienichtso leichtwiedervergessen.AuchkönnenSie sichdiktieren
lassenunddanndasGeschriebenemitdemGedrucktenvergleichen.rFr. L. in L. (Cur.)Wirbedauern;dieDeutscheVerlags-Anstalt
druckt.Derartigesnichtunddie„IllustrirtenRomane“müssenihremTitelgetreubleiben.
Thurmschwalbe.DieJ. B.Metzler'scheBuchhandlungin Stuttgart
wirdIhnen in IhrembesondernFallemitRathundThatandieHandgehen.
Wiesenblümchen.DasBild in Nro. 5

l

istnochnichtalsFarbendruck
erschienen.' alba.In Englandist esbei: allgemeinüblich.Fr.BaroninA. v

.

L. inM. WendenSiesichanFrl.J. v. SydowinCharlottenburg.

L. G. in Freiburg.Wirwerdene
s bringen.
Hrn.E.A.in London.SendenSiedieSkizzenderDameein.
Fr.A.St. in K
.

Siehabennichtangegeben,o
b jährlich900odernur
einmal.DiedreiwürttembergischenInstituteforderndieGarantie,daßder
BetreffendeeinjährlichesEinkommennachweise.
Hrn.Edw.B.in St.Petersburg.Marie– in bequemererRede
weisefreilichmeistMäriausgesprochen.
Hrn.A.S. inC.T. Dawir leidervonIhrergefälligenEinsendung
keinenGebrauchmachenkonnten,so versuchtenwirdasManuskriptunter
Kreuzbandzurückzusenden,dochis

t

dießunzulässig.EineRücksendungperBrief
würde6Markkosten.DisponierenSiedarüber.
Fr. HennyZ. in B. Siehabenja a

n

OrtundStelleGelegenheitgenug,z. B.dieTheaterschulevonAugusteMüller,Kanonierplatz42.
Henriette.SiehabenRecht,dieFrauenverdienendenVorzug.In
Vischer's„Aesthetik“findenSiediesenPunkt,derfüreineDamengesellschaft
freilicheinmerkwürdigesThemaist,ausführlichbehandelt.
Henrikavom' EinMittelfürdieAugenbrauenkennen
wirnicht.– DerBranntweinist ambestensogenannterFranzbranntwein.–Ebhardt,DerguteTon,Berlin,Ebhardt.–Duden'sOrthograph.Wörterbuch,Leipzig,BibliographischesInstitut,hatdieneueSchreibweise.
Abonnentin T. WirgebenprinzipiellüberPersönlichkeitenundFirmen
keinerleiAuskunft.Wirziehenauchkeinesolcheeinundhabendarumkeine
Kosten.DieBezugsweiseundKostenunseresBlattestheiltIhnenjedeBuchhandlungmit.
Hrn.M. N. in O. WennSieunsIhreAdressemittheilenwollen,
werdenwirIhneneinenschwäb.' nennen,derschonHundertemitseinemMittelvonderBleichsuchtgeheiltzu habenangibt,unddenwirals
vertrauenswürdigenMannkennen.
Hrn.P. lM. in D. WirkönnenkeinenGebrauchmachen:Sielaffen
lieberdieHanddavonab.
FrauA. v

.

W. in Tr. SiewerdendasUngezieferebensosicherdurch
BestäubenoderEinreibenmitechtempersischenInsektenpulververtreiben.
Hrn.W.F. in Seesen.HofkunsthändlerAutenriethin Stuttgartver
schafftIhnendasgewünschteBild.
Hrn. O

.
S
.
inPl. JederUhrenmacherbesorgtIhnendieUhrmitschwarzemCelluloidgehäuse.

ErikainPommern.DieKäfigederWiedertäuferhängennichtmehr
amLambertithurmin Münster,indemdieserbaufälligwurdeunddarumabgetragenwerdenmußte.DasGermaniagedichthabenwirnichterhalten.
Klug,pünktlichundgewissenhaft,abernichtpedantisch,sondernzugleichliebenswürdigundleichtlebig.Etwaseitel,aber so viel,alsjederFrauundjedem
Fräuleinerlaubtis

t.

EineguteHaushälterinundauch in derGesellschaft
erngesehen.BrauneAugen,lebhafter,untervollenWimpernhervoräe" Blick. -

Fr.Dr. K
.

inDresden.DasInstitutderFrauDr.Ebnerin Eßlingen
beiStuttgartdürftein IhremFalle zu empfehleneinoderdasHerrenhuter
Institutin Königsfeld(Baden). -

r. ErnestineM. in Odessa.Wirwolltennichtsagen,daßSiedas
Räthelabgeschriebenundunseingesandthätten:nurdaßdieGedankenuns
bekanntvorkämenundsolchemüssensichbeieinemRätheldieserArtwiederholen,wenne

s

auchganzneuersonnenist.Apfelblüte. ' erinnernunsleiderdesBriefesnicht.Für Ihre
freundlichenWünscheunsernDank.IhrScharfsinnhatdasRichtigegetroffen.
rl. O. v

.

H.inM. WennSieeinArmbandamOberarmtragen,so

g das
davon,daßSieaufIhrenArmsehrstolzsind, d

.
h
.

daß e
r

schön

st
.

WemmachenSieaberdamiteineFreude?Es siehte
s ja Niemand.yrn.Fr. v
.

K.inM. AufIhremeinsamenSitzwirddasallerdings
noththun.DieeinfachsteundpraktischsteKlavierschule,diewirkennen,is

t

die
vonReiser,Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt.
Hrn.S.S. in R. WirkönnenleiderkeinenGebrauchdavonmachen.
115.3

.

20.JedeSortimentsbuchhandlungkannIhnendenPreisnennen
unddasBuch''
#" S.inM.WennPfeifenerde

wirkungslosblieb,hilftauchnichtsmehr.ujifischerAbonnent.Holz-undBlasinstrumentefindenSiebei
ofinstrumentenmacherBerthold,StreichinstrumentebeiHofinstrumentenmacherprenger,Beidein Stuttgart.DieMaffeunddasTintenrezeptkennenwirnicht.
rn.C.B.in H. Eignetsichleidernicht.
rl. Annette v

.

H. F. Bartholomäusin ErfurthatsolcheSachen
imVerlag.BittenSiesichseinenKatalogaus.' E. P in Heinersdorf.Kautschukstempelliefert u

.

A. Franz
Kav.BeckerinStuttgart,Schmalestraße11.
RichtigeLösungensandtenein:LeoPaul in Hamburg.J. Th.Vogel

in Berlin.C.E.A. L. in Torgau.CäciliaBibo in Warwick.MaxBern
hardtin Gothenburg.L.Kreitnerin Hohenbruch.WalterFehlerin Magdeburg.B.C. inWaldhausen.D.Wilh.Meyerin Frankfurta

.

M. O.Moller

in Horsens.ZweytingerinHüttensteinach.Bangertin Bensberg.K.Mertin

in Kreuz.A.Beckmannin Moskau.EmilSieberathin Brüssel.Raubitschek

in Jägerndorf.AlbertPropfe in Aussig.FranzSandrifferin Triest.
Fr.Abefferin Burgsteinfurt.Aug.,EmilieundEmmaBongardtin Crefeld.HedwigLinn inZwickau.FriederikeSchlesingerin Kereszt.Robertv

.

Paris

in Warschau.PaulRudy in Potsdam.FritzEuteneuerinAltena.Emil
Peiffelin Hannover.E.H. in Budapest.C.F. undJ.K. in Wien.Anna
Roth in Kreuznach.EmmaSimon in Jastrow.

Redaktion:Dr. EdmundPoller in Stuttgart.

Inhalts-Mebericht.
Text:NoraSanfelice,NovellevonErnstEckstein,Fortsetzung.– Stiefel
undSchuh,einToiletten-EssayvonDetlevv

.Geyern.I.–DiesteilsteBahn
derErde,von....... n

.– LutherpredigtaufderWartburg.– Querdurch
dennordamerikanischenKontinent(dieNord-Pacificbahn),vonUdoBrach
vogel.I. Schluß.– Hoffahrt,NovellevonEmileErhard,Fortsetzung.–
RuineimWalde,GedichtvonRudolfBaumbach.– Fiveo'clockTea,von
P.B.– GeneralCampenon,derneueKriegsministerderfranzösischenRepu
blik. – DasneuerstandeneSzegedin.I. EmpfangdesKaisers;II. Tanzder
icherbeimVolksfest.– RuineimWalde,aus:„SchildereienausdemAlpen
ande“vonHeyn,StauffacherundBaumbach(Leipzig,Liebeskind).– Notiz
blätter.– Schach.– Kartenspiele.–Sylbenräthel.–AuflösungdesSylben
räthselsin Nro. 4

.– AuflösungdesHeterogrammsin Mro. 4.– Bilderräthjel6
.– AuflösungdesBilderräthels4. – Briefmappe.

Illustrationen:DieDrahtseil-ZahnradbahnTerrite-GlionbeiMontreux.– LutherpredigtwährendseinerGefangenschaftaufderWartburg,Gemälde
vonHugoVogel,nacheinerPhotographieimVerlagederPhotographischen
Gesellschaftin Berlin.– GeneralCampenon,KriegsministerderRepublik
Frankreich.–VonderKaiserreisein Ungarn:BeidenFischernanderTheiß,
nacheinerSkizzevonPaulJuhasz.– AnsichtenausdemneuerstandenenSzegedin,vonH.Török.– RuineimWalde,aus:„SchildereienausdemAlpenlande“,imVerlagvonA.G.Liebeskindin Leipzig,zweiBilder. –

AusdemThierleben,SilhouettenvonFr.Specht.

DeutscheVerlags-Anstalt(vorm.EduardHalberger)in Stuttgart.

In unseremVerlage is
t

soebenerschienenunddurchalle
BuchhandlungendesIn- undAuslandes zu beziehen:

B L e m
v

m ca
.

Romanvon

Gregor Hilmar M
.

3 Bände.Preisbroschiert... 12.–; feingebunden./. 15.–
DerRoman„Plewna“bildetdieErgänzungvon„Umden

Halbmond“,sofernderzweiteRomannichteigentlicheineFort
jetzungdesersterenist,sondernnurdiejenem zu Grundeliegende
historischeEpoche in ihrerweiterenEntwicklungund in ihrem
vorläufigenAbschlußbehandelt.In demRoman„Um den
Halbmond“warendieZuständeauf der Balkanhalbinselund

inKonstantinopelgeschildert,welchedemletztenorientalischenKriege
vorhergingenunddenAusbruchdesselbenmit verhängnißvoller
Nothwendigkeitzur Folge habenmußten;zugleichsolltendie
FigurendeseigentlichenRomanseinBild derZuständein der
russischenGesellschaftvomThroneherabbis in jenedunklenTiefen
hineingeben,dievonZeitzuZeitwieplötzlicheExplosionendie
AusbrüchedernihilistischenVerschwörunghervorblitzenlassen.Der
Roman„Plewna“führtdenLeser in die Ereigniffeauf dem
großenKriegstheaterderBalkanländer,welcheseitJahrhunderten

so vielblutigeKämpfegesehenhaben.DieUrsachenundFolgen
derverhängnißvollenStockung,welcheOsmanPascha in denan
fänglich so überraschenSiegeszügender russischenArmeedurch
dieBesetzungundBefestigungvonPlewnahervorbrachte,werden
besonderseingehendbehandelt,ebensowiedasEndedesFeldzuges
mit seinenErfolgenundzugleichauchseinenEnttäuschungen,
dieheutenochdierussischePolitikunddieStellungRußlands in

Europabedingen.DerZusammenhangbeiderRomaneschließt
jedochnichtdie absoluteNothwendigkeitein, daßderLeserdes
einenauchdenandernkennenmüsse,vielmehr is

t

jedereinzelne

in sichvölligabgeschlossenundauchohnedieKenntnißdesandern
verständlich.In denSchilderungenderhistorischenEreigniffeauf
demdiplomatischenGebiet,wie aufdenSchlachtfeldernhatder
Verfasser,wie in allenseinenzeitgeschichtlichenArbeiten,mitder
äußerstenSorgfaltundaufGrunddereingehendstenStudiendie
historischeTreuefestzuhaltensichbemüht,währendnatürlichdie
reinromantischenEpisoden,ebensowiedieFigurenausschließlich
derDichtungangehören;ebensosinddieSchilderungendesLebens
im russischenLagerundbesondersimHauptquartierdesKaisers
Alexanderbis in diekleinstenDetailshineinnachMittheilungen
ausdenzuverlässigstenQuellenundbesondersnachdenTagebüchern
einerdort in hervorragenderStellunganwesendenPersönlichkeit
entworfen.Wir glaubendaher,daß nebendemInteressedes
RomansdasBuchaufeinendauerndenzeitgeschichtlichenWerth
Ansprucherhebendarf.
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In unterzeichnetemVerlage erscheintschondie zweite Auflage und in Verbindung damit eine neue Subskription auf

Goethe's Werke.
Illustrirte Pracht-Ausgabe.

DieseprächtigeGoethe-Ausgabe erscheintin ungefähr 85 elegantbroschiertenLieferungenvon je 3–4 Bogen. Der Preis für eineLieferung beträgt
nur 50 Pfennig. Alle drei Wochengelangen einebis zwei Lieferungenzur Ausgabe.

Mit mehr als 800 Illustrationen erster deutscher Künstler.
Herausgegebenvon

Professor Dr. Heinrich Düntzer.
Alit GoethesPorträtund Lebensabriß.

Jede Buch- und Kunsthandlungnimmt Bestellungenauf dieseneue
Subskription entgegenund endet auf Wunschdie ersteLieferung oder den Bilder- und Textproben umfaffendenProspekt zur Einsicht ins Haus.

Deutsche Verlags-Anstalt (vormals Eduard Hallberger).

Das „Hannover'scheTageblatt“ urtheilt über unsereillustrirte Goethe-Ausgabefolgendermaßen:

Je mehrmanvondiesemvondemberühmtenGoethekennerHeinrichDüntzerherausgegebenenWerkesieht,destobessergefälltes,sodaßeskaumeinemZweifelunterliegt,daßdasschöne
undgediegeneUnternehmendenselbenkolossalenErfolghabenwird,wiedievondemgenanntensehrrührigenVerlageherausgegebenePracht-AusgabederWerkeSchiller’s.DiezahlreichenIllustrationen
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Mora Sanfelice.
Novelle
von

Ernst Eckstein.
(Fortsetzung)

VII.

Sennora Donna EstefaniaRodriguezy Albufera,
dieberühmteWahrsagerinder Via Toledo, spielteda
mals für Neapels aristokratischeWelt die Rolle eines
anerkanntenOrakels, mit dem in allen
wichtigenAngelegenheitendes Lebensge
rechnetwurde, wie seinerzeitmit den
Vogelschauernund sonstigenZukunfts
ergründerndes klassischenAlterthums.
Und zwar hatteEstefaniaRodriguez
dengleichenZuspruchvonSeitenderGläu
bigenwie derUngläubigen,denn si

e

ver
stand e

s wunderbar,die verzücktePythia
mit der geschmeidigenWeltdamezu ver
einigenund, je nachBefund, denGläu
bigendas zu Gehörzu geben,was dieUn
gläubigenunterDarbringungentsprechen
derOpfer ihr auf die Seele banden.
Mehr als einmalhattesie,nachArt
jenesJispriesters unterdemKaiserTi
berius,einerspröden,abergläubigenDame
geweissagt,dießoderjenesUnheil schlum
merefür si

e

im Schooßeder Zukunft,
wenn si

e

nicht.Dem oderJenem ein er
munterndesWort, einenverheißendenBlick
gönne– undnachVerlauf einigerWochen
war der verdoppelteGoldregen, der sich
aus der Taschedes Glücklichen in die
SchatullederProphetin ergoß,ein stum
mer, aber unzweideutigerBeweis für die
günstigenFolgen ihrer Bemühungen.
Aber auch umgekehrtstifteteDonna
EstefaniaRodriguez h Albufera mit der
gleichenBereitwilligkeitGutes, indem si

e

aufAntrag einesbesorgtenGemahlsirgend
eineleichtfertigeContessavor denBewer
bungen ihres allzu lebhaftenCavaliere
Serventewarnteund ihr ein so heilsames
Entsetzenin's Gemüth flößte, daß alle
BeredsamkeitdesglühendenAmorosoohne
Erfolg blieb.
Dabei genoß si

e– trotz dieser oft
erprobtenZugänglichkeit– im Kreiseder
GläubigeneinesunbedingtenVertrauens,
einerfast abgöttischenBewunderung;denn

dieUngläubigen,die si
e

erkauften,übteneineleichtbe
greiflicheDiskretion, undwenn e

s

wirklich jemals zu
denOhren der überzeugtenMajorität drang, Donna
Estefaniasei in derAusübung ihresBerufes bestechlich,

so hielt man das für jeneVerleumdung,die sichan
allesGroßeheranwagtunddas Untadelhafteamliebsten
mit Schmutzbewirft.
Ein außerordentlicher,natürlicherScharfsinn, eine

phänomenaleBeobachtungsgabeund die ausgebreitetste
Kenntniß aller Familienverhältniffeerleichtertender
Wahrsagerinihr gefährlichesAmt. Wer zum ersten
Mal ihre Schwelle beschritt,der fühlte sichgeradezu

Albert Hendschel.

eine Illustrirte Zeitung
ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich 3 Fark.
MitPost-AufschlagMarkt 3. 50.

verblüfftdurchdie Sicherheitihres Auftretensund die
zutreffendeKorrektheitihrer Kombinationen.Er ahnte
natürlichnicht, daß die „heiligenBücher“,die Donna
Estefania alsbald konsultierte,nichtsAnderes waren,
als eineArt biographischenLexikonsder gesammten
gutenGesellschaftNeapels, daß hier Dinge verzeichnet
standen,derensichder Befrager selbstnur nochdunkel
erinnerte,und daß schondieseDaten vollständigaus
reichtenzu Schlußfolgerungen,die sichkühnlichunterder
äußernForm der Weiffagungpräsentierendurften.
Dieser Spanierin hatte auch Signorina Ginevra

ein Opfer gebracht,bestehend in einigenBankscheinen
mit der Aufschrift „Cento Lire“, sowie– um die Sache etwasweniger schroff
und geschäftsmäßigerscheinenzu laffen– in einemdazugehörigenäußerstgra
ziösenund prächtigenPortefeuille.
Nach den VersicherungenGinevra's

handelte e
s

sichnur um eine harmlose
Spielerei.NoraSanfelice,dieohneGrund
anderTreueihresGemahlszweifle,drohe

in Melancholiezu verfallen, wenn man
ihr nichtdie Möglichkeitgebe, auf das
HerzdesGrafen durchAnwendungeines
Zaubermittelsselbstthätigeinzuwirken.Gi
nevra sei überzeugt,daß e

s

nur einer
aktivenLeistung seitensder Gräfin be
dürfe, um ihre fixe Idee nachund nach
aufzulösenund ihr so die Ruhe desGe
mütheszurückzugeben.Sie habesich in

denKopf gesetzt,daßnur das Elisire del
Vate ihr helfen könne. Nun mögedie
verehrungswertheSibylle ihr das besagte
Mittel unter Angabe einer bestimmten
Gebrauchsweiseempfehlenund die Noth
wendigkeitstipulieren,daßGinevra ihr bei
derZubereitungbehülflichsei.
Die Signorina gab der Wahrsagerin

nochMancherleiandieHand,was diesemit
lächelnderKaltblütigkeitanhörte. Donna
Estefaniawar kluggenug,umzubegreifen,
daß hier etwasAnderes im Spiele sei,
als dertheilnehmendeEifer derFreundin;
aber si

e

hatte nicht weiter zu fragen.
Was Ginevra von ihr verlangte,über
schrittnichtjeneGrenzen,die si

e

als die
einzigeNorm ihrer Moralität respektierte:
dieGrenze nämlich, auf deren Jenseite
derKonflikt mit demStrafrichterdrohte.
Ginevrawar mündigundmochtevor sich
und der bürgerlichenGesellschaftverant
worten,was si

e

etwaim Schildeführte.
Nachjenen Eröffnungen,die ihr der

LI.
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Maltesergemachthatte,fuhrNora Sanfelicezunächstzu
ihrer vermeintlichenFreundin.
seitgesternerwartet.Mit erheucheltemInteresseließ si

e

sichvon Nora erzählen,was der Malteser ihr an
gerathen.Sie spieltedie Skeptischeundwar derAn
sicht,dergleichendürfe nur danngewagtwerden,wenn
diePythia Neapels,DonnaEstefania,ihreZustimmung
gebe.Sie wußte,daß je mehr d

ie

Nora's Eifer durch
diesenKunstgriffzurückdrängte,um so größerdieAus
sichtwar, die Gräfin werdedas, was Estefaniaem
pfehle,mit unerschütterterKonsequenzdurchführen.
Da sichNora für heuteAbend so wie so bei der
Spanierin angesagthatte, machtendie beidenDamen
sichnachkurzerFrist auf denWeg.

müthigkeit.Es war nichtzu leugnen:dieseWahr
sagerin,mit demtiefdunklenHaar und dem schneeigen
granadinischenSchleiertuche,war eineinteressanteEr
scheinung.Sie mochtevierzigJahre zählenund mehr:
aber si

e

hattesichbrillantkonserviert;keineFalte durch
zog ihr vollesGesicht,das trotz ihrer diplomatischen
Haltung den Stempel einesmütterlichenWohlwollens
trug. Nur die rundlichen,schmucküberladenenHände
hattenetwasMatronenhaftes.
Der Einfluß, denDonnaEstefanianamentlichauf
jüngereFrauen übte, war unwiderstehlich.In dieser
rein persönlichenEigenschaftwurzeltevielleichtzunächst
ihre Stellung. Auch Nora war hingeriffenvon der
WürdeundAnmuth, mitderdieSpanierin si

e

begrüßte,

nachihremBegehrenfragteund si
e

dann hinübernach
dem„Arbeitsraume“geleitete,wo die Utensilienihres
Gewerbes– Karten der mannigfaltigstenArt, Würfel,
Sanduhren,einigeTodtenköpfeund sonstigephantastische
Zurüstungen– einGesammtbilderzeugten,das gerade
fremdartigund abenteuerlichgenugberührte,ohnedoch

zu entsetzenund abzustoßen.
Die Fragen der jungenGräfin bedurftenzu ihrer

LösungkeinesverwickeltenApparats. Dergleichenbe
antwortetesich am besten„astragalomantisch“,wie
Donna Estefaniamit sympathischerModulation ihrer
tieftönigenAltstimmebemerkte.
So ergriff si

e

denWürfelbecher,der, mit Flammen
undDrudenfüßenbemalt, zwischenden beidenHorn
leuchterndes Kamins stand.
„Abracadabra,“sagtesie,mit derLinkendenelfen

beinernenStab schwingend,während si
e

mitderRechten
denWürfelbecherauf die silbernePlatte umstülpte.
Dann vermerkte si

e

diegeworfenenAugenauf einem
Zettel.
Das wiederholte si

e

dreimal– und nachdem sie

eineWeile gerechnethatte,verkündete si
e

ihrenSpruch.
DiesemSpruch zufolgeverhießdas Elisire delVate

unzweifelhaftenErfolg; nur mußtendabeigewisseFor
malitätenbeobachtetwerden,die Donna Estefaniamit
kurzen,schlagendenWorten erörterte.
Nachdemdie Gräfin der Sibylle gedanktund den

Entgelt für die geleisteteAuskunft erröthendauf das
eiserneTischchennebendemEinganggelegthatte, be
gann sie, die Treppe hinuntersteigend,mit Ginevra
dieEinzelheitenundvorAllem denTag für dieSamm
lung der Thautropfen in Erwägungzu ziehen.
Ginevrawar damiteinverstanden,daß dießmorgen

geschehe.Eine StundevorSonnenaufgangwollte si
e

mit
ihrerZofeamEingangdesPosilippo-TunnelsdieGräfin
erwartenund dafür Sorge tragen, daß Jemand zur
Stelle sei, der denGarten erschließe, in welchemsich
das Grab desVergilio befindet.Nora sollenur ihrer
seits pünktlichsein, damit sichGinevra nichtumsonst
desSchlummersberaube.
Nora versprach,sichum drei Uhr wecken zu lassen,

und bat die Freundin, wenn irgendthunlich,auf die
Begleitungihrer Zofe Verzichtzu leisten.
„Gut,“ sagteGinevra nacheinigemBefinnen. „Es

is
t

zwar nahezutollkühn,beimerstenMorgengrauen so

alleindurchdiesesViertel zu wandern– aber es sei.
Ueberhaupt:wir wollenuns zuschwören,keinermensch
lichenSeele auchnur andeutungsweisemitzutheilen...“
„Ebendeshalb. Ich fürchte,DeineGiulietta ver

räth uns.“
Sie merktenicht,daß Ginevra jeneAbsichtbetreffs

derZofe nur deshalbgeäußerthatte, um Nora zum
Widerspruchzu veranlassen.Ginevra selberwünschte
amwenigsten,daß irgendJemand erführe, si

e

se
i

be-
theiligt bei diesemVorhaben. Schließlichempfahl si

e

derGräfin, dichtverschleiert zu kommen; si
e – Gi

nevra– werdeeinGleichesthun; derCustodebrauche
dieBesucherinnender Gruft nicht zu kennen.
Nora dankteihr und befahldemMalteser, nach

Ginevrahatte si
e

schon

hervorund befestigteihn am Rand ihresHutes.
DonnaEstefaniaempfing si

e

mit gewohnterGleich-

derVia deiMolinari zu fahren,wo Ginevramit ihrem
unverheirathetenBruder eine moderneVilla bewohnte.
Ginevra indeß lehnte e

s

ab. Nur bis zum nächsten
Vico wollte si

e

mitkommen,dann aber aussteigenund
denRestdesWegeszu Fuß zurücklegen.
So rolltedenndas Coupémit Nora Sanfelicedie

menschenwimmelndeVia Toledo hinunter,währendGi
nevra in die nächsteQuerstraßeeinbog.
Nach hundertSchritten nahm die Heuchlerineine

zweispännigeCarrozza, die geradedes Weges daher
kam,und nanntedemKutschereineStraße unweitder
Porta Nolana.
Unter demFahren zog si

e

einendichtenSchleier
(E3

begannjetztüberdießschonzu dunkeln, und je weiter

si
e

sichvomCentrumderStadt entfernte,um so spär

licherstandendie kaumentzündetenGaslaternen.
Am Eingang der bezeichnetenStraße angelangt,

stieg si
e

aus, zahlte denKutscherund hieß ihn eine
Viertelstundeauf ihre Rückkunftwarten. Dann ging

si
e

nocheineStreckeweiterund verlor sich,baldrechts,
bald links abschwenkend,in demGewirrekleinerGaffen
undGäßchen,das sichsüdlichvon der Strada d

i

San
Biagio bis in die Nähe des Ufers erstreckt.
Im entlegenstenWinkel diesesQuartiers, wo die

himmelhohenHäuser sich so dichtaneinanderdrängen,
daßman sichaus den Fensternhinaus überdieGaffe
beinahedie Hand reichenkann, lebte um dieseZeit
einealte, schmutzigeWeibsperson,von der die Sage
ging, si

e

habeunter den Steinfliesendes dumpfigen
Erdgeschoßes,das si

e

bewohnte,mehrSchätzeaufgehäuft,
als mancherehrlicheHändler durch die Arbeit eines
langen,fleißigenLebenserwerbe.Pippa hießdiewider

bei all' ihrer Verworfenheit so überdie Maßen schlau

lichePerson, und wer si
e

einmal gesehenhatte, der
vergaß si

e

nichtwieder,dennihr wüstes,pockennarbiges
Antlitz war durch eine schlechtangehefteteNase aus
lackiertemBlechgreulichentstellt.
DiesePippa spieltebei den Fischverkäufernund

Gemüsehändlernder Vorstadt eine ähnlicheRolle wie
Donna Estefania Rodriguezbei der napoletanischen
Aristokratie. Danebenjedochunterhielt si

e

vereinzelte
Beziehungenzu den höherenKreisender großstädtischen
Gesellschaft,und längstschonhättederStaatsprokurator
ihremTreiben ein Ende gemacht,wennPippa nicht

zu Werke gegangenwäre, dergestalt,daß ein Prozeß
nur unermeßlicheStaubwolkendes Skandals auf
gewirbelthätte, ohne ein wirklichesResultat zu ver
sprechen.Unter denGästen nämlich, die Pippa auf
suchten,befandensichsechsoder siebenPersönlichkeiten
von so glänzenderPosition, daß e

s

für ganzNeapel
kompromittierendschien,dieseHerrschaften in einerder
artigen causecélèbreauch nur als Zeugenfigurieren

zu laffen.
Ginevra trat in den schmalen,finsternGang, der

zu der Thüre des berüchtigtenWeibesführte.
Nur einLämpchenmit winzigemDochteglommhier

trübselig in seinerverstaubtenGlashülle und erleuchtete
ein wenigdieWand und dasHeiligenbild,vorwelchem

e
s

brannte. Alles Uebrigewar im Dunkelgelassen.
Trotz des mildenWetters qualmte e

s

feuchtund
frostig von dem hartgestampftenBoden herauf. Das
Pförtchen,das im Hintergrundauf denHof ging, war
halb geöffnetund drehte sichunter demHauch des
Nachtwindesleiseknarrendundgreinend in denrostigen
Angeln.
Ginevra machteeinenAugenblickHalt. Sie war

genau orientiert,denn schonvorgesternhatte si
e

den
WegdurchdieseGaffe genommenund hineingeblicktin

dendumpfigenGang. Wenn si
e

jetztzögerte, so war

e
s

nichtdie Unsicherheit,wohin si
e

sichwendenmüsse,
sonderndas Grauen der Verbrecherinim Augenblick
der Entscheidung.
Gefoltertvon unermeßlicherRachgierhatte si

e

die
Tage übergeplant,was si

e

hier zu vollendenkam–
unddennochschrecktesi

e

jetztzurückvor dem,was si
e
so

glühendersehnthatte.Sie sahim Geistediehohe,herr
licheGestaltLionardo's– gräßlichdahinsiechend,von
wühlenderQual verzehrtund endlichdemunerbittlichen
Schicksalverfallend,– und dieLiebe,die sie einstfür
das Opfer ihres Ingrimms empfundenhatte, bäumte
sichauf beim Gedankenan diesenAusgang. Dann
aberbefiel si

e

mit verdoppelterHeftigkeitdieRasereider
enttäuschtenHoffnung, der verwundetenEitelkeit. Sie
schämtesichihrer Schwäche; si

e

bereutedie flüchtige
Reue– und mit fiebernderHaft pochte sie an.
„Wer ist da?“ rief eineStimme, die aus dem

Keller zu kommenschien.

Ginevratrat ein.
„Wer ist da?“ rief e

s nochmals,– und gleich
darauf strecktedie entsetzlichePippa ihr verunstaltetes
Gesichtaus der Thüre des Nebenzimmers.
„Eine Dame,dieEuchzu sprechenwünscht,“sagte

Ginevra kurz. „Ihr seiddochPippa, die man die
Schlangenennt?“
„Die bin ich,“ schnarrtedas Weib. „Geduldet

Euchnur einenAugenblick!Gleichsteh'ichzu Diensten.“
Das Zimmer, in welchesGinevra getretenwar,

bot nichtsAuffälliges. In seinerganzenEinrichtung
glich e

s

denüblichenWohnräumender napoletanischen
Poverini– jenen übelduftigen,licht- und luftarmen
Steingelassen,die schonvom Erbauer darauf berechnet
scheinen,daß die Insassenihre Hauptgeschäftedraußen
vor der Thüre erledigen. Die modrigeAtmosphäre
benahmihr beinaheden Althem. Von der rauch
geschwärztenDeckeherab hing eine Petroleumlampe,
die ein dürftigesMobiliar, einigeLithographieenund
über demSpiegel ein paar verdorrtePalmzweigebe
leuchtete.Von demBeruf derBewohnerin– sowohl
von demzugestandenenwievondemheimlichen– fand
sichnirgendsauchnur die leisesteSpur.
Ginevratrat vor den Spiegel.
War e

s

ihre zornumdüsterteStimmung oderdas
qualmendeLicht? Zum erstenMale hatte si

e

das
Gefühl, als se

i

das Antlitz, das ihr aus demRahmen
entgegenblickte,verblühtund gealtert. Was die Eigen
liebesichfrüher hinweggeleugnet,das drängtesichjetzt
mit boshafterRückhaltslosigkeitauf. Die Linien um
Augen undMund berichtetenmit beredterTückevom
Herannahenihres neunundzwanzigstenWinters– und
überhauptdes Winters, wie si

e

in ihrer Exaltation
sicheinredete.AchtundzwanzigJahre! Freilich, hätte

si
e

an einer Seite dahingelebt,das letzteDezennium
hätte nicht so verwüstendeSpuren in ihrem Antlitz
zurückgelassen,– denndas PochenundToben in der
verödetenBrust, das jeneLinien grub, wäre ihr dann
erspartgeblieben,ebensowie späterhindie dumpfeRe
signationund jetztder neu erwachte,wühlendeHaß.
War si
e

dennüberhauptjemals schöngewesen?Hätte

si
e

wetteifernkönnenmit demEngelsgesichtder rosigen
Nora, selbstwenndieAbscheulichenichtdenVorzug der
größerenJugend mit in denKampf geführthätte?
Sie zweifeltejetztan Allem. Hier, wo keineVer

stellungmehr fromnte, wo der Selbstbetrugkeinen
Zweckhatte, gewährteihr die verzweifelteWahrheit
eineArt grausigerWollust; denn dieseWahrheit be
stärkte si

e

in ihremvernichtungsgierigenHaß. Ja, der
Himmel hatte si

e
im Vergleichmit Nora und mit

Maria de' Bartoli schnödemißhandelt. Dieser ge
schraubte,ewig gekünstelteZug um den Mund –
gleichsamdienothwendigeFolgeeinesästhetischenScham
gefühls– war er nichtdas Brandmal einer jahre
langenTortur? Niemals unbefangensich so geben zu

können,wie man hervorgegangenaus demSchooßder
Natur, immerberechnen,immerverhüllenund bedecken

zu müffen– das allein schonwar ein kläglichesMiß
geschick.Was si

e

im Lauf der Jahre an kleinenund
kleinstenEmpfindungendesMißbehagensbeidieserNoth
wendigkeitausgekostet,das stürmtejetztgesammeltauf

si
e

herein,und si
e

ersticktefastvor aufquellenderBitterniß.
Wie eineIrrsinnige verzerrte si

e

ihr Gesichtzu einer
schauerlichenGrimaffe; dann wandte si

e

sichhinweg.
„Du süße,blühendeNora!“ knirschte si

e

durchdie
Zähne. „Deine rosigenLippen und Dein goldenes
Haar sollenDir nicht helfenwiderdie RacheDeiner
betrogenenFreundin! Sie nenntmichFreundin, mich,
dieVerdrängte,die da zusehenmuß, wie si

e

blühtund
glücklichist! Und er, Lionardo, e

r

soll begreifen,daß
man nichtungestraftein Herz in denStaub tritt!“
Wie si

e

dieß dachte,fiel ihr ein, was ihr beiLio
nardo'sVermählungdie MarchesaCapodimonte,eine
mütterlicheVerwandte,in's Ohr geflüstert.Trotz aller
Kunst der Verstellunghatte die welterfahreneDame
denSchmerzGinevra’sdurchschaut,und so raunte si

e

ihr beimAbschiedmit ernstemNachdruckdieWorte zu:
„Nicht e

r

hat Dich getäuscht,sondernDu selbst.“Und
später, als Ginevra die Marchesabesuchte,um Auf
klärungzu erbitten,– und die Sache nun ohneRück
halt zur Sprachekam– da hatteihr die Marchesa,
die das Verhältniß zwischenLionardo und Ginevra
vonAnfangbeobachtethatte,mitgroßempsychologischen
Scharfsinnauseinandergesetzt,aus welchenGründenfür
Signorina Ginevra unwidersprechlichhättehervorgehen
müssen,daß Lionardo nicht Liebe für si

e

empfinde,
sondernnur das Interessedes espritvollenKavaliers
für die schlagfertigeund temperamentvolleSalondame.
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Ginevra entsannsichnun dieserEinzelheiten,und
wie in Allem, so war si

e

jetzt auchhier von über
raschenderKlarheit und Selbsterkenntniß.Bis dahin
hatte si

e

die AuffassungderMarchesavor sichselber
bestritten;jetztzweifelte si

e

nichtlänger,daß Lionardo

si
e

in der That niemals geliebt habe. Aber darin
geradebestand ja dieMissethat,die si

e

züchtigenwollte.
Und wenn si

e

dabeieinenFrevel beging,der dengött
lichenwie den menschlichenGesetzenHohn sprach, so

lag dieseAuflehnunggegendas geschriebeneund un
geschriebeneRechteben in ihrer Absicht.Nicht nur a

n

Lionardo, nicht nur an ihrer bevorzugtenRivalin,
sondernamHimmel selbstwollte si

e
Rachenehmen,der

ihr die glühendeSehnsuchtgegebenund die Mittel
verweigerthatte,ihr hochgestecktesZiel zu erreichen.
Jetzt raschelteetwas an der Seitenthür. Pippa,

das Weib mit denBlatternarbenund der blechernen
Nase,trat lauerndenBlickesherein.Ueberdemkahlen
Schädeltrug si

e

eine schmutzigeSammetschleife.Ihr
Oberkörpersteckte in einerfarblosenFlausjacke. Ein
kurzes,dünnes,vielfachzerschliffenesKleid ausgrünem
Wollstoff reichteihr bis an die Knöchel.Es war eine
breitschulterigeGestalt, nichtebengroß, abermänner
artig in ihremganzenHabitus. Nur diefeinen,dünnen
Hände,auf denendieAdern wieSchlangenfrei lagen,
stimmtennicht rechtzu der brutalenDerbheit ihrer
sonstigenErscheinung.
„Was begehrtdieEccellenzavon mir?“ fragte sie,

mit der Schürzedie röthlichenAugen wischend.
Ginevrablicktesichscheuum.
„Sind wir allein hier im Erdgeschoß?“forschte si

e

halblaut.
„Ganz allein, Eccellenza.Das Dirnchen,das mir

so die schwersteArbeit besorgt,– dennichwerdealt,
Eccellenza– habeich ebennachHausegeschickt.Ich
vertrage e

s nicht, wenn so ein Ding desNachtsmit
mir die Wohnungtheilt. So kommt si

e

des Vormit
tags ein paar Stunden– und ein paar Stundendes
Nachmittags.Will dieEccellenzanichtPlatz nehmen?“
„Nein,“ versetzteGinevra kurz. „Was ich von

Euch begehre,ist bald gesagt.“
Trotz des Abscheus,dendie alteMegäre ihr ein

flößte, beugtesichGinevra dichtzu Pippa's Ohr. Mit
aschfahlerLippeflüsterte si

e

einkaumverständlichesWort.
Pippa fuhr zurückund mustertedie Dame vom

Kopf zu denFüßen. Dann nickte si
e

augenscheinlich
befriedigt.Ein Blick in die verzerrtenZügeGinevra's.
reichteallerdingsaus, um jedenVerdachtzu beseitigen,
als handle e

s

sichhier um eineFalle des Staats
prokurators.
„So, jo!“ murmeltePippa. „Wohl ein alter,

griesgrämigerGemahl,der dasGlückderJugend nicht
duldenwill?“
„Ihr mögt's so nehmen.“
„Nun, wenn die Eccellenzadie nöthigeVorsicht

übt, nichtallzu ungeduldigist mit derAusführung, so

wird sich'smachen. . . Bis dahin: zärtlicheFürsorge– Eccellenzaverstehenmich! Es muß ein Unglück
für Sie bedeuten,keinfrohesEreigniß; sonstregt sich
augenblicksder Verdacht, und wenn ich auchMittel
befitze,die kaumeineSpur hinterlassen. . .“

„Ihr besitztsolcheMittel? . . .“

„Nun ja doch! . . . Es gibt ein Tränklein–
siehtaus wie Waffer– undwirkt wie ein Blitzstrahl.
Die Aerzte werdenSchlagfluß vermuthen,wenn die
Eccellenzanichtdie Thorheit begeht. . .“

„Nein,“ sagteGinevra. „Erfinnt mir 'was Besseres.
Vor Jahren hab' ichgehört, e

s gebeein wunderbares
Gemisch,das langsamwirkeund schleichend,dafern e

s

regelmäßig in kleinerDosis gegebenwird. Zufälle soll

e
s herbeiführen,die derArzt, wenn e
r

nichtsahnt,für
epileptischhält– und späterdenWahnsinnund erst
nachlangenWochenden Tod.“
Das Weib mit der Blechnasestemmtesichdie ha

gerenHändefest in die Hüften.
„Ei, ei, Eccellenza,“versetzte si

e

langsam,„so hart
und grausam? Seit vielenJahren sindEccellenzadie
Dritte. Und gefährlichist's obendrein,dennwas so

lange sichhinzieht,das wird dochimmermit größerer
Sorgfalt geprüftals das Plötzliche . . .“

„Ich will's! Sprecht, o
b Ihr mir's liefern

könnt! . . .“

„Können?– Nun ja, abervielgutesGeldwird's
kosten,das sag'ich im Voraus,– und dennochwäre
mir's lieber,Ihr wähltet'was Gelinderes.“
„Nein, nein! Wenn das Mittel so wirksamist,

wieIhr's einräumt, so will ichdießundkeinanderes.“
Pippa schütteltebedächtigdenKopf.

„Dann ist's auchnichtder Gemahl,“ flüstertesie,
„sondernEiner, an dem e

s

Rache zu nehmengilt oder
vielleichtgar Eine . . . Was? Aber verzeihenEccel
lenza: darnachhab' ich allerdingsnicht zu fragen.“
„Was verlangtIhr für Euren Dienst?“
„Hm!“ sagtedie Alte. „Die große Gefahr–

und dann – es ist so verzweifeltunchristlich. . .

ZweitausendLire wird's kosten.“
„Gut. Habt Ihr's gleichhierzur Stelle?“
„O, Eccellenza,was denkenSie! Nichts habe ic

h

im Hause– und überhaupt,Eccellenzairren, wenn
Sie sichvorstellen. . . Nur aus ganz besondererGe
fälligkeit,wo ich sehe,daß nichtanders zu helfenist...
Die Welt is

t

manchmalverschroben,unddas Schicksal
will sichabsolutnicht ins rechteGeleis finden. Da
hilft man nach– Aber sonst:beileibe . . .“

„Wann kannich's holen?“
„Morgen um die Stundewie jetzt.“
„Weßhalbnichtfrüher?“
„Hat's die Eccellenza so eilig?“
„Außerordentlicheilig. Morgenvor Sonnenaufgang

muß ich's in Händenhaben.“
„Wenn die gnädigeDame nochfünfhundertLire

hinzulegt, so schaff'ich'szwischenjetztund anderthalb
Stunden.“
„Wohl. In anderthalbStunden kehr'ich zurück.

Ich würdehier warten,wär's in Eurer Spelunkenicht
zumErsticken.“
Die Alte grinste.
„Das is

t

die Aufregung, Eccellenza.Sie werden
sehen,die Luft da draußenwird wenig ändern a

n

dieserBeklemmung.Vorsicht,Eccellenza! Sie müffen
sichbesserim Zaum halten, sonstkönntenwir Beide
uns demnächstan einemOrte begegnen,denmannicht
gernenennt . . .“

„Wir Beide?“ sagteGinevra stirnrunzelnd.
Dann erst begriff sie, daß Pippa das Zuchthaus
meinte.
Eine plötzlicheAngst überkam sie. Schwindelnd

vomQualm derLampeund demAufruhr ihrerGefühle
trat si

e
in die Gaffe hinaus, um die Frist, die Pippa

verlangthatte, so gut e
s gehenwollte, zu einerBe

ruhigungihrer krankhafterregtenNerven auszunützen.
Mit hastigenSchrittenwandte si

e

sichnachderStrada
San Biagio. Der Schleier, den si

e

wieder herab
gelassen,machte si

e

unkenntlich.So durfte sie'swagen,
bis zur Porta Nolana zu wandern, ohne zu fürchten,
ihr einsamerGang zu so ungewohnterStunde werde
bemerktwerden.
Pippa unterdeßstieg in denKeller und hobmit

ihrenhagerenFingern einenStein ausdemgemauerten
Boden heraus. In der Vertiefung befand sich ein
kleinesArsenalvonBüchen, KapselnundFläschchen–
diegrößerengefüllt,die kleinerenleer.
Ihre Laterneauf einenVorsprungderWandfetzend,

trat si
e

heran und goß mit ängstlicherVorsichteines
der kleinerenFläschchenaus einerdunklenPhiole voll
bis zumRand, verkorkte e

s

und stecktee
s
in dieTasche.

Dann verwahrte si
e

die Phiole wieder an Ort und
Stelle, fügtedenStein in dieOeffnung,schaufeltemit
denHänden ein wenig von demSande darüber, der
denganzenBoden bedeckte,und stieghinauf in das
Erdgeschoß.
AnderthalbStunden später kam Ginevra zum

zweitenMal.
Ohne einWort zu sprechen,nahm si
e

dasFläschchen
vonderGiftmischerin in Empfangundbehändigteihr die
Banknoten,die si
e

schonamMorgenzu sichgesteckthatte.
„Täglich ein Tropfen genügt,“ flüstertePippa.
„Und Vorsicht, Eccellenza,peinlicheVorsicht! Sie
werdennichtwollen,daß ichzumDank für meineGe
fälligkeit . . . Eccellenzaverstehenmich.“
Bebendhielt Ginevra die Tasche, in der si

e

das
Gift verborgenhatte, mit denFingern umklammert,
als besorgesie, e

s mögeihr Jemand das entsetzliche
Kleinod entwenden.
Die Carrozza war längst davongefahren– eine

andere,soweitihr Auge reichte,nichtaufzutreiben.So
mußte si

e

den weitenWeg nach ihrer Wohnung zu
Fuß zurücklegen.Körperlichundgeistigerschöpftlangte

si
e

an. Sie begab sichaugenblicklichzur Ruhe,–
aber, so ermattet si

e

war, e
s

währtebis Mitternacht,
ehe si

e

einschlief,unaufhörlichverfolgtvondemtödtlich
bleichenBilde desMannes, den ihre teuflischeBosheit
durchdieHand der eigenenGattin zu mordentrachtete.

(Fortsetzungfolgt.)
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alb siebenUhrMorgens,AnfangAugust.– Ein
angenehmes,ziemlichkühlesReisenwetter– mit
etwasRegenvermischt,aberdrinnenimCoupé
merktman ja nichtsdavonals diewohlthuende
Frische.Fahrtgenoffen:eineMarseillerFamilie,

- ausdreiStückzusammengesetzt,Papa, Mama
undzehnjährigesTöchterchen,diealleDrei ihre

aufsHöchstepotenzierte' einemkleinenAngorakätzchenzuwenden,welches,nachdemkaumderZug in Bewegunggerathen
ist,ausdemFlechtengefängnißeinessehrharmlosaussehenden
ProviantkorbesschlüpftundsichimWaggonherumtummeltwie

e
in

Eichhörnchenim Käfig. DerMarseillerPapa lächeltver
gnügt,dieMamablickteinwenigbesorgt, o

b

derLieblingsich
beiseinenvielenHopsernnichtirgendeinLeidzufügenkönnte,

# dasMarseillerSchulkindwill vorBewunderungbeinaheterben.
Weßhalbich,mitmeinemaufvierhundertKilometerDistanz

lautendenPassierscheinausgerüstet,schonbeidererstenStation
Brunoy,dievierMeilenvonParis liegt,vondemRechtedes
„beliebigenAufenthaltes“Gebrauchmache,erklärtsichdurchdie
eigenthümlicheundreizendeLagedieserOrtschaft.Brunoy is

t

nämlichein StückchenMiniaturschweizvor denThorender
Metropole.DerkleineP)erreflußmit ' hellgrünenFluten,
mit demWalddickichtauf beidenUfernunddeneinladenden
Waldkneipenis

t

dasAllerbeste,was a
n

ländlicherRomantik

zu wünschenist. Es is
t
so anmuthig, so frisch, so grünund

so heimlich a
n

denGestadendieser ' daß es Einenbeinahereuenmuß, einBillet auf so großeDistanzgelöst zu haben.
Mit einigemAergerdeklamiertman beiä seiner
ausgedehntenReiseroute:„Warum in dieFerneschweifen,sieh",
dasGuteliegt so nah.“
BrunoyübtabernichtnurAnziehungskraftvermögeseiner

landschaftlichenReize:da gibt e
s
in' undFülle schöneVillen,prunkvolleLandhäuser,unddiezahlreichenEquipagenmit

höchstkorrekterBespannung,dievordemkleinenOrtsbahnhof
halten,wennderDinerzuganlangt,zeugendafür, daßDie
jenigen,welchedieVilleggiatur' zu denbevorzugtenoberstenZehntausendengehören.An historischenReminiszenzen
hat e

s

auchkeinenMangel:Brunoyerinnert a
n

denPolitiker
Barras,denEigenthümerdesherrlichenLandgutesGrosbois.
Als Bonaparte,dereinstigeProtegiertedesüppigen„Direktors“,
seinenBrumaire-Staatsstreichvollzogenhatte,batBarrasden
Gewaltigenumweiternichts,alsumeinsauf-conduit,welches
ihmgestattensollte,ungehindertundohneStörungseinTus
kulumaufzusuchen.'' ist heuteEigenthumderFamilie
Murat-Bonaparte.Eine andere,vielä Villa ge
hörteeinemKönigderBühne,ehe d
ie EigenthumeinesBörsen

baronswurde.Hier studierteTalma,derfranzösischeRoscius,
welchesderFreundNapoleonI., wie späterCoquelinderIn
timusGambetta"swar,seinetragischenRollen, inderenAuffassung
undWiedergabeihmNiemandgleichgekommenseinsoll. Nicht
weitvonBrunoy,jenseitseinessanften' liegtdasLustschloßdesVizekaisersRouher,deslangjährigenStaatsministers
undChefsder bonapartistischenPartei. Ein massives,eher
solidals elegantgebautesSchloß,diesesCerney,abersehrge
räumigundvondenherrlichstenAkazien-undKastanienbäumen
umgeben.WährendseinerMinisterschaftzogsichRouhergerne
nachCerneyzurück,umhierungestörtmitseinenjungen,flinken
Sekretären zu arbeiten.Heute,wo e

r

sowohlder Alters
müdigkeitwegen,als auchweil dieParteipolitischbankerott
wurde,aufjedeRolleverzichtet,genießtderehemaligeVertraute
desImperatorsdieungetrübtesteundherrlichsteSommerfrische.
Er kannhierungestörtseinerLustfür dasWhit, miteinpaar
BohnenEinsatzdiePartie,nachgehen,jenerLeidenschaft,in die

e
r

sichderarthineingelebthatte,daß ein'' VorungefährzehnJahrenbehauptete,e
r

würdevomSpieltischnicht
aufstehen,selbstwennmanihmdieplötzlicheLandungdeskaiser
lichenPrinzenmeldensollte.
Mit Kreuz-undQuerzügen,miteinerkleinenWafferfahrt

aufdemPerrefluffe is
t

derTag baldverflossen,undAbends,
nachdemdieLampenjustimCoupéangezündetwurden,sitzen
wir vonNeuem in demZuge,derunsdießmalohneUnter
brechungdemfeurigenprovençalischenSüdenzuführt.
Wie in dieserJahreszeitkaumanders zu erwarten,saßen

wir beiderHinfahrtenganeinandergeschmiegt,wiedieHäringe

im Faffe. HierallmäliglichtetesichdieGesellschaft.Ein im

grimmigtenBaßtonschnarchenderVoyageurhattebereits in

Fontainebleauersucht,manmögeihn umGotteswillennicht
dieMetropoledesBurgunders,dastraulicheMacon,verschlafen
lassen,einWunsch,derauchmitWonneerfülltwurde.In
Dijon empfahlsichdie englischeFamilie, welche in einem
Waggon,der sichanständigpräsentiert,ebensowenigfehlendarf
wiedieLampeoderwiedasHandgepäcknetz,viereinhalbFahr
kartenhoch,letzteresfür einenarmen,abgemagertenBoy, der
sicherviel lieber in seinemBettegeschlafenhätte.In Lyon
hüpftedieweiblicheZierdeunseresgeschlossenenKreises,eine
pikanteCafé-chantant-Diva(siemagaucheinfachBiermamsell
gewesensein)ausdemWagen,nachdemsi

e

ihrenäußerstkoketten
Reiseanzugin Ordnunggebracht,ihr blondesHaar überdie
Stirnegestrichen,ihreWangenmit einemWölkchenPoudre

d
e

riz und ihreLippenmit einemPortiönchenRoth bedacht
hatte.SomitbliebichvonderzweitenStadtFrankreichs a

b

allein– mit einemChinesen,demallerechtesten„Sohn der
Mitte“,mitdemlängstenZopf,denkleinsten,schelmischstenAugen,
demKäppchenundderhergebrachtenfarbigenseidenenHanswurst
kleidung.Obdieser „' einGesandtschaftsattachémitwichtigenDepeschenin denTaschenseinesblauenWammessein
mochte,o

b
e
r

eintapfererOffizierSeinerhimmlischenMajestät
war,dersichvielleichtin wenigenWochenmitdenMathurins,
denunerschrockenenfranzösischenSchiffsjungen,messenwird,oder
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ob es e
in

einfacherThee-oderReishändlerwar, konnte ic
h

nichterfahren,dennseineKenntnißdesFranzösischenbeschränkte
sichaufdenmithöchstdenkwürdigemAccentgesprochenenRuf:
«AMarseille, à Marseille!»den e

r
so oft ausstieß,als der

SchaffnersichamEingangdesCoupéspräsentierte.Ich hatte
durchausdaraufverzichtet,mitdem„Himmlischen“irgend e

in

Gesprächzu pflegen,als derselbemich in demreinstenSpree
deutschersuchte,ihmeinenebenmirliegende' germanischerZunge zu reichen,undnunwurdeganzfließendkonvertiert.E

s

stelltesichheraus,daßderBezopfte,einehemaligerSchülerder
Kriegsakademiein Berlin, e

s

viel vortheilhafterhielt, eine
KenntnissederdeutschenSpracheundEuropasimDiensteeines
großenenglischenHandlungshausesin#" zu verwerthen,als im kriegerischenServicedeschinesischenBismarckLi-Chung
Han. JedesJahr reistmeinBegleiterganzeinfachalsCommis
voyageurherüber,wickeltdieAngelegenheitenseinesHauses

a
b

unddampftdannwohlgemuthnachChina,ungefährwieder
herumfahrendeVertretereinerSolingeroderHamburgerFirma,
der seinheimatlichesBureauaufsuchtnacheinerTour in

Süddeutschland.Der biedereChinesewar übrigens in seinen
politischenAnschauungenso friedfertigwie in einemPrivatleben,
undall' dasSäbelgerasseldes redseligenMarquis d

e Teng
erklärte e

r

buchstäblichfür faulenZauber.Daß manwegen
einerTonkinfragein Peking in Harnischgerathenkönne,wollte
demzumComptoirübergelaufenenKriegsherosnichtim ge
ringsteneinleuchtenund e

r

schloßseineAuseinandersetzungenmit
einem„Bei unsläßt Allesarrangieren“,dessenfesterUeber
zeugungstonsämmtlicheInterpellationslustigenundChallennel
Lacourobendreinberuhigthätte.
Wirwaren in Avignoneingetroffen,und ic

h

drücktemeinem
neuenchinesischenFreundedieHand, ummir die päpstliche
Burganzuschauenundmichwirklich zu überzeugen,o

b

drüben
auf der großenRhonebrückedie jungenMädchen in Reigen
tanzen,wiedasuralteundgemüthlicheVolksliedberichtet.
Avignon is

t

dieunverfälschtejüdfranzösischeStadtgeblieben.
HierherrschtkeinkosmopolitischesGewühlwie in Marseille
oderBordeaux,undreinbliebdieStadtvonjeglicherMischung
mitnordischenElementen,wieNimesoderToulouse.Hier is

t

Allesvomechtesten,herrlichstenProvençalismus,undderbiedere
KönigRenéwürdesichzurechtfindenwieehedem.Provençalische
Hitze,provençalischeSonnenstrahlen,die,ausdemazurblauen
Himmelkommend,die blendendweißenMauernbescheinen,
echtprovençalischeDichtungenin denSchaukastenderBuch
händlerundnamentlichderrichtigsteprovençalischeAccentauf
denZungenspitzenderEingeborenen.Als Zeugedervergangenen
päpstlichenHerrlichkeitbleibtdenAvignonesenaufdemeinen
UferderRhonedas alteKönigsschloßund auf demandern
dasneue.Ersteres is

t

heuteeineInfanteriekaserneunddas
zweiteeineRuine, abereine so hübscheBurg- undBergruine
inmittender paradiesischenLandschaft,daß man si

e

gewisser
maßenbeneidet,– schondeshalb,daß sie es als offen
kundigzusammengebrocheneRuinenichtnöthighat,demAerar
Kasernendienstezu leisten.DerHauptplatzträgtherkömmlich,
wieüberallimSüden,denNamenPlace d

e
la Comédie,weil

sichaufdemselbenwirklichdasTheaternebstderüblichenKlatsch
ressource,demCafé d

e
la Comedie,demStelldicheinjämmt

licherkleinenLokalberühmtheitenundproblematischenEristenzen
desHauptortesbefindet.AberaußerdemziertdiesenPlatzein
gedrungenes,gedrücktesundziemlichmißlungenesStandbild.
DerVerherrlichtestehtdabarhauptmit kurzgeschnittenemHaar
nachderMilitärvorschrift,soldatischemSchnauz-undKnebel
bart. Seine Toilettebestehtaus einerkompleteneisernen
Rüstung,dieihn nichtmehrzugenierenscheint,als wäre e

s

diekleineSommermontureinesInfanteristen.EineInschrift
aufdemvorderenSockelderStatuestelltunsdenVerherrlichten
vor; e

s
is
t

der „tapfereCrillon“,der wackereKampfgenosse
HeinrichIV., einKind derGrafschaftunddahereinhalber
KompatriotdesBearners.
Wir erkanntensofortdenwackerenHaudegen;wir hatten

ihn ja im verflossenenWinterimGaitétheatergesehen,woder
DarstelleroffenbardenehernenCrillon d

a

obenzumEntwurf
für seineMaskegewählthat. Das Stückheißt«La belle
Gabrielle und is

t

als historischeZusammenstoppelunghoch
interessantundbühnentüchtig.DieKriegsoberstedesBourbonen
undeinigeseinerMätreffenhabendarin ihreRolle oderihr
Röllchen,unddiejenigedes„wackerenCrillon“ is

t

nichtdie
schlechteste.AberauchimLebenhatCrillon wackergespielt,
balddenfurchtlosenSoldaten,balddenschlauenHofintriganten,
um so schlauer,um so gefährlicher,da e

r

seineKünsteund
Kniffeunterdemderbgutmüthigen,offenherzig-brutalenAeußeren
desKriegers zu maskirenverstand.So sinddieMeridionalen
rechtpfiffig,alle aberganzbesonderspfiffig,wenn si

e

nicht
darnachaussehen.
Die kleinenStraßen,die zurRhonebrückeführen,geben

durchihreengeBauartunddie dortdominierendenGerüche
einenVorgeschmackItaliens oderdesOrients,aberkurzsind
dieseReminiscenzen,dennnachwenigenSchrittenliegt e

r da,
dergewaltigeStrom,dendieungeheureHängebrückebezwingt.
Es wird da nichtim geringsten„im Reigengetanzt“.Das
LiedhatwiedereinmaldenWandererbetrogen,dersichdafür
durchdenAnblickder beinaheafrikanischenLandschaftent
schädigenkann.DasOertchenVilleneuvewinkt so freundlich
vondrübenmit seinenRebgeländenunddemneuen,wiege
jagt, ruiniertenpäpstlichenSchloß,daßnurdietropischeHitze
unsabhaltenkann,denHügelrücken,wo in dervorreblausigen
ZeitderChateau-leufdupapegedieh, zu erllettern;aberdie
vierzigGradeRéaumurbliesengebieterischwienacheinerver
lorenenSchlachtzumRückzugunddiebehaglicheKühle in dem
hohengothischenSpeisesaaldes„HotelduLouvre“wirdum so

mehrgewürdigt.Ich vermuthein diesemSpeisesaaleinStück
ehemaligerklösterlicherEinrichtung;wenigstenshatderSaal
ganzundgardenCharaktereinesRefektoriumsunddiehohen
SchwibbogenfenstermitihrenbemaltenVitraur sehenebenfalls
darnachaus. AuchdieKüche is

t

vonklösterlicherVorzüglichkeit.
UeberArles, Marseilleund Nizzageht e

s

dann halb
schlafendbisMonaco,demTempelderRoulette,dereinzigen
ZufluchtsstättedertreuenLiebhaberdesHazard,seitdemihnen
diedeutschenBäderversperrtwurden.
Undals solchesAsylumfür geld-,aberdurchausnicht

reuebedürftigeundverstockteSünderpräsentiertsichMonteCarlo

amallerbesten,amunverfälschtesten,wennman e
s

mitten im

Sommerbegrüßt.Da werdenalledie Zuthatenbeiseitege
lassen,welcheimWinterdieHöhledesLastersschmückenund
beschönigen.AlledieEntschuldigungen,welchedierauheJahres
zeit,alleVorwände,welchedieSchnee-undEisperiode.Den
jenigenbietet,welchesichselbstüberdieBeweggründeihres
Hierseinstäuschenmöchten,sindda beseitigt;mankannkein
ärztlichesZeugnißanrufen,keinkParere wegengelähmter
Lungenflügelodernur in dersüdlichenSonne zu beschwichtigen
denHustens.
Jetzt is

t

Monaco-MonteCarloweiternichtsals dieSpiel
hölle sansphrase»,dergeschäftsmäßigeSitzdesTrente-et
Quarante.
Die Spiellokaleallein sindbelebt;der reichverzierte

Opernsaal,denniemandGeringerergebauthat,alsderArchitekt
derGroßenPariserOper,HerrGarnier, is

t

sorgfältiggesperrt;

im Kioskdes sonstfrequentenLesesaalsbleibendieZeitungen
unberührtunddieBlätterderRevuensindnichteinmalauf
geschnitten;draußen in demmittropischenPflanzenundPalm
bäumenangefülltenTerrassegartenirren Pärchenverliebter
italienischerArbeiterunddittoKüchengehülfinnenumher,ganz' daß sie hierderverschwiegenstenEinsamkeitsicherseinUrfen.
DieseOase,wo sonstim DezemberundJanuardieGäste

wimmeln, is
t
zu einerWüste,einerstaubigenSteppegeworden;

undwenndieMusikspielt, so sitzengewißmehrInstrumentalisten

im Kiosk, als ZuhöreraufdenStühlen. Im großenSpeise
saaldes„Hotel d

e Paris“, wo e
s

währendderSaisonan
gezeigtist, diePlätzeimVorhineinzu belegen,herrschteine
StilleundeineLeere, so unheimlichwiedasGefühl,welches
unsbeiderBetrachtungderRechnungerfaßt.Fürwahr,die
Preisesind so gestellt,daßmandasSprüchwortdießmalder
unverschämtenLügezeihenmuß. DieAbwesendensindnicht

im Unrecht,daß si
e

weggebliebensind,denndieAnwesenden
müssen,wie e

s scheint,auchfürDiejenigensaldiren,welchenicht

d
a

sind! Vier FrankenzweiSchnittenBraten,sechsFranken
einPaarKrammetsvögel,jeder so großwiedieausgemästeten: Die Portionensindda leichterverdautals diePreise.
Und nun erstdie Gesellschaft,das reineSpielhaus

proletariatder«Rouge-et-Noir»-Taglöhner,die im Schweiße
ihresAngesichtesdie fünfundzwanzigoderdreißigFranken zu

ergatterntrachten,die si
e

für ihrentäglichenBedarfnöthig
haben.Weit, weitwegsinddieTage, d

a

Prinzenundsehr
hoheHerrendenTischumstandenund Tausendfrankennoten

in ihrenHändenzerknirschten,die si
e

einenachder andern
aufgutGlückaufRothoderSchwarz,aufpair oderimpair
hinwarfen,während si

e

mitherrlich“ undbrillanten
beladenenDamenschwatzten.Fern sinddieZeiten,wo a

n

denTischendesneuestenSpielsaalsEinsätzemithundertFranken
alsMinimumgalten,einSechstausendFranken-Maximumum
dasandereangemeldetwurde,ferndieZeiten,woDieserdie
BanksprengteundJener,nachdeme

r

derGesprengtewar, si
ch

aufknüpfte.Es gingsehrspießbürgerlich,sehrkleinlaut zu in
denbrillantenLokalitäten.Man würfeltwederumTausende,
kaumnochumHunderte; e

s
is
t

nichtdaselegante,glitzernde,
leichtfertige,mit bestechendemFirnis überzogeneLuxuslaster,
sondernein alltägliches,ohneallesRaffinement,ohnejede
brillanteZugabe.Die Leute,die da ihre Sitzeum den
grünenTischeinnehmen,ungefährmit derPünktlichkeitvon
Bureaubeamten,die sichvorihremAmtstischniederlassen,haben
aucheinenganzandernTon, als diebuntbefiederten,vor
nehmenderwinterlichenSpiele. Mit derRomantikfallendie
Schranken,dasSteife is

t

beiseitegeschoben;e
s gilt einvertrau

licher,einfamiliärerTonmitdenbalddiewohlthätigauszahlende
Hand,balddenAlles einziehendenRechenführendenGroupiers
oder,wie si

e

sichselberliebernennen,den„Employés“desHauses
Blanc. Die engeSpieltischdisziplinhat von ihrerStrenge
nachgelassen;dieCroupiersbrauchennichtbloßeMaschinenzu

sein,diesichumdasganzeGetriebe in ihrerNähenichtkümmern
dürfen.Die behäbigaussehendenundwohlgenährtenGesellen
dürfenwohlnichtmitspielen,aber e

s
is
t

ihnenerlaubt,mit
zusehenundeinwenig„mitzurathen“.Sie gebenihreMeinung
warnicht in Wortenkund,wohlaberdurchverständnißvolles
lugenzwinkernundsanfteRippenstöße,genug,um zu beweisen,
daßauch in ihremHerzendieFlammederGelüstewohnen
kannunddaß auch in ihremKopfediekabbalistischenZiffern
spuken,die von ihrenNachbarnrechtsund links auf den
rothundweißnumeriertenKartonszusammengestelltundmit
denominösenlangenNadelnsignalisiertwerdenalsdieFahnen
stangendes sichernGewinnens.Ob diesesSpießbürgerthum
desSpieles,diesenüchterneAusgabedesLasters,dieseKana
lisierungdesSpielteufels in alltäglicheFährtenwohlnächsten
WinterdemwildromantischenSchwungvon ehedemweichen
werden, o
b

die schönenTagederDynastieBlancmitderKälte
undmitdenPelzröckenwiederkehrenwerdenmit jenerbenga
lischenBeleuchtungundjenemschmetterndenHörnerklang,deren
WiederscheinbeiParis undSt. Petersburgsichtbarundderen
Schallbis dahinvernehmbarwurdeundAllesheranlockte,was
Zeit,Lust undMittel besaß, a

n

demzweifarbigenTischdes
SchwiegervaterszweierPrinzenHaare zu lassen?
Daswardie„goldene“Monte-Cartoperiode.Das wardie

Zeit, wo überdasGanzedasAugedesGründersbelebend
wachte.Heute is

t

Blanctodt,seineFrau, welchesichgerneauf
diemenschenfreundlicheund legenspendendeFee hinausspielte,

is
t

todtund e
s gibt in MonacoeinenbloßenVerwaltungsrath,

immerhinnichtsvielBesseres,alsder schaleAbklatscheines
richtigendynastischenGlanzes.Die einstigesichere,erfahrungs
reicheLeitungdesGanzenhatdenVersuchsdirektionenweichen
müssen.NachdemTodedesbiederenBlanc, der, abgesehen
vondenkleinen,verschmitztdreinguckendenAeuglein,eherdas
AusseheneineskreuzbravenGentleman-Farmers,alsdasjenige
einesSpielpächtershatte,wurdeeingewisserWagatha,dersich
vomCroupier zu höherenSpielchargenemporgeschwungenhatte,
Mitregentder MadameBlanc. Ein unangenehmer,auf
geblasenerPatron,dernochimmernachdemRechenrochund
beiNiemandenbeliebtwar.
NachdemTodederWittwedesPächtersbeeiltesichderAd

ministrationsrath,WagathadasConsiliumabeundi zu ertheilen,
undaufHomburgfolgteBaden-Baden,aufMonsieurBlanc

Dupressoir.Letztererwar als Impresariodes elegantesten
deutschenKur- undSpielortesbeinahemehr«à la mode»,als
Blanc inHomburg.“ ist allerdings in einemäußerenAuftretenGentlemanundKavalier, e

r

konntedenhohenund
allerhöchstenHerrschaften'' ohnejeglicheeinensehrlobenswerthenMaitre d

e plaisirabgeben,während
„PapaBlanc“ immeretwasHausväterlicheshatte. Allein
währendder spießbürgerlichePächterfür dieZukunftgesorgt
hatteunddas a

n

demdeutschenHimmelgegendieRoulette
auftauchendeGewittervonWeitemkommensah,bliebDupressoir
nachderUnterdrückungderSpieleblankmit einigenBündeln
Banknoten,die ' raschverflüchtigten.DupressoirhattedamalskühneHoffnungen: e

r hoffte,daß seineFreundschaften

in denAbgeordnetenkreisenund im HofstaatThiers"ihm zu

einerSpielkonzessionin der UmgebungvonParis verhelfen
würden.Allerdingssetztedas puritanischeGesetzvon 1836
diesenPlänenein'' entgegen.Aberpah!FrankreichbrauchtedamalsGeld,F: botdieherrlichstenundverlockendstenBedingungen,kauftegoldeneBergeübergoldene
Berge,machtegarvielenMitgliedernderVersaillerAssemblée
denMund "ä" aber es bliebdochAlles„beimAlten“.' versuchtenuneinkleinesPrivatBaden-BadenzwischengeschlossenenRäumen zu errichten.Dem«Cercleinternational»
amBoulevarddesCapucinesfehlte e

s

ankeinemAttraktions
element;vorzüglicheKüche,prunkvollste"inring, diedelikate
tenmusikalischenundkünstlerischenGenüsse–AllesalsLockmittel
fürBaccaratundTrente-et-Quarante.Es ging aberschief
mitdemCercleinternationaldurchdiegroßenKostenunddie
zahllosenKonkurrenzenderanderenCercles!Und so kam e

s,

daßDupressoirfrohwar,alsSubalterner in dieDiensteeines
einstigenebenbürtigenKollegenvonHomburg zu treten.Er that
nobel,dasGeldwurdehinausgestreut,diePatti- undJudic
Honorare,welchedieRegie in MonteCarlodiesesJahr zahlte,
warendieallerhöchsten,dieman je erlebte,undwährenddes
KarnevalsmußtedieZahlderZimmerbeinaheverdoppeltund
dieZahl derSitze a

n

derTabled'hôteverdreifachtwerden,
welchedieReklamedergeladenen,gefütterten,amüsiertenund
mitSouvenirsbedachtenReportersbezahlenmuß. Undtrotz
alledemsolldie letzteWintersaisonqualitativdenSaisons
zurZeit Blanc"sgar viel nachgestandenhaben.DieMasse
warwohlda,aber e

s

fehltedieCrème.Auf zehnwalachische
PrinzenoderkanadischeBaronekamkaumeinDritteloderein
ViertelechteHoheiten,unddanndieüberhandnehmendenSelbst
morde!Kurz undgut, mansprichtmehrals je von einem
Endenehmender Herrlichkeit,von einemnationalenUeber
einkommenodergarvoneinemVerkaufdeswinzigenPrinzen
reichesa

n Frankreich,mitnatürlicherAnwendungderfranzösischen
Gesetze,diedasHazardspielnurbeidendreiDutzendjährlich
ausnahmsweisebewilligterLotterieenund in denHundertenvon
CerclesaufdemBoulevarddulden.DupressoirhatdieSache
übrigenssattbekommenundwie ein unzufriedenerPremier
demissioniert.DerAdministrationsrathsuchtdahereinenneuen
Spieldirektor– aufhoheGagewirdvielmehrgesehenals auf
honetteBehandlung!
VonMonteCarlonachdemRauchfangkehrer-undMaurer

arbeiter-GrenznestVentimigliafährtmaneinehalbeStunde,
undnachabsolvierterGepäckrevisiongeht e
s

weitergegenSavona,
dieechteundrechtepiemontesischeProvinzstadt,miteinerbreiten,
fastgroßstädtischangelegtenHauptstraßemitKolonnaden,zwei
cirkuslörmigenPlätzen,einerReihesehrbuntfarbigerundfür
dasAugeaußerstgefälligerAuslagekästenundTrattoriasmit
einladendenSchildernundsehrverführerischgedecktenTischen.
Dortbeginnteinederkühnsten,unglaublichstenWunderthaten
dermodernenTechnik,dieBergbahnvonSavonanachTurin.
DieGegend is

t
so wildromantisch,wieman si
e

kaumaufder
HöhedesSankt: wiederfindet.Das Bahngeleiseistso steilwieeinGemspfadundbewegtsich in steteraufsteigender
Richtung.Reisende,welchezumSchwindelneigen,mögensich
wohlweislichhüten,dieHälse zu denCoupefensternauszu
strecken;weraberdiesesGefühlüberwältigt,dergenießtlinks
und rechtsdie unbeschreiblichherrlichstenGebirgsaussichten.
DerWaggonwirdzumBelvedereund zu unserenFüßen,viele,
vieleHundertevonMetertief rauschendieBäche,qualmtder
SchornsteinkleinerBauern-undJägerhütten,undüberunseren
KöpfenkreisendieAdler, in derenHorstemandieWeichen
wärterdieserseltsamenBahn einquartierenkönnte.Vorsicht

is
t

dieMutterderWeisheitunddesBerghinauffahrens,selbst
mitderEisenbahn;wir werdendahernichtmitderSchnellig
keitdes„fliegendenSchottländers“befördert,welcherZug in

einerNachtdie ganzeungeheureStreckezwischenLondonund
Edinburgdurchrastundglücklichanlangt,wenn e

r

nichtunter
wegs,auf einermorschenBrückezusammenbrechend,in den
reißendenClydestromsinkt.StellenweisegehtderZugSchritt
fürSchrittvorwärtsunddieKondukteurelaufendanebenher,
wiedieDiligenceführerdergutenaltenZeit,wennderHumpel
kasteneinesteileAnhöhehinaufkletternmußte.Diesesbedächtige
Tempo is

t

um so rathsamer,d
a
a
n

denunpassierbarstenStellen
Reparaturenvorgenommenwerdenundder geringsteSchritt
vomWegedenSturz in denallersteilstenAbgrundzurFolge
habenmüßte!Huhu, wie schaudert.Einem!!!Die Arbeits
leute,welchean diesenAusbesserungenthätigsind,sindder
GefahrausgesetztwieSoldaten,dieimFeldestehen.Beweis
ist,daßeinVerwundeterin denWaggon: wurde,denman in einerder nächstenStationen,wo sicheinSpital be
findet,„ausschiffte“.EtwaeineStundevorTurin, in Corallegio
majore,hörtedas steileBahnsteigenauf undhieröffnetsich
demAugedieEbene,einejenerfruchtbarenEbenen,welcheder
GeneralBonapartedenSoldatenderRepublikzeigte,wieMoses
denJudendasgelobteLand.DieHitze is

t

drückendundtropisch,
dieGesichterderFahrendensindrußigundgeschwärzt,wie
jeneleibhaftigerSatanaffe.DiegemartertenReisendenfinden
aberauchangenehmeKühlung in denauf jederStationver
abreichten,sehrreichhaltigenErfrischungen.-
EineStationvorTurin steigenetlicheReisendeaus,mehr

wiesonstaufdenZwischenstationen.DerNameder'' hatallerdingsetwasgeschichtlichBedeutsamesundfürdenTouristen
Verlockendes.Es is

t

Montcaglieri,einerechtlieblicheSommer
frischeamPofuffe, welchegrößtentheilsaus staffagenmäßig
übereinandergebautenVillenbesteht.Obenauf demHügel,
welcherdas Ganzebeherrscht,stehteinziemlichgeräumiges,

Verwirrung
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massivgebautesSchloß.Dasselbeis
t

Eigenthumderköniglichen
Dynastieund dient seitdemSturzedesKaiserreichseiner
frommenPrinzessinals Aufenthaltsort.Es is

t

dieGemahlin
desPrinzenNapoleon,vulgoPlon-Plon,welchehier in stiller' lebt,währendihr erlauchterGatteManifesteveröffentlichtundschönenMarquisendenHofmacht,umnicht
dieUebung zu verlieren.' Clotilde,welchedurchdieIroniederStaatsräsondemKaiserwetterin dieArmegeführt
wurde,umamVorabenddesitalienischenKriegesdasBündniß
desHausesSavoyenmitdemHauseBonaparte zu besiegeln,
gilt mit Rechtals einerder frömmstendynastischenEngel
Europas.Der klosterartigeAnblickdesSchlossespaßtvor
trefflich zu denGewohnheitenund der Gemüthstimmun
derPrinzessin,die sich d

a

obenwederumdiegalanten, n
o

umdiepolitischenIntriguenihresEhegesponseskümmertund
ganzundgarderErziehungihrerTochterlebt. DasSchloß
Montcaglieri is

t

stattlichundherrlichgelegen,manerblicktvon
dorteinewunderbareLandschaft,aberVielewürdendenAuf
enthaltda obenals eineArt von Verbannungbetrachten,
namentlichwenn si

e

jahrelangim Palais Royal zu Paris ihr
Logisgehabthaben.AußerderPrinzessinbirgtMontcaglieri
nocheinenandernhervorragendenGast, denergrautenEpi
gonenderungarischenRevolution,dennichtversöhntenGegner
desHausesHabsburg,deneinstigenGouverneurundTribunen
LajosKossuth.Achtzig' ' dieHaaredesSeniorsdernochübriggebliebenenAchtundvierzigergebleicht,aberseine
physischeKraftundseineGeistesfrischesindungebrochen.Harmlos
jubelndiemagyarischenPilger, wenn si

e

demExdiktatorwie
einemGroß-Lamahuldigen.

Albert Hendschel.

(HiezudasPorträtS. 121)

Am22.Oktober is
t

einerderliebenswürdigstenMeisterdes
Zeichnenstifts,derFrankfurterMalerAlbertHendschel,in seiner
VaterstadtdenFolgeneinerschwerenLungenentzündungerlegen.
AlbertHendschel,derSkizzenbuch-Hendschel!– es ist einschwerer
Verlust,dendieseTodeskundeall' denTausendenmeldete,denen
dereinziggearteteHumoristunterdendeutschenKünstlernun-
vergeßlicheStundenvoll reinsterFreudeundHeiterkeitbereitet-

Tausende– es ist zuweniggesagt: er hatdieköstlichehat.
MissiondesechtenHumoristen,o

b

die eineauchnoch so tiefim
LebenundEmpfindenderHeimatwurzelte,an einerunzählbaren
Gemeindeerfüllt in allenLänderndervongebildetenMenschen
bewohntenErde,denndieSpracheseinesHumorswar nichtan
dieHeimatgebunden,undwas einZeichnenstifterzählte,konnte
überallverstandenwerden,woderSinn für poetischverklärten
Humor in KunstundLebenvorhandenwar. Wennwir einen
Namenlesen,wird'svorunserenAugenlebendig;Szenenaus
gelaffenenMuthwillensunddrolligerVerlegenheit,lustigenUeber
schwangsundgemüthlich-derberZärtlichkeit,wie si

e

dasAlltags
lebenderStraße,vorAllemdasLebenderJugenderzeugt,aber
auchBilderdertieferenPoesiedeshäuslichenLebensundLiebens
tretenvorunserAuge,jauchzendesKinderlachenertöntdazu,und
jelbstimAngesichtdesjähenVerlustsspieltum unsereLippen
einheiteresLächeln,wennwir desTodtengedenken,der e

s

wie
Wenigeverstandenhat, diePoesieunseresVolkslebensin ihrem
derbenHumorunddochvollAnmuthundGrazie in typischen
Bilderndarzustellen.
Als WeltberühmterhatAlbertHendscheleinAuge,das so

gernundfrohsichandemSchönenderWeltweidete,für immer
geschloffen,unddochvor zwölfJahrenwar e

r

nochvölligun
bekannt.WervondemKünstlernichtsNäheresweiß, is

t

daher

zu derAnnahmeberechtigt,daßeinnochvölligJugendlicherin

ihm jo jäh undplötzlichderKunstundihremPublikument
riffenwordensei.DießwärejedocheinIrrthum. Hendschelwar
am 8

.

Juni 1834 in Frankfurtgeboren; e
r

wardaherbereits
38Jahrealt,alsdieerstenBlätterdes„Skizzenbuchs“erschienen.
LangeJahrehindurchwarendieselbenmitvielenhundertanderen
demLichtederOeffentlichkeitentzogengeblieben.Hendschelhatte
nämlichnebendereinen, in dermodernenKünstlerweltschonsehr
seltenenGabedesnaivdemGemüthentspringendenHumorsdie
nochseltenereeinergroßenBescheidenheitderOeffentlichkeitgegen
über,unddieseflößteihmdenGlaubenein,daßdieSkizzen,die
vonihm in kurzerFristundmitleichtemStrich,sichundseinen
FreundenzurFreude,hingeworfenwaren,nichtgenügendseien,
umauf si

e

einenRuf alsKünstler zu gründen.Wie so viele
Hochstrebende,wurde e

r

sicherstspätdereigenthümlichen,in ihrer
Begrenzungso bedeutendenBestimmungeinesTalentsbewußt.
Langehat e

r

sichanStaffeleibildernabgequält,ohnesonderlichen
TriebzurArbeit,aberdochwiederangesporntvondemVor
urtheil,daßdie„wahreKunst“,und so auchdieeine,nurauf
diesemmühevollenWegsichoffenbarenkönne.Selbstnachseinen
großenErfolgenals Zeichnererkanntee

r

dieArbeiten,denen e
r

si
e

verdankte,nichtalsvollwerthigeBeweiseseinerKünstlerschaftan.
Wir könnendießnurbedauern.DennihmvorAllenwäredoch
die reineFreudean diesenderForm unddemAufwandvon
Zeit undKraft nachzwarkleinen,aberdoch so vollwichtigen
Gabeneinesursprünglichen,derinnerstenNaturentquellenden
Talents,die so vieleMenschenbeglückthaben,zugönnengewesen.
Dießwarihmnichtgegeben,und so erklärt e

s sich,daß ein
persönlichesWesenvorderZeitdenCharakterdeszurückhaltenden
ErnstesundeinerschweigsamenUnzufriedenheitangenommenhat,
obgleichdasselbein denJahrenderJugenddemfröhlichenLebens
genußundder rückhaltlosenAeußerungunbefangenzugewandt
war. SeinheitererSinn sprachsichspäteramunmittelbarsten

in seinenZeichnungenaus,undbeiderArbeitfühlte e
r

sichbis
zumEndeim Einklangmit derWelt, die seinemAugeund
einemGriffel jo viel desErfreulichenbot. Dafür legendie
ArbeitenselberdasunwiderleglichsteZeugnißab: nirgendszeigt
sich in ihneneintrostloserPessimismus,nirgendsdieNeigung
zurherbenIronie undzur boshaftenKarikatur:selbstdieGe
stalten,welcheseinHumordemGelächterpreisgibt,sindstets
ohneUebertreibungdargestellt,ja meistmiteinemZugmensch
licherUnbeholfenheitausgestattet,welcherdemLachendennicht
nurHeiterkeit,sondernauchDuldungundTheilnahmeabgewinnt.
AlsKünstler is

t
e
r

allezeitderselbegeblieben:einewarmempfindende,

heitereKünstlernatur,dieausFreudeandiesemundjenemVor
gangihn sichselbstzurFreudedarstellte,unbekümmertumden
Erfolg.So hat e

r

bereitsals jungerAkademikersichan Familien
tischdesAbendsdieZeit vertrieben,dennschonzu dieserZeit
brachsichseineigenartigesTalentselbstständigBahn. SeineAn
gehörigenentsinnensichnochgarwohleinerglattgehobeltenHolz
platte,aufder e

r

einenbuntenKranzheitererTypenundSzenen
ausdemFrankfurterStraßenlebenallmäligzeichneteund zu der

e
r

namentlichgerngriff, wenneinverlobtesLiebespaar,das
damalszumFamilienkreisgehörte,das ständigeThemaihrer
UnterhaltungvonNeuemaufnahm.Leider is

t

diesesBrettver
lorengegangen.
AlbertHendschelwarderSohneinesThurnundTaxis'schen

Postbeamten,desGeneral-PostdirektionssekretärsHendschel,dersich
durchdieBegründungdesheutenochweitverbreitetenKurs-und
Reisehandbuchs„Hendschel'sTelegraph“einenNamen zu machen
unddenbürgerlichenWohlstandseinerFamilie zu begründenge
wußthat. Wie e

r überhauptallenseinenKindern – er hatte
derensechs– einevorzüglicheErziehungangedeihenließ, so hatte

e
r

auchfür dieBegabungAlbert'sBlickundVerständnißgenug,
um si

e

gern zu fördern,undnacheinigenBeweiseneinesbesonderen
TalentsauchdenBittendesselbennachzugeben,ihnMalerwerden

zu lassen.DerSinn für dasKomischezeigtesichschondamals
mitdieserBegabunginnigverknüpft.Ja, es wird erzählt,daß
einedrolligeZeichnung,welchederzwölfjährigeQuartanervon
einemLehreroriginalentwarf,so gelungengewesensei,daßgerade

si
e

denVaterbestimmte,demSohnruhigseinenSegenaufdie
künstlerischeLaufbahnzugeben.NebendemGymnasiumbesuchte
dieservonda andenZeichnensaaldesStädel'schenInstituts in

Frankfurt,umdannganzdessenSchüler zu werden,bis e
r

im
AtelierdesberühmtenGenremalersProfessorJakobBeckerseine
Lehrjahrebeendete.Er lerntehiermalenundkomponieren,ohne
alsMalereinebesondershervorragendeEigenartzubekunden.Es

is
t

aberkaumzubezweifeln,daßderSinn für dasGemüthvoll
Anregendeeinerseitsundfür dasrealistischeVolkslebenanderer
seitsdurchdenVerkehrmiteinemMeisterbesondereAusbildung
fand,derselbstnachdiesenbeidenRichtungenhin seinBestesge
schaffenhat. DieserVerkehrzwischenMeisterundSchülermuß
sogarvon einer so großenInnigkeitgewesensein,daß si

e

den
Grundzu einertiefenpersönlichenFreundschaftvonDauerweit
überdieLehrzeithinausbildenkonnte.SelbstnachBecker'sTod
bliebdessenFamiliederMittelpunktvonHendschel'sgeselligen
Beziehungen,die in früherenJahrenziemlichweitgesponnene
waren,späterabersichimmermehraufdiesenMittelpunktbe
schränkten.
Wohlmag in diesenKreisenoftgenugderWunschlautge

wordensein,HendschelmögeeineAuswahleineranreizenden
OffenbarungendesliebenswürdigstenHumors so reichenSkizzen-
jammlungderOeffentlichkeitübergeben.ErstdemEinflußdes
PhotographenHuth,dernochheutediesämmtlichenReproduktionen
derHendschel'schenBlätterherstellt,gelanges, ihndazu zu be
wegen:imGrundeeinemZufall. DerJunggesellewohntemit
seinerSchwesterin demselbenHausewieHuth. Dieserwargerade
mitVersuchenbeschäftigt,diePhotographiein ihrerFähigkeit zu

erproben,Bleistiftzeichnungenzu vervielfältigen.Er bat zu diesem
ZweckdenHausgenossenum einSkizzenblatt,dessenAufnahme
demPhotographenso vorzüglichgelang,daß e

r

nun sichbereit
fand,dieReproduktioneinerAuswahlseinerBlätter in diesem
Verfahren,abernur in diesem, zu gestatten.Die Chefsder
FrankfurterKunsthandlungF. A. C. Prestelerfuhrenvondiesem
ErfolgHuth'sundihrerenergischenBewerbunggelanges, daß
ihneneineAnzahlvonfünfundzwanzigBlätternfür eineAus
gabealsKunstmappevonHendschelüberlassenwurde.Manbe
trachtetedenVersuchzunächstnur als einlokalesUnternehmen.
Daswarim Jahre 1872.DerErfolgdiesererstenSammlung
des„Skizzenbuchs“is

t

bekannt.WährendderKünstlerdieFertig
stellungdeshundertstenExemplarsals ein freudigesEreigniß
begrüßthatte,das e

r

durcheinelaunigeZeichnungfeierte,die e
r

denVerlegernauf demPackpapiereinerFreiexemplarsendungin

seinergraziös-spielendenWeisehinwarf,warennachwenigWochen
über10.000Blättervergriffen.Gegenwärtigsindweitübereine
MillionHendschel'scherSkizzenblätterin derWeltverbreitet,nach
demdiezweiteMappedes„Skizzenbuchs“unddieweiterenSamm
lungen„ErnstundScherz“und„LoseBlätter“nichtminderwohl
verdientenBeifallgefundenhaben. JohannesProelß.

Ein Holztransport in Südtyrol.
(HiezudasBildS.124)

DiehohenBergeTyrolserfreuensicheinesaußerordentlichen
Holzreichthums,unddieUeberschwemmungendesvergangenen
Jahreshabeneinebittere,aberrechtzeitigeLehregegeben,den
Hochwaldzu schonen,so sehrauchgünstigePreisedesAugenblickes
zumFällenverlockenmögen.Nichtüberall is
t

dasBringendes
Holzesmitteltdertrockenen„Reisen“oder„Riesen“oderdurch
Schwemmungenmöglich.EntwederdasHolz stehtauf steilen
Wänden,vonderenHöheeineVermittlungzurTiefewennnicht
unmöglich,so dochüberauskostspieligundlangwierigwäre,oder

e
s

stehtimGellüfteundzwischenFelsenwindungen,ausdenen
herauseinerasche,billigeMassenbeförderungunmöglich.Daher
hatdereinfacheVerstandundErfindungsgeisteinerseitsschlichte
Mittelersonnen,welchedasschwierigeProblemmeisterlichlösen,
andererseitsmußderTransportmittelstdesViehzugesdasleisten,
was e

r

schonseitundenklichenUrväterzeitengeleistet.DasHerunter
windenderBlöckeundganzerBaumstämmemittelstSeilenge
schiehtfast in derselbenWeise,wieimFrühlingoderHerbstdas
HinaufwindenvonDüngerundGesämeaufHöhenvor sichgeht.
ObenwerdenRollenbefestigtund je nachBedarfdieBewegungs
kräftenachobenoderuntenverlegt.BeimHolztransportbefindet
sichdieHauptwindeunten,ihr Halt is

t

zwischenfestwurzelnden
Stämmen,unddieMännermachendie krafterforderndenUm
drehungenin derprimitivstenWeise,wie e

s

aufdemBilde zu

sehen.
mitteltQuerholzgekoppeltundan dasSeil gehängt in ent
sprechendenEntfernungen,umdieTragkraftnichtzu überbürden.
So schwebensi

e

zwischenHimmelundErdedurchdieLüfteall
mälignäherbiszumBoden.Was in derFernenur wieein

Auf derFelsenhöhewerdenje zweiStämmeoderBlöcke

- ---
dünnerStab erscheint,is

t

als mächtigerBlockendlichin derNähe.
DerHolztransportin LadungenundmittelstdesziehendenOchsen
gespannesgeschiehtaufsogenannten„Schleifen“oder„Schlapien“.
DiesehabennurzweiVorderräderundeinGestellzumVerketten,
undnachrückwärtsschleiftderBlockdenFelsengrund,odereine
Vorrichtungschontdas bessereHolzundgibtnur einestützende
Unterlage.Auf dieseWeisekannderZugnichtin'sAbwärts
rollenaerathen,stemmtsichauchsofortbeimStoßenauswärts
gegenZurücksinken,bietetüberhauptjeneRuheundVertheilung
derLast,welchee

s

alleinmöglichmacht,durchalledieKrümmungen
undamRandeschwindelerregenderAbstürzeruhigundsicherzu

Thal zu gelangen.DerdieThiereleitet,mußfestundwachsam
anihrerSeitesein.Welchegefahrvolle,mühseligeArbeitsolch"
einBlockbedarf,umvomGebirgein'sThal zu gelangen,weißnur
Der,welcherdabeigewesenoderselbstmitHandangelegthat.

J ü r d a s IA L. B. u mm.
VonR. Roderich.

Sorg",daßnichtlangedichderGrambeseelt,
WenneineTäuschungdichbetroffen;
Je längerdichbetrog'neHoffnungquält,

Je späterblühtdirneuesHoffen.

Dieihr,beglückend,Glaubenwankendmacht,
Glaubtnicht,dieWahrheitse

i

alleinnureuer;
Es kämpftderSchifferin derSturmesnacht,
UndihrlöschtgrausamihmdieKüstenfeuer.

Das Zeughaus in Herlin.
Mit Bildern von A. v. Rößler.

In einigenWochensollendie SammlungendesBerliner
„Kriegsmuseums“in ihrenHaupttheilendemPublikumwieder
geöffnetwerden,währendbiszurGesammtfertigstellungdesdurch
HitzigumgebautenPrachtgebäudesausKönigFriedrich I. Zeit,
namentlichbiszurVollendungder„Herrscher-undFeldherrenhalle“
beider so ungemeinumfassendenkünstlerischenAusstattungdieser
RäumedurchWandgemäldeundBildwerke,an denenDeutsch
landsersteMaler undBildhauerbereitsseitJahrenarbeiten,
nocheineReihevonJahrenvergehenwird.
Das an derPrachtstraße„UnterdenLinden“demPalais

desdeutschenKronprinzengegenüberliegende„Zeughaus“stammt

in seinemEntwurfausderZeitdesGroßenKurfürsten,der1685
denberühmtenBaumeisterMehringdamitbetraute.Die Aus
führungdesPrachtbaues,derBerlin in diegroßearchitektonische
EntwicklungEuropaseintretenließ,begannjedocherstdurchden
selbenMeisterim Jahre 1694. Im Jahre daraufübernahm
GrünebergunddreiJahre späterMeisterSchlüterdieWeiter
führung,demdasGebäudevorAllemdieplastischenDekorationen
derFassadewiedesinnerenHofesverdankte.Zu Endeführte
denBau, der dreißigJahre zu einerAusführungbedurfte,

d
e

Bodt. ReichthumohneUeberladung,FüllederPrachtneben
gewichtigerStrenge,MannigfaltigkeitohneWillkür, Gedanken
kühnheitohneGespreiztheitbeiderAnwendungderAllegorieen
zeichnendieplastischeDekorationdiesesBauesaus.
EsentsprachdemGeistedespreußischenStaats,daßdieerste

großeSchöpfungmonumentalerArchitekturin einerHauptstadt
eigentlicheinNutzbauwar,undzwareinsolcher,derkriegerischer
Rüstungdiente,einZeughausoder,wiewir heutesagenwürden,
einArsenal.„Waffen“und„Zeug“sindfürdiebrandenburgischen
LandevonaltenZeitenherimmerhochwichtigeDingegewesen.
Das BerlinerZeughausgalt dennauchals eineMuster

anstalt,derengesammteEinrichtungdieKenner,Freundeund
AngehörigendesWaffenhandwerksenthusiasmierte.Es barg in sich
bereitsvor hundertundachtzigJahren108Kanonen,31Mörser
nebstdazugehörigen15,090CentnernPulver,20.000Kanonen
kugeln,800Granatenund10.000Bomben,fernerall'dieFahnen,
StandartenundFeldzeichen,welchedenbrandenburgischenTruppen
beiihrenKämpfenvorangeleuchtethatten.DasAeußerederGe
schützewar meistnachderSitte derZeit reichgeschmücktmit
Kunstgebilden,WappenundSinnsprüchen.DiegewaltigenFeuer
schlünde,vondenensicheinegroßeAnzahlbis auf unsereTage
erhaltenhat, erschienenoftmalseingehülltin geschmackvolleVer
zierungen,dieeinekunstgeübteHand in FormtrefflicherHoch
bilderhatteerstehenlassen,undhattendiealleroriginellstenNamen
undSinnsprücheaufzuweisen.DahießeinVierundzwanzigpfünder
„VesperDiana“,einZwölfpfünder„derwildeMann“,aufeinem
Achtundvierzigpfünderstand:

„DasRephuhnmitdemSchnabelpickt,
DaßMancherdrobzuToderschrickt“–

undauf einerandern,durchdenHerzogJulius vonBraun
schweiggesandtenKanone:

„DiescharfeMetzebinichgenannt,
VonHerzogJuliushiehergesandt.“

Es befandsich in denRäumendesZeughausesaucheine
ziemlicheAnzahleroberterStücke,welche a

n

ruhmvolleTageder
brandenburgisch-preußischenArmeeerinnerten,z. B. Kanonenaus
der„WarschauerSchlacht“,ja sogarStückeausdenTürkenkriegen,

a
n

denensichbekanntlichbrandenburgischeKriegerbetheiligthatten.
DerKunstfreudkannnurbedauern,daßdieMehrzahlall' dieser
PrachtstückeimLaufederZeitverschwand.
Bedauerlichwar beiderPlünderungvon 1760besonders

derUmstand,daßhiebeidergrößteTheilderhistorischso wich
tigenRüstungenundWaffenderbrandenburgischenHerrscher
geraubtwurde.DochdaswarSitte derZeit, undnochim
Jahre 1815nahmendie Alliiertenaus Paris allemöglichen
WaffenundTrophäenwiederzurück,welcheNapoleonauf einen
Raubzügenaus allenHauptstädtenEuropaszusammengeschleppt
hatte.DamalsgelangteaucheinegroßeAnzahlmittelalterlicher
WaffenvonüberausschönerArbeitausdemPariserMuséed'ar
tilleriedurchdenMajor v

.

Grävenitzin dasBerlinerZeughaus.
AlledieseälterenWaffenundRüstungensammtdenTro

phäennahmenbaldeinensolchenPlatzein, daßeinbestimmter
Raumdafür in AnspruchundeinestrengeSonderungallerälteren
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WaffenvondenmodernenKriegswerkzeugenge
nommenwerdenmußte.KeinGeringereralsder
GeheimeOberbaurathSchinkelübernahmdieAuf
stellungundGruppierung.Undals esnunweiter
hinfür dieAufbewahrungdermodernenWaffen
einesStaatesvonderGrößePreußensausge
dehntererAnlagenbedurfte,als die altenZeug
häuserbietenkonnten;als fernerdie Trophäen
PreußensundDeutschlandsin denletztendrei
großenKriegengewaltiganwuchsen,dawanderten
diemodernenWaffenganzausundausdem„Zeug
haus“wurdeein„Waffenmuseum“.
DieseUmwandlungder älterenbescheidenen
InnenräumedesaltenPrachtgebäudesist in den
letztenachtJahrenunterderbaulichenOberleitung
desverstorbenenHitzig,undnachdessenTodeunter
demBaumeisterEndebewirktworden;unddie
MetamorphosevomArsenalzurRuhmeshalleund
zumKriegsmuseumis

t

nundurchdiebeidenZeug
hausdirektorenOberstlieutenantIsingundProfessor
Weißnahezuvollendet.
NachaußenhintrittdieseUmwandlungwenig

in dieErscheinung.Nur eineflacheKuppel a
n

derhinterenSeitedesGebäudes,dieUeberdachung
der„Herrscherhalle“,is

t

vomLustgartenaus zu

bemerken.WeiterheblichersinddieAenderungen,
denendasInnereunterworfenwerdenmußte.Hier
galt e

s besonders,eineHaupttreppezumoberen
StockwerkherzustellenunddenehemaligenZeug
haushofauszubauen.
Seltsamerweisewar diesesprachtvolleGebäude
bisher so gutwie ohneeinedasErdgeschoßmit
demerstenStockwerkvermittelnde,denForderungen
derKunstgenügendeTreppe.Nur zweiengehöl
zerneWendelstiegendientenalsVerbindungzwischen
beidenEtagen,und so hielt e

s Hitzigbeidemvom
KaiserangenommenenUmwandlungsplanfür seine
Hauptaufgabe,einemonumentaleTreppezumHaupt
geschoßherzustellen.Da in dieäußereGestaltdes
altenZeughauseskeingewaltsamerEingriffgethan
werdensollte, so mußtedieseTreppeins Innere
desHofesverlegtwerden,undzwarnaturgemäß
vordienördlicheSeitedesQuarrés.Im Grundriß
einenflachgeschwungenenViertelkreisbogenbildend,
steigendiegranitenenund schwarzmarmorierten
StufendieserTreppen in zweiArmenvonder
Ost-undWestseiteher, auf jederSeiteeinmal
durcheinenAbsatzunterbrochen,aufeinemmächtigen
sandsteinernenUnterbau zu demPerronvordem
MittelportaldesHauptgeschossesempor.Ihr kalk
steinernesBalustradengeländerendetunten in ge
flügeltenLöwengestaltenund
auf deninnerenPfosten
erhebensichdie sitzenden
Statuenzweierrömischer
Krieger,welcheReinhold
BegasimStylederEpoche
Schlüter'sgemeißelthat.
DerUnterbau is

t
in der

Mittedurcheinhohes,rund
bogigesPortal,welchesauf
denrückseitigenAusgang
desGebäudesführt,unter
brochen.Der Hof selbst
durftenichtmehrunbedeckt
leibenund mußtemit
einemOberlichtdachever
jehenwerden,welcheAuf
gabederverstorbeneHitzig

in ganz eigenthümlicher
Weiselöste.Er führteüber
jederdervierWändeflache
Schildbogenaufundlegte

a
n jedenderselbeneinschma

lesStückkaffettirteDecke.
Diesevier Streifenum
faffennunwieeinRahmen
dasenormeGlasdach,wel
chesdurchkühne,bogig
geschwungeneeiserneTräger

in zahlreicheKaffettenge
theiltist. Ueberjederder
jelbenerhebtsich e

in

vier
seitigespyramidenförmiges
Dachvon starkenGlas
platten,währenddereiserne
Dachstuhlund das ge
jammteSparrenwerkmit
seinensehrschönen,inKupfer
getriebenenRosettendar
unteroffenzuTageliegen.
Eineschöne,gleichmäßige,
wohlthuendeHelligkeitfällt

jo ausderHöheher in

denRaumundauf die
herrlichenBildwerkeSchlü
ter's,dieberühmten„Mas
kensterbenderKrieger“.Die
AusschmückungdiesesConr
d'honneur,in welchembei
ungünstigerWitterungdie
Paroleausgabestattfinden
wird, is

t

durchFahnen
gruppenundeineAnzahl
Geschützevon herrlichstem
Guffebeendet.
Von demPerronder
Treppegelangtmandurch
dashoheHauptportal,wel
chesdurchreichreliefierte DasZeughaus in Berlin: TrophäenausderZeit FriedrichsdesGroßen.

-- - - - -

prachtvolleBronzethürennachOttoLeffing’sModell
geschlossenwird, in diezur„Herrscher-undFeld
herrenhalle“geweihtenRäume.Sie nehmendie
ganzeNordseitedesGebäudesein. Einebildliche
DarstellungdieserRäumewird erstnachJahren
möglichsein,wennsämmtlicheBildwerkehierzur
Aufstellunggelangtsind.
Dochschauenwir uns etwas in demRaume
um, in welchemgegenwärtignochdieMalerGesell
schap, v

.

WernerundBleibtreubeschäftigtsind.
Die schwerenVerhältniffederHalle,diemächtige
WölbungderKuppelundderreicheFarbenschmuck
werdensichnachdervollständigenFertigstellungzu

einergroßartigenmonumentalenGesammtwirkung
vereinigen.AnzweiStellenöffnetsichdieserMittel
raumnachdenseitlichenBogenhallen,diebeiden
anderenSeitenschmückenviergroßeWandgemälde,
welchecharakteristischeMomenteausderEntwick
lungPreußensdarstellen.A. v

.

Wernermaltden
UebergangdesGroßenKurfürstenüberdasHaff
unddieKaiserproklamationzuVersailles,Bleib
treudie Huldigungder schlesischenStändevor
FriedrichdemGroßenundCamphausendieEr
richtungderLandwehrimJahre1813.DieKuppel
selbstzeigtunterhalbdesrundenOberlichtesin

einemfriesartigenRingeeine„AllegoriedesKrie
ges“vonGesellschapund in denvierGewölbe
zwickelndaruntervier ernsteFrauengestalten,die
SinnbilderderMannes-undHerrschertugenden,
Fortitudo,Temperantia,SapientiaundJustitia.
AndenWändenundPfeilernkommendieüber
lebensgroßenStandbilderderbedeutendstenHerrscher
Preußens zu stehenund in ihreMittediezwölf
Fuß hoheGestaltder„Viktoria“vonProfessor
Schaper.Ein Platzzur SeitederSiegesgöttin
bleibtfrei,derEhrenplatzfür denjenigenFürsten,
demdieGöttin in mehrals hundertSchlachten
treublieb,für KaiserWilhelm.An denbeiden
EndenderHerrscherreihewerdendannnochzwei
andereallegorischeFigurenvonzehnFuß Höhe
Aufstellungfinden,diePersonifikationender„Treue“
und„Begeisterung“,durchfitzendeweiblicheGestalten,
welcheProfessorSchaperbereitsimModellfertig
gestellthat.AndenmitrothemundgelbemMarmor
bekleidetenWändenundMittelpfeilernsinddie
Büstender namhaftestenpreußischenHeerführer
aufgestellt:von DerfflingerundSparr bis zu

Wrangel,MoltkeundPrinzFriedrichKarl. Zwei
prächtigekunstvolleGitterausSchmiedeeisentrennen
die„Herrscherhalle“vondenRäumenderangren
zendenSeitenflügel,die in ihremSchmuckerheblich

einfachergehaltensind.Die
Beleuchtungerfolgthier
wiefrüherdurchseitliche
Fenster,dieMittederKreuz
kappenzierenschönemo
dellierteStukkornamenteim
Styl Schlüter’s.
In demganzenersten
Geschoßsiehtmanda in

Glasschränkenundeinfachen
Gestellendie Schutz-und
TrutzwaffenallerZeiten in

chronologischerReihenfolge
geordnet,so daßman,vom
Katalogeunterstützt,eine
Uebersichtleichtgewinnen
kann.Besondersinteressant
erscheinendieFeuerwaffen

in ihrer allmäligenEnt
wicklung.Hier flößtdie
plumpeHakenbüchseder
ArkebusieremitderLunte
unddemunverhältnißmäßig
großenGeschoß,auswel
chemheutzutagewohlein
DutzendProjektileverfertigt
werdenkönnten,unwillkür
lichStaunenein.Nachund
nachbeginnendieWaffen
einegefälligereForm an
zunehmen,reicherBeschlag
undVerzierungenwerden
bemerkbar;dieLuntewird
durchdasFeuerschloßver
drängt.Die Technikder
Handfeuerwaffenmachtvom
BeginnunseresJahrhun
dertsan,hauptsächlichaber
seitderMittederfünfziger
Jahre großartigeFort
schritteundModell reiht
sichanModellbiszuden
allerneuestenKriegsgeweh
ren.Dieblanken,dasheißt
Handwaffenhabenebenfalls
ihreverschiedenenEntwick
lungendurchgemacht.Man
bemerktSpieße,Lanzen,
Morgensterne,Streitäxte
undHämmer,gewaltige
ein-undzweihändigeRitter
schwerter,Dolche u

. j. w.
biszudenHandwaffender
neuenundneuestenZeit,

in geschichtlicherReihenfolge
gruppiert.EinGleichesis

t

auchbeidenSchutzwaffen,
denRüstungen,Panzern,
Kollern,Helmenc.derFall.
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AuchallerleimerkwürdigeMontierungs
stückefrühererZeitenfindenwiran ent
sprechenderStelleeingestreut.
AlsdiePerledergesammtenSamm
lungenmöchteaberdieim Erdgeschoß
gelegene„Geschützsammlung“gelten,die
unterderspeziellenLeitungdesZeughaus
kommandantenOberstlieutenantIsing
aufgestelltwurde.DasGeschützwesenis

t

hiervonseinenerstenAnfängen a
n

ver
treten.Man siehtdas rohgeschmiedete
EisenrohraufunbehülflicherHolzlaffette,
LederkanonenundBockbüchsen,schwere
Geschützeausdemfünfzehntenundsech
zehntenJahrhundert,fünf bis sechs
Meterlang, undzugleichdiesuccessive
Vervollkommnungbiszumvollendetsten
HinterladungsgeschützederNeuzeit.Da
nebenOrgelgeschützeund zusammen
gefaßteFlintenläufe,dieunstreitigdie
anregendeIdeezudenMitrailleusenge
gebenhaben.AuchdiewuchtigeBüche
zumBeschießenderKriegsballonsfehlt
nicht.In fachwissenschaftlicherAnord
nungundchronologischerUebersichtlichkeit
wirddas Artilleriemuseumgewißun
übertroffendastehen.
AndieseSäleschließtsichder„Modell
saal“,sozusagendasIngenieurmuseum,

inwelchemdieReliefsvonälterenFestun
gen,dieModellebefestigterOrteund
SchlöfferunddiemächtigenReliefpläne
derHauptschlachten– darunterauchdie
SchlachtvonKöniggrätze

n

miniature– Aufstellungfanden.
Als derKaiserdasZeughausbe
sichtigte,erregtee

s

hohesErstaunen,mit
welch"eingehenderKenntnißsichder
Monarchüberdie zahlreichenGegen
stände,welchehierPlatzgefundenhaben,

verbreitete.Baldwar e
s

eineGruppe
vonFlambergen,gemischtmitprächtigen
ArmbrüstenundWinden,Schwertern
mit künstlerischin Eisengeschnittenen
odermitGoldundSilberausgelegten
Gefäßen,baldeineandereGruppe,die
alle zu einerPferderüstunggehörenden
Theileornamentalverwendete,baldein
GestellvonAngriffswaffen,ausSchwer
ternderverschiedenstenArt, vomzier
lichenStoßdegenbis zumgewaltigen
Zweihänder,aus Streitäxten,Streit
kolben,Morgensternen,Partisanen,Helle
barden,Kriegsflegeln,Lunten,Radschloß
gewehrenbestehend,baldwiedereinGlas
schrankmitüberauskostbarenWaffen,
darunternamentlichwunderschöneein
gelegteArmbrüstevonitalienischerAr
beit,Jagdwaffen,eingeharnischterRitter

zu Pferde,einPferdeharnischaufeinem
GestellundzweiRüstungendesKur
jürstenJoachimII. vonBrandenburg,
welchedenKaiserfesthielten.Auseinem
Glasschrank,derdieUniformundden
Degendes„altenDerfflinger“enthielt,
des tapfernGenerals,der e

s

vom
SchneidergesellenzumtüchtigstenReiter
generaleinstgebrachthatte,ließder
MonarchsichdenDegenreichenundhielt
ihnlängereZeit in derHand.
In wenigenWochenalsowerdendie
SchätzediesesprächtigenWaffenmuseums,
dieserEhrenhallederpreußisch-deutschen
ArmeeallerWelt wiederoffenliegen,
welcheinihrerVollendungeinesolcheFülle
auserlesenerKunstwerkeumschließen,die
nichtnur einEhrendenkmalvaterlän
dischenRuhmes,sondernaucheinsolches
deutscherKunstbildenwerden. P.

DasZeughaus in Berlin: Geschützhalle.
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Hv ffa hr k.
Ravelle
Don

Emile Erhard.
(Fortsetzung)

NeuntesKapitel.

rei Tage später– auchdie Theater
S. aisonwar im Abblühen– gab
man im Opernhause„Idomeneo“.
Die großeLogewar sehrschwach
besetzt,im erstenRang gähnteaus
ödenHöhlendas Haus, denndie
Haute-Volée fehlte, si

e
litt an

Wagnervergiftung,aberim Sperr
fiz labte sichder andächtigealte

Spießbürgeran seinenLieblingsarien, mit denenihn
vor so und so vielenJahren: „Ach Jott, wissenSie
noch,– die Schätzeln! Ne, wenn die so vor de
Lampenkam–“ odereinanderes,unvergeßlichesMit
gliedder Hofbühneentzückthatte.
In denkleinerenHoflogen nebender Bühne be

fandensichauchZuhörer. Die hohenHerrschaftensind
unglaublichrücksichtsvollund zahlen viel bereitwilliger
mit ihrer Person, als gewöhnlicheSterbliche. Ob aus
werthgehaltenerErinnerung,Pietät für denKomponisten,
Rücksichtfür das Kunstinstitut, oderdesgutenBei
spielswegen– genug, es fehltendie stimmungsvollen
Bilder, die das Publikum nebendemBühnengenuß zu

sehengewohnt is
t

und liebt, in denglänzendenRah
mender kleinenHoflogennicht.
Schonwenigerpflichtbewußt,als diehohenGebieter,

zeigtensichdie Hofstaaten. Wer nicht im Dienst zu

erscheinennöthighatte, fehlte gewiß. Doch nein–
die ernsthaftejungeHofdamebefand sichauf demge
wohntenPlatz in der zweitenReihe, obwohlnichtim
Dienst,denndie Herrin war abwesend.
Die Vorgänge auf der Bühne interessiertenindes

die schöneEridia, wie e
s schien,nichtsehr, si
e

blickteoft
hinüber in einederFremdenlogen,wo eineältereDame
mit einemBackfischchenvon dreizehnbis vierzehnJah
ren verlorenund verlegen in der Einöde rastete. Es
warendießMutter undSchwesterderHofdame,welche
für mehrereTage vomDienst dispensiertwar, umdem
BesuchvomLande ihre Zeit zu widmen.
Dem Backfischchenzu Ehren undNutzenwurdenun

Idomeneobesucht.
Schonwar der ersteAkt überstandenund dieHof

damehattesicherhoben,um dem in klassischerGährung
befindlichenBackfischchendie ErleichterungeinerAus
sprache zu gewähren, d

a

trat Baron Gleiß zu Glanz
vomWetterhahn in dieLoge undging der jungenKol
legin stracksentgegen.

Er sah alteriertaus und BaroneffeEridia fragte
sogleichnachder Ursache.
„WissenSie e

s

nicht?“ war die hastigeAntwort,
„Dohlenauist schwerkrank–“
Sie entgegnetekeineSylbe, faßte aber nachder

Stuhllehneund wurde sehrblaß.
„Er is

t

vomSchlagegetroffen,nachstarkemEchauffe
ment,– bereitsvor drei Tagen, und liegt seitdem
ohneBewußtsein!Für einefünfundsechzigJahre hat

e
r

sich in letzterZeit wohl etwas zu viel zugemuthet– an Kongestionenlitt er schonlange,“ referierte in

Absätzenund tiefathmendder echauffiertealteHerr.
Aber auchdie schöneEridia athmetetief auf, wie

entlastet,und jagtedann voll Theilnahme:
„Ich hörtekeinWort davon– lebte in denletzten

Tagen nur mit denMeinen– werpflegtdenKranken
denn?“
„Das is

t
e
s eben,was michherführt. Es pflegt

ihn eigentlichNiemand, der Kammerdiener, so ein
lackierterWindbeutel,den ich in gesundenTagen keine
Stunde lang um michdulden würde, hat denKopf
verloren, der Neffe ist mit einemPrinzen nachM.
gereist zu irgendeinemErinnerungstagdesRegiments,
und ich kannnur einenTag umdenandernabkommen.
Zudemzeigt sichder Kranke so wild und ungeduldig,
dasBewußtseinist, wiegesagt,getrübt, e

r

erkenntmich
nichteinmal,bildetsichein, in Dohlenauzu sein,undruft
fortwährendnachMarte.“
„Wer is
t

Marte?“
„Marte is
t

meineältesteTochter, ein Pathchen.
Der Doktor fragtemichheute, o
b

ich das Kind nicht

kommenlassenkönnte, e
s

würdedießvielleichteinMittel
sein,ihm etwasRuhezu verschaffen,die ihm sonstauf
keineWeise abzugewinnensei. Morphium kann man
ihm nur mit Gewalt beibringen,und die Wirkung is

t

nichtunbedingtwohlthätig. Von einer Reise meiner
Tochter– so weit und in dieserJahreszeit– kann
abergar nichtdie Rede sein, ihre Einwirkungwürde
vielleichtauchviel zu spätkommen.Nun– ich weiß
nicht, o

b

ich Ihnen davonjagte– sehenSie meiner
ältestenTochter so merkwürdigähnlich, und e

s

kam
mir– währendichda bei meinemarmen Freunde
saß, plötzlichder Gedanke, o

b

Sie nichtaus Mitleid
und Menschenfreundlichkeitan meinerHand vor den
Krankentretenmöchten,um zu versuchen, o

b Ihr An
blickdie ersehnteRuhe bringenmöchte.Ohne Zögern
ließ ichmich erkundigen,wo ich Sie finden würde,
warf mich in denFrackundfolgteIhnen hieher.Jeder
Augenblick is

t

kostbar,könnenSie– wollenSie mich

a
n

das Krankenbettbegleiten?“
Ueberraschtund verwirrt von demUngewöhnlichen,

zögertedas schöneMädcheneinenAugenblick.
Der alteWetterhahnfaßte ihreHand und sahbit

tend in ihre guten,ehrlichenAugen.
„Liebes, gnädigesFräulein, Sie hattensichmir

stets so freundlichgezeigtundmeinemaltenKameraden
einstversprochen,sichseinerzu erbarmen,wenn e

r

hülf
los und verlaffenseinwürde– sehenSie, der liebe
Gott nimmtSie beimWort, e

s

is
t

dießeinSamariter
dienst,Sie rettenvielleichteinMenschenleben!“
Da unterbrach si

e
ihn mit schnellemEntschluß.

„Gut, Baron Wetterhahn, ichgehe mit Ihnen.
WartenSie nur so lange, bis ichmeineMutter von
demPlan in Kenntnißgesetzthabe,und benachrichtigen
Sie indeßmeinenLakaien.“
Sie traten in das Foyer, Baron Martinus gab
seineBefehleund die Hofdameließ sichdie Fremden
logeöffnenund verständigtesichmit ihrer Mutter.
„Du hastRecht,meinKind, e

s

is
t

einePflichtder
Barmherzigkeitund der Nächstenliebe,“sagtedieBaro
nin zu ihrer ältestenTochter.
Mit großen,erstauntenBlickenhattedas Backfisch

chenzugehört. Das jungeHerz schwärmtejust für die
Hingabean große, edleZweckeund denSuperlativ im
Ausdruck.
„Wie reizend,Eddy! Das is

t

furchtbarinteressant!
Ich habe immer gewünscht,entwederHofdame oder
Diakonifin zu werden. Ist er sehralt?“
„Ein Sechziger,Kind!“
„Schadetnicht,Eddy,“ sagtedie Kleine groß und

opfermuthig,„ich würde e
s

dochthun. Es muß ihn
furchtbarrühren. Aber,“ fuhr si

e

plötzlicherschrocken
fort, „Du kannstdochnicht,dekolletiert,wie Du bist, in

der langenSchleppe,mit Blumenim Haar undBrillan
ten in denOhren, das is

t
ja gegenalle Vorschriften,

das würdefurchtbarunpassendsein.“
„BeruhigeDich, Kind,“ antwortetedie Schwester,

„ichwicklemich in meingroßes schwarzesSpitzentuch
und legeBlumen und Schmuckim Wagen ab. Du
kannstmir irgendeinpaffendesKleidungsstücknachschicken
für denFall, daß ichdie Nachtdort bleibensollte.“
„Aber, liebte Eddy, ich fürchtewirklich, Du hast

nichtsPaffendes. Eine Haube is
t

das unbedingtNö
thigste! Solche dickenZöpfe über der Stirn müssen
entsetzlichchokiren!Dann ein schwarzesKleid! Ohne
jedenBesatz,ungekeiltmit engenAermeln–“
Eridia war bereitswieder aus der Logegetreten,

si
e

kreuzteihr Tuch überder Brust, schlang e
s

hinten

in einenKnoten, faßte die Schleppezusammenund
schloßdenMund der Kleinenmit einemKuß.
„Gib Dich zufrieden,Närrchen,wenn e

s

seinmuß,
geht e

s

auchohnedenApparat. Adieu, Mama, ic
h

schickeDir durch den rückkehrendenWagenNachricht;
kommenSie, Baron.“
Fort war sie,ohnesichZeit zu nehmen,dendicken

altenKammerherrnvorzustellen,demdas Backfischchen
erschrockennachtarrte,bis die Schwestermit ihm ver
schwundenwar.
Altklug und nachdenklichsagtedie Kleine dann zur

Mutter :

„Mama, ich habedas zwar immer sagenhören,

e
s

mir abergar nicht so vorstellenkönnen:das Hof
lebenhat wirklichfurchtbareGefahren!“
Auf den erstauntfragendenBlick der Mutter setzte

si
e

erklärendhinzu:
„Erstens,Mama – solchealte, häßlicheKammer

herren!UnddannohneDiakonissentrachtan dasKran
kenbetteinesFremdentretenzu müssen:das sinddoch
furchtbarkritischeLagen!“

Unterdeßerledigtedie schöne,ernsthafteHofdame
diesekritischeSache so einfach,wie si

e

dieselbeerfaßt
hatte, indem si

e

ohneWeiteresdemBaron Martinus

in das Krankenzimmerfolgte. Hier lag in einemfrei
stehendengroßenBett, wie aufgebahrt,der elegante,
lebenslustigealte Kavalier als gelähmter,gebrochener
Mann, kaum erkenntlichfür Eridia. Das geistvolle
Gesichtmit dem sarkastischenLächeln, dem sorgfältig
frisiertenHaupt-undBarthaar, wie si

e

e
s

stetsgesehen,
war nichtnur gänzlichaus der Fasson gegangen, e

s

blickteauchetwasganzFremdes,Ursprünglichesdaraus
hervor.
Hattehinterdemliebenswürdigen,intelligentenAus

druckimmer schondieserwilde, böseBlick gelauert?
Er harmonierteübrigensmit dem grauen, borstig
gesträubtenSchnurrbartund demtrotzigvorgeschobenen
Munde ebensogut,als früher die glänzendschwarzen,
feinenBartspitzenmit denzierlichenRedewendungender
sarkastischgeschürztenLippen.
Einen sonderbarenKontrastmit demwildenAus

druckbildetedas durchdie Eisumschläge in eine pri
märenBestandtheilezerlegteToupé, dessenluftigerBau
sonst so fein denKopf krönteund nun in langen,me
lancholischenSträhnen an beidenSeiten herabhing.
Der Kranke hatte von Martinus keinerleiNotiz

genommen,mit bösem,verdroffenemBlick sah e
r

an ihm
vorüberauf Eridia.
PlötzlichverändertesicheinAusdruckund e

r fragte
kurzund scharf:
„Wer ist das?“
„ErkennstDu si

e

nicht?“war die vorsichtigeGegen
rededes Freundes.
Die krampfhaftzusammengezogenenLippen.Doh

lenau'slösten sich.
„Marte!“ glitt e

s

wie unbewußtdarüberhin.
Eridia kam schüchternnäherund derBaron fragte,

auf si
e

deutend:
„Sie will Dich pflegen,Tobias. Willst Du si

e

bei
Dir haben?“
Den Blick nochimmer starrauf das Mädchenge

richtet,hobDohlenaudie Hand und sagtemühsam:
„Hier bleiben,bis – bis –“
„Bis Sie wiedergesundsind,“half Eridia freund

lich ein, indem si
e

ihre Hand sanftauf die seinelegte.
Er sah si

e

verwirrt an undmachteeinZeichenvon
Enttäuschungund Ungeduld.
Baron Martinus flüsterteEridia etwas zu. Sie

schoberröthenddieFlechtennachhinten, so daß si
e

ihr
überdie Schulterfielen, und wiederholtedie soufflirte
Anredemit ihrer weichen,zärtlichenStimme:
„OnkelTobias!“
Dohlenau seufzteerleichtertund schloßfür einen

Momentdie Augen. Dann bemühte e
r sich, den ihn

nochimmerquälendenGedanken zu formen.
„Bis– bis–Du– und er–Marte undUdo–“
Eridia unterbrachihn:
„Sorge Dich nicht, Onkel Tobias, ich bleibebei
Dir, spätersagstDu mir Alles, was Du auf dem
Herzenhat.“
„Gut, gut– dannAlles gut.“
Dieß wiederholte e

r mehrmals, und ein Ausdruck
wurderuhiger, die Anspannungließ nach; e

r
schloß

dieAugen.
Eridia hattesichnebenihn gesetztund seineHand

gefaßt.
Hin und wiederhob e

r

die Lider und sah si
e

an,
als wolle e

r

sichüberzeugen,daß si
e

nochda sei.
Die harten, kaltenFinger erwärmtensichallmälig

in ihrer Hand, e
s ging einmagnetischbelebenderStrom

von demjungen,gütigenGeschöpf in den absterbenden
Körper über. Unbeweglich,von dem inbrünstigen
Wunschezu helfenbeseelt,saß si

e

an demBettedes
Mannes, der ihr zwar nichtfeind war, ihr aberdoch
sehr, sehrwehegethanhatte. Vor nicht langerZeit
hattenguteFreundeihr wiedererzählt,daß Graf Doh
lenaueinstbei einemheiterenMahle unter seinenIn
timistengeäußert:„Die schöne,ernsthafteHofdamescheine
ganzernsthafteAbsichtenhinsichtlichseinesNeffenzu
hegen, e

r

habeaberbeiZeitendasPräveniregespielt.“
Eine solcheUnzartheitsaheigentlichdemaltenKavalier
gar nichtähnlich, aber beimWein unterKameraden
läuft auchdemVorsichtigstenmitunterdas Herz über,
unddießwar der steteSorgenquellUdo des Aeltern.
Wie oft hattedieß Wort in der Erinnerungdas

Blut heiß in die WangenEridia's getrieben,und wie
wurdeunter seinemEinfluß ihr sanftesGesichternst
und ihr freundlichesWesenzurückhaltendbis zurKälte,
wennder jungeDohlenau sichihr näherte. -
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Sonderbarerweisehatte si
e

sichdiesesbösenWortes
durchausnicht erinnert, als si

e

der Aufforderungdes
BaronWetterhahnfolgte, auchnicht,als si

e

demarmen,
gebrochenenMann in das veränderteAntlitz schaute.
Für Haß, Rache,TriumphbeimAnblickdes gefallenen
Feindeswar in Eridia's HerzenkeinRaum, selbstjene
bittereErinnerungging in demvollen, warmenMit
leid unter. Aber als si

e
nun nebendemKrankensaß,

d
a

kamdas böseWort zurück,deuteteauf denMund,
der e

s gesprochen,und fragte: „Was würde e
r sagen,

wenndas verdunkelteBewußtseinsicherhellteund e
r

dicherkennte?Wie würdegerade e
r

deineHandlungs
weisedeuten? Welch'höhnischeAuslegung würde e

r

für denSamariterdiensthaben,er, welcherdemreinsten
Gefühl eine so niedereBerechnungunterlegte?“
Unter solchenErwägungenstiegihr das helleRoth

derScham in dieWangen,dieBrust hob sichschneller,

in peinlicherBeklemmung,aber die Hand hielt treu
bewahrt,was si

e

erfaßthatte, und das Herz wankte
keinenAugenblick in seinerselbstlosenHingabe.
Stundenwarenvergangen.Eridia's Mutter hatte

für die TochtereinenPeignoir geschicktund sicherkun
digenlassen, wie e

s

um den Patienten, der ihr per
sönlichbekanntwar, stünde. Die Botschaftwar von
Baron Martinus in Empfang genommenund beant
wortetworden,Eridia verließihren Postennicht.
Nochetwas spätererschienderArzt. Er konstatierte

einegünstigeVeränderung in demZustanddesKranken
und schriebdieselbeunbedingtdem beruhigendenEin
fluß des jungenMädchenszu.
Um demDoktor Platz zu machen,der demPatien

ten etwaseingebenwollte, versuchteEridia ihreFinger
sanft von der Hand Dohlenau'szu lösen, sogleichöff
nete e

r

die Augen und rief, den Arzt bemerkend,
unwillig:
„Fort, fort –“
Seit ihm Morphium gegebenworden, verweigerte

e
r jedeArznei.

„ReichenSie ihm denLöffel, gnädigesFräulein,“
bat derArzt, undEridia goßdenInhalt umsichtigaus
demLöffel in einGlas, schobihren Arm unterden
Kopf des Krankenund flüsterteihm zu:
„Du kannst e

s ruhig nehmen, e
s

is
t

keinMor
phium,Onkel Tobias!“
Er wandtedenKopf beiseiteund brummte:
„VerdammterPflasterkasten–“
„WennDu nichtgehorsambist, OnkelTobias, muß

ich Dich verlassen,“sagteEridia ernstund traurig.
„Dir zuliebe,Martina,“ erwiederteDohlenauganz

verständlichund nahmdie Arznei aus ihrer Hand.
Dann fixierte e

r

si
e

scharf,während si
e

geräuschlos

a
b

und zu ging, umsichtigund geschicktdas Nöthige
für dieNachtherrichteteund änderte,mit sanfterHand
Kiffen und Deckenordnete,dieUmschlägeumKopf und
Nackenerneuerte,und das Alles mit der Ruhe und
Sicherheit,mit demernsten,verständigenBlick, welcher
all" ihr Thun kennzeichnete.Da war kein unnützer
Schritt, keinüberflüssigesWort, keinZuviel und kein
Zuwenig, dießMaßvolle in Bewegungund Ausdruck,
welchesauf ein eben solchesMaß der Empfindung
schließenließ, wirkte unendlichberuhigendund wurde
hier zur segensreichenWohlthat.
Nun war si

e

mit demKrankenzimmerfertig, auch
der „windige“ Kammerdienerhatteunter ihren klaren
und bestimmtenAnleitungensichbrauchbargezeigt,ihm
übergab si

e

die Wachefür die ersteNachtstundeund
wollte leisedas Krankenzimmerverlassen.
„Martina,“ rief Dohlenauleise.
Sie kehrtezu ihm zurück.
Wieder sah e

r

si
e

prüfend, mit ganz verständigem
Blick an und fragtedann zärtlich:
„Du willst michdochnichtverlassen,meinKind?“
„Nein, ich bleibedie Nachtüber hier,“ erwiederte

fi
e

freundlichmit leichterVerlegenheit,„ich will eben
nur sehen,wie sichderBa-, wie sichPapa nebenbei
eingerichtethat, e

r

will durchausauchhier bleiben.“
Dohlenaulächelte,sagteabernichtsweiterals:
„Guter, alterMartinus!“
Eridia ging.
Im Salon fand si

e

dendickenBaron, der in seinem
Kammerfrackrathlos, wie ein unbeholfenesKind auf
demunbequemenStuhl saß.
Sie mußtelachen.So eingutes, leises,melodisches

Lachen,welchesniemalswehethutund selbstdemSpott
jedenStachelnahm, als si

e

zitierte:
„AufdemDachesitzteinGreis,
Dersichnichtzuhelfenweiß!“

ArmerPapa Martinus!

„Wollen Sie nichtliebernachHausefahren?“
„Nein, nein, ich weiß, was ich meinerTochter

schuldigbin. Habe ich meineMarte hergeführt, so

bleibeichauchbei ihr, bis ich si
e

wiederabgebenmuß.“
Draußenim Korridor regtesich's;dortkauerteseit

demWeggangedes ArztesKuckwie eineGewitterwolke
amSchlüsselloch;bei demNamen „Marte“ von den
Lippen seinesHerrn entludsichdie Ansammlungfin
stererAhnungen und schwarzenVerdachtes in einem
donnerschlagähnlichenKlopfen.
Kuckwar voll Besorgnißseinemtäglichleichtsinniger

werdendenGebietergefolgtund hatte von dem „win
digen“Kammerdienererfahren,daß Baron Wetterhahn
seineTochterdemKrankenzugeführthabe.
„Tochter? Was für eine Tochter?“ hatteKucker
stauntgefragt.
„Nun, die hübschestenatürlich, wenn e

r

mehrere
besitzt.“
Kuckriß denMund bis an die Ohren auf.
„Wo hat e

r

die denn hergekriegt?“
„Ich weiß nicht,wo e

r
si
e

hergenommenhat,“ war
die eiligeAntwort, „sie heißtMarte und nenntmeinen
Herrn„Onkel.“
Der Kammerdienerhatte keineZeit zu weiteren

ExpektorationenundließdenVerblüfften in der Entrée
stehen.
Kuckhattenichtden hellstenKopf, aber nachden
Erfahrungender letztenZeit war e

r geneigt, einen
Herrn von vornehereinzu beargwöhnen;daß Fräulein
Marte nichtwie einGeist hier plötzlicherscheinenkonnte,
das war dochauchfür Kuck'sVerstandbegreiflich.
Das Erstaunenlöste sichalso vomUnglauben,all

mäligentstiegendiesemdunkleAhnungen,undausdiesen
entwickeltesichwachsenderGrimm.
So traf ihn der aus demSalon kommendeDoktor,

dermit bösem, argwöhnischemBlick von dem alten
Graukopfgemustertwurde, als Baron Martinus dem
Fortgehendenganzdeutlichnachrief:
„Wann kannmeineTochterdennwiederabreisen?“
Der Doktor antwortete:
„Vorläufig nochnicht,dasBewußtsein is

t

nochsehr
getrübt,“währendihm vondemwiderwillig sichherbei
laffendenKuck in den Ueberziehergeholfenwurde.
„Was wollenSie eigentlich?“fragtedabeiderArzt

den sonderbarenAlten.
„Ich warte nur auf meinenHerrn und möchte

Fräulein Marte sehen,“antworteteKuck verbissenund
höhnisch.
Der Doktor,der in die harmloseMystifikationein

geweihtwar, lachteund ließ denAlten stehen.
Dann ließ Kuck sich in feiner Eigenschaftals Ge

witterwolkebis an den Horizont des Schlüssellochs
niederund detoniertebei demNamen„Marte“.
Baron Martinus öffneteund fuhr dendreistVor

drängendenbarschan:
„Was is

t

das für eineEselei? Was fällt Ihm ein?
Kann Er nichtwarten,bis Er gerufenwird?“
Kuckwar nichteinzuschüchtern.Seine finstereAh

nung hatte sichbestätigt:da standdie falscheMarte,
offenbardaffelbeFrauenzimmer,welchessichschonfrüher
unterstandenhatte, „unseremMart'chen“ ähnlich zu

sehen,und nundieUnverschämtheitbereits so weittrieb,

sichfür Marte auszugeben.In Uebereinstimmungmit
demeigenenVater!
Zu welchemZweck– das vermochtederAlte nicht

zu begreifen,aber e
r

konntenur einenüblen Zweck
herauswittern.
Dafür zeugteauchdießverdächtigeBarschthunseines

Herrn, welchesKuck auf Schuldbewußtseinund Ver
legenheittaxirte, e
r

kanntedieseManier bereits.
„Na, was willst Du?“ fragteder Baron unge

duldig.

Ehe Kuck dieserzweitenAufforderung antworten
konnte,nähertesichEridia der halboffenenThür und
drückte si

e

mit denWortenzu:
„Papachenverziehtwohl ein paar Minuten, bis

Marte ihr Morgenkleidübergeworfenhat.“
Nun standensichHerr undDiener allein, ungestört

gegenüber,und Kuck erhobsichim Gefühl der eigenen
Rechtschaffenheitüberden sittlichverwahrlostenHerrn,
indem e

r

starkaufgeblasenbegann:
„GnädigerHerr! Wenn aucheinePerson,wo doch

durchausim geringstennicht, in keinemFalle keine
Entschuldigungnichthat, sichuntersteht,demgnädigen
Fräulein Marte ähnlichzu sehen, so solltendochder
Herr Baron am allerwenigstensolcheAehnlichkeitgut
heißenund gar nochfür Ihr eigenesFleischundBlut
ausspielen.“

„Was untersteht.Er sich?Ist der Kerl verrücktge
worden?Wie kommt.Er überhauptdazu, mir nachzu
spionieren?Er is

t

ein Esel, Er hat Sein Maul zu

halten,versteht.Er mich? Geh' Er sofortnachHause
undwarte.Er dort so lange,bis ichihm nachkommeund
denStandpunktwiederklar mache.Marsch, fort!“
Das war zwar mit halberStimme, abermit voller

Energieund Deutlichkeitgesprochen.Hier blieb nichts
Anderesübrig, als zu gehorchen,das wußteKuck.
Er ging also, gekränkt,erbittertund empört,und

beschloß,soforteinenBerichtan seinealte Freundin,
dieHaushälterinMine, nachder Heimatzu entsenden.
Die Nachtverging in verhältnißmäßigerRuhe.
Eridia und der Kammerdienertheilten sich in die

Wache, der Baron wurde freundlich, aber bestimmt
davondurchMarte ausgeschloffen,die ihm im Salon
auf der Chaiselongueein Lager improvisierteund ihm
klar machte,daß mannichtalleKräfte mit einmalver
brauchenund sichdie Hauptmachtfür den Nothfall
aufsparenmüffe.
Und e

r

ließ e
s

sichgernegefallen,daß e
r

mit sei
nemgutenWillen, einerUnbehülflichkeitundUnbrauch
barkeitfür denNothfall reserviertwurde.
Eridia gönntesichbis gegenMorgen keinenAugen

blickder Ruhe, auchwenn si
e

nicht die Wachehatte.
Hin und wiedersprachDohlenauein paar Worte mit
ihr. Bei demDämmerlichtder Nachtlampe,mit den
herabhängendenZöpfenund in dem einfachenweißen
Gewand,welches si

e

über ihreToilettegeworfenhatte,
war si

e

Derjenigen,derenStelle d
ie

hier vertrat, spre
chendähnlich,und Dohlenaunahm sie, wie e

s schien,
unbeanstandetfür Marte. -

Wenn keinDritter dabei war, wurde e
s

(Fridia
gar nichtschwer,„OnkelTobias“ zu sagen, si

e

brauchte
damitnur einemmitleidig zärtlichenGefühl den ihr
sympathischenAusdruck zu geben. Einmal begegnete

si
e

einem so merkwürdigfinnendenBlick Dohlenau's,
daß si

e

davor scheuzurückwich, im nächstenAugenblick
abersagtederKrankeganzharmlos,mit freiem,geläu
figemAusdruck:
„Du bist ein gutes, liebesKind, Marte, Du wirst

aucheineguteFrau werden.“
Das war die längsteRede, die si

e

von ihm ver
nahm,gegenMorgen schlief e

r

fest und ruhig.
(Schlußfolgt)

Plmschauauf dem Gebiete der Erfindungen.
Von

Arthur Geron.
(Nachdruckverboten.)

DritteFolge.
I.

achdemman in neuererZeitmitteltderPhoto

#" di
e

verschiedenenPhasen im Flugeeines
Vogels,imLaufeeinesPferdes, ja selbst im' einesexplodierendenTorpedodar
zustellengelernthat,solltemansicheigentlich
kaumnochdarüberwundern,wennmanjetzt
auchaufphotographischemWegediePassanten

einesbestimmten: beispielsweisealledenselbenEingangbenützendenBesuchereinesVergnügungslokaleszu ' undzu registrierenversucht.Einenfür dieseZweckebestimmten,
durchausnichtkompliziertenApparathatunterAnderenneuer
dingsCh.W. Weiß in Brooklynersonnen.Der zu passierende
Durchgangis

t

nur so breit,daßgeradeeinePersondenselben
durchschreitenkann,undempfängteinLichtausschließlichvon
einemsehrstarken,seitlichaufgestelltenBeleuchtungsapparat,
hinterdemsicheinReflektorbefindet.Die zurückgeworfenen
Lichtstrahlenwerdenaufder andernSeitedesDurchganges
voneinerLinsegesammeltunddurcheinRohrals eineinziger
Punktauf einenStreifenlichtempfindlichenPapiersgeworfen,
der sichamEndedesRohres in einerdunklenKammer b

e

findet.Hier wird e
r

mittelsteinesUhrwerkesüberLeitrollen
langsamundgleichmäßigfortbewegt,so daß stetseineneue
Stelle vor demEndedesSammelrohreserscheint.Das in

einemPunkteauffallendeLicht wird bei derFortbewegung
desPapierstreifenseineschwarzeLiniehervorbringen,dienur
danneineUnterbrechungerfährt,wennJemanddenDurch
gangpassiertund so für einenAugenblickdieLichtstrahlenab
schneidet.Nachder Zahl der Unterbrechungen,welcheauf
dieseWeise in der Linie desPapierstreifensentstehen,kann
manohneWeiteresdieZahlderPassantenbestimmen.Könnte
manvoraussetzen,daßalleVorübergehendensichmitungefähr
gleicherGeschwindigkeitfortbewegten,so würdemanaus der
Größeder Linienunterbrechungsogareinenziemlichsicheren
SchlußaufdenleiblichenUmfangder Gezählten zu machen

im Standesein.Vor denbisher zu gleichemZweckbenützten
Tourniquetshatder photographischeApparatjedenfallsden
Vorzug,daß e

r

den zu Zählendennichtim geringstenlästig
wird, wie überhauptvondiesenimAllgemeinennichtwahr
zunehmenist.–
Ein neuerApparatzumMürbemachendesrohenFleisches

zeichnetsichvor denbisherigenUtensiliendieserArt dadurch
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Waldidylle.
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Nach einemGemälde von Jul. Adam.

K

(VerkleinerteKopieunseresgrößerenKunstblattesin Oelfarbendruck)
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aus, daß er das Fleischgleichzeitigauf beidenSeitenund
dabeiin gleichmäßigterWeisebearbeitet.Auf einemBrett is

t

einePlatte von jener eigenthümlichenKerbungbefestigt,wie

si
e

vondenSchlagflächendergewöhnlichenFleischklopferher

bekanntist. EinezweitePlattevongleicherBeschaffenheitsitzt
mitteltGelenkes a

n

einemkräftigenHebel,der a
n

demunteren
BrettdurchScharnierbefestigtund so ausgebogenist,daßdie
oberePlatte sichfrei zur unterenniederlenkenkann. Das

mürbe zu machendeFleischstückwirdnunaufdieunterePlatte
gelegtunddurchkurzeBewegungendesHebelszwischenden
beiderseitigenKerbungen so energischeingequetscht,daß eine
Fasern in ganzkurzerZeitundohnegrößerenSaftverlustvon

F T

- -- - -- – …- - - - - - - - - - - - -

- -- -- - ------ T -

LNoblePassionendes schönenGeschlechts.

einandergelöstsindundhiermitdasFleischdiegewünschteZart
heitangenommenhat.– -
Die Vervollkommnungder Küchengerätheund Hülfs

maschinenwird übrigensjetzt in allenLändernmit solchem
EiferundErfolgbetrieben,daßwir hiernurvondeneiniger
maßenoriginellenErscheinungendieserGattungNotiznehmen

==––=

können.Zu diesengehörenaberunstreitigeineFruchtpresse
undeinSteinentfernerfürSteinfrüchte,diebeidevonEngland
ausaufdenMarktgebrachtwerden.
DieFruchtpresse,diesowohlfür denGeschäfts-wieHaus

gebrauchbestimmt is
t

und sichauchzumAuspressenanderer
Gegenständeverwendenläßt,benütztdiearchimedischeSchraube,

Originalzeichnungvon C. J . Frankenbach.
die in spitzzulaufenderForm wagerechtangeordnetist. Durch
einenTrichterfallendieauszupressendenFrüchtebeimweiteren
EndederSchraubeeinundwerdenbeiUmdrehungder letzteren
mittelteinerHandkurbel in dem spiralförmigenRaume,der
immerengerundengerwird,fortgeschoben,hiedurchstarkaus
gepreßtund schließlichamandernEndeder Schraubeaus
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geworfen.DerDruckkannamEndederSchraube Schnecke
insofernreguliertwerden,alsdasMateriallängereoderkürzere
Zeit in derPressezu erhaltenist. Eine mit feinenDurch'' verseheneUmhüllung,welchedieSchraubeaufihrerganzenLängeumgibt,läßtanjederStelledieherausgepreßte
Flüssigkeitin einenuntergestelltenBehälterablaufen.Mittelst
zweierSchraubenklammernkannmandieseFruchtpreiseandie
PlattejedesbeliebigenTischesbefestigenundnachUnterstellung
zweierAuffangegefäßefür denSaft unddiePreßrückständedie
weniaermüdendeArbeitbeainnen.–
n ebensobequemerWeiseläßt sichmit der schoner

wähntenundwiedieFruchtpreiseganzinMetallausgeführten
Entkernungsmaschinedas sonstso umständlicheEntfernender
Obststeinevornehmen.Letzterebietetden bisherbenützten
EntkernerngegenüberauchnochdenVortheil,daß si

e

fast
keinenMaterialverlustverursacht,währendsonstmitdenStei
nenstetseinziemlicherTheil derFrüchteund ihresSaftes
verlorenging.
DieKirschenoderandere zu entkernendeFrüchtewerden

in einennur weniggeneigtenTrichtergefüllt, in demeine
Scheibemit eigenthümlichenRippenvon untenherdurcheinen
Schlitzeindringt.BeiUmdrehungderScheibedrückendieRippen
derselbendasFleischderKirche zu beidenSeitendesSteines
vondiesemab, undzwar in einerWeise,daßnichtmehrein
ZerquetschenderKirche eintritt,sondernderenursprüngliche
Form, so gut e

s

nur irgendbeivorsichtigerEntkernungvon
Handmöglichist,gewahrtwird. Aus diesemGrundeläßt sich
dieMaschineauchmit gutemErfolg für feinere,zumEin
machenbestimmteKirschensortenverwenden.DieKernefallen

a
n

demhinterderScheibegelegenenEndedesTrichtersheraus,
während,wie bereitserwähnt,einAbfließenvonSaft über
hauptnichtstattfindet.– -

Ein hübschessogenanntesKombinationswerkzeugläßt sich
sowohlzumOeffnenverlötheterBlechbüchsen,wie auchals
Pfropfenzieherverwenden.Zu diesemZwecke is

t

ein Stück
ziemlichstarkenEisendrahtes a

n

der einenSeite öffenförmig
umgebogen,so daßeinBügelzurAufnahmeeinesKorkziehers
entsteht.Der längereDrahtschenkelis

t

an seinemEndemit
einerSpitzeversehenundträgteineHülle,diemitzahlreichen
kreisförmigenRinnenund außerdemmit einerzugeschärften
Schneidscheibeversehenist. Der kürzereKorkzieherbügelendet

in eineNase,welchesichfedernd in die eineoderandereder
Hülsenrinneneinlegenkann, so daßdieSchneidscheibein die
gewünschteEntfernungzurEinsatzspitzegebrachtund erhalten
werdenkann.Letzterewird in dieMitte desBüchsendeckels
eingestoßenundausdiesemeingenaukreisförmigesStückmittelst
desKreismeistersherausgeschnitten.Vordenbisherigen,ähnlich

zu handhabendenInstrumentenzeichnetsichdas soebenbe
schriebeneaußerdurchdie BeigabedesPfropfenziehersauch
durchdie solideKonstruktionunddie geringenHerstellungs
kostenaus.–
UnterdergroßenZahl vonHaushaltungseffekten,welche

in denletztenJahrenauftauchten,dürftennurwenige in Be
zugauf sinnreicheEinrichtungwie ansprechendesAeußereden
zusammenlegbarenGitterwaschkörbenderHolzwaarenmanufaktur
Gutbrod & Cie. in Stuttgartgleichkommen.DieseKörbefind– imdirektenGegensatzzu dembekanntenMobiliarstückjenes
liebenswürdigenHerrnProkrustes – eigensdazueingerichtet,

in ihrerAusdehnungaufdenaufzunehmendenInhalt Rücksicht

zu nehmenundsichdemselbenanzupassen.Diesebeibeschränkten
RäumlichkeitenbesondersschätzbareSchmiegsamkeiterhalten si

e

dadurch,daßihreHülleausganzleichtenwellenförmigenHolz
stäbenbesteht,die,durchDrahtstifteandenKreuzungspunkten
verbunden,eineArt zusammenschiebbarenNetz-oderGitterwerkes
bilden.DurchdiesesschimmertderfarbigeFutterstoffhindurch,
derdie Innenflächeder Stäbebekleidetund oben in einen
SchnürzugnachArt derbeidenTragkörbchenunsererFrauen
üblichenübergeht.
Abgesehenvonder: Verwendungals WäscheundPapierkörbeeignensichdieseleichtenundgeschmackvollen

BehältersicherlichauchganztrefflichzumTransportvonaller
handEß- undTrinkbarem,wie man solchesbei Sommer
ausflügen,Picknicks u

. dergl.mit sich zu führenpflegt.Der
1N1Kanzelformzusammengeschobeneundeinemjüngeren,diesen
TheildesVergnügens„auf sichnehmenden“MitgliedederGe
jellschaftmittelteinesRiemensumgehängteKorb birgtdann

in einemdunklenSchooße– derübrigensbeigeeigneterWahl
desFutterstoffesauch in einenblauoderrosigschimmerndenzu

verwandelnis
t– alleszurleiblichenErquickungundStärkung

Bestimmte,umsichnachdessenHergabe im schattigenWaldes
grünwiederalsgeräumigerBehälterfür allemöglichenGegen
tändenützlichzumachen.
Diese so vielseitigerVerwendungfähigenelegantenGitter

körbekönnenvonjedemDetailgeschäfteinschlägigerBranche zu

denzwischen... 6. 70. bis 11
.
9
.

75. variierendenOriginal
preisenbezogenwerden.–
JedemBillardspieler is

t

das umständlicheZurichtender
Cueueleder,das bisherunterZuhülfenahmevonFeile und
Bimsstein in primitivsterWeisevorgenommenwurde,hinläng
lichbekannt.DieHerstellungeinerregelmäßigenWölbungund

d
ie gleichzeitigeHervorbringungeinergehörigrauhenOberfläche

desLeders is
t

durcheinenneuenHülfsapparatnun zu einer
fastebensoeinfachenOperationwiedasEinkreidengeworden.
Ein Brett, dasentweder a

n

dasBillard selbstoder a
n

eine
geeigneteStellederWandbefestigtist, enthälteinegrößere
AnzahlmuldenförmigerVertiefungen,derenWölbung in regel
mäßigerReihenfolgezunimmt.DieselbensindmiteinemSchleif
materialgefüttertoderauchmit einemUeberzugevonscharfem
Sand odergestoßenemGlas versehen.Hat das Queueleder
schondiegewünschteGestaltundwill man e

s

nur einwenig
aufrauhen,so hältmandasQueuemitderSpitze in die ent
sprechendeVertiefungunddreht e

s einigeMale zwischenden
Fingernhin undher. Ist dasLederaber,wiedieß so häufig
vorkommt,zu starküberhängend,nichtgenaugewölbtoderüber
hauptnicht in gehörigerGestalt, so nimmtmandieselbePro
zedur,vonder' Wölbungzur schwächerenfortschreitend,
Nacheinanderbei so vielenVertiefungenvor, als in jedem
Falleerforderlichsind,undbietetdanndiezuletztbenützteMulde
Garantiefür eineganzbestimmteundgenaueFormdesLeders.
BeidiesemhöchsteinfachenundwenigzeitraubendenVerfahren

wirddurchdenallmäligenUebergangjedegewaltsameEinwirkung
aufdasLedervermieden,so daß' sichnichtimgeringsten
vomQueueloslöst.–
Bei einerneuenSparbüchsefür Kindervon D

.
R
.

Gondie

in London(Kanada)wirddie eineWand von einerstarken
Glasscheibegebildet,der im InnernderSparbüchsezwei im

Winkel zu einandergestellteSpiegelgegenüberstehen.Nachdem
bekanntenGesetzederOptik scheinendie auf demBodendes
BehältersruhendenGeldstückein weit größererAnzahlvor
handen zu sein, d

a

sich'' dereigenthümlichenSpiegelungschonvon einereinzigenMünzeeindieBerührungskanteder
SpiegelumgebenderKranzbildet.
Es unterliegtwohl keinemZweifel,daß einederartige,

jedenZuwachsder ErsparnissevervielfältigendeIllusion e
r

muthigendundanfeuerndauf dieNeigungdesKindeszum
Spareneinwirkenmuß, wiesichvielleichtnocherwägenließe,

o
b

nichtmitunterauchbeidenTresorsundKaffettendergroßen
KindersolcheVorrichtungeinenwohlthätigenEinfluß, wenn
auchnurdurchBeruhigungdesAugesbeigrößerenEbben,aus
zuübenim Standeseinmöchte.

1Literatur.

– DerTyrolerHansPerthaler,welcherin denvierzigerund
fünfzigerJahrendurcheineöffentlicheundliterarischeThätigkeitauf
denGebietenderPolitik,RechtswissenschaftundSozialökonomieeine
einflußreicheundwichtigeStellungeinnahmundeineifrigerVertreter
desdeutschenElementesin Oesterreichwar,hatauchalsDichtersich
einengeachtetenNamengemacht.Jetzt,zwanzigJahrenachseinemTode,
erhaltenwir eineAuswahlseinerallgemeinerinteressierendenSchriften
unterdemTitel:„Hans v

.

Perthaler'sauserleseneSchriften“in zwei
Bänden(Wien,Braumüller).DerHerausgeber,AmbrosMayr,hatdie
WerkemiteinemliebevollgeschriebenenLebensbildedesVerewigtenge
schmückt,dasunsdasschwereRingenundKämpfeneinesedlenGeistes
mitallenWiderwärtigkeitendesöffentlichenLebenszeigtundlebhaft
feffelt.DerersteBandenthältnebendieserBiographiedievonwarmem
Gefühldurchströmten,formenreinenlyrischenGedichte,eineergreifende
Novelle:„Meeresleuchten“unddenBriefwechselmit seinerFamilie
unddenErzherzogenKarlLudwigundFerdinandMax, sowieBriefe
hervorragenderZeitgenoffena

n ihn, derzweiteBanddiebestenseiner
sozialwissenschaftlichen,politischenundphilosophischenStudien,Aphoris
menundExcerpte,dieunseinenebensobedeutendenalsedlenGeistkennen
lehren.– Vor einigerZeit erregteein seltsamzerfreffenesBuchan
denSchaulädenunsererBuchhandlungenmittenunterdenPrachtbänden,
dieanderTagesordnungsind,nichtgeringesAufsehen.DasBuch
schienHundertevonJahren in einerKlosterbibliothekvermodertzu sein.
DieseglücklicheundkunstvolleImitationgabsichdenSchein,ausden
ägyptischenPyramidenzustammen,undderScherzhat so vielAnklang
gefunden,daßHerausgeber– C.M. Seypel– undVerleger–Felix
Bagel in Düsseldorf– einzweitesderartigesModerbuchunterdem
Titel:„Er, fie,es“folgenließen,das in luftigenVersenundBildern
eineGeschichteausdenZeitenRhampsinit'serzählt,welcheauchfürsich
schonamüsierenwürde,selbstwenn si

e

dieserwunderlichenHülleentbehrte.
DerDruckderBilderunddesTextesaufdembraungelbenpappedicken,

a
n

denRändernzerfressenenPapier is
t

vorzüglichgelungenunddiePack
leinwandhülsemitdemgepreßtenSiegelgibtdemGanzeneinechtaltes
Aussehen,so daßdasGanzeeinehübscheTäuschungbildetundnament
lich in finsterenRenaissancezimmernsichganzhübschpräsentierenwird,
wenndasLichtdurchdieButzenscheibendarauffällt.– IndischeRomantikmitmodernemHamburgerLebenmischt
A. vonderElbe in seinemRoman„ArefderHindu“(Freiburg,Kiepert

& v
. Bolschwing).DerRomanhatdasgroßePublikumimAuge,das

unterhaltenseinwill,undmachtweiterkeinegroßenAnsprüche;e
r

istge
wandtgeschrieben,dieVerhältnissein Bombaysindgutundfarbiggeschil
dert,wiedennauchdieindischenGestalten,deralteHindu,seinSohn c

.,

anschaulicherundfarbigergerathenfindalsdieEuropäer.DerAutor
arbeitetmitstarkenMotiven,hatjedochGeschmackundverstehtauchdie
beiunsnicht' anzutreffendeKunst,zuspannen.DerRoman seidemunterhaltungsbedürftigenPublikumempfohlen.Einemvölligan
dernGenreangehörendunddochfürdieselbenLeserkreisegeeignet,erscheint
derRoman„Isabel“vonC.Schröder.HierwirdnachdemMuster
englischerJournalromanediestürmischeLiebesgeschichteeineshöchsteigen
artigenjungenMädchensunddessenschließlichesLandenimHafendes
GlücksundderRuhegeschildert,abererstnachdemdieHeldinschoneine
ganzeZeitverheirathet.HandlungbietetderRomanwenig,jedochdie
vortrefflicheCharakterzeichnungunddieüberausgeschickteFührungder
ErzählungnebstlebendigemSchilderungstalentgebendemRomandie
Kraft,angenehmundnichtohneIntereffezuunterhalten,wasauch
wohlnurdasZieldesAutors,odervielleichtrichtigergesagt,derAu
torinwar.

– Spanienrücktmehrundmehr in denBereichunseres
literarischenInteresses:dieTouristenrichtenihreSchrittenichtmehr
ausschließlichüberdieAlpen,sondernauchüberdiePyrenäen,umsich
andengroßenKunstschätzenzuerfreuen,undwirhabenneuerdingseine
ReihevonBüchernübersolcheFahrtenerhalten,unterwelchendasdes
ItalienersAmicisunsammeistenNeuesbrachte.„Dasmoderne
GeisteslebenSpaniens“,dasunsschonfrüherW.Lauserzuerschließen
begonnen,hat in GustavDierckseinenneuenundvorzüglichdazube
fähigtenDarstellergefunden:dennDierckslebtschonseitlangenJahren

in derHauptstadtundhatGelegenheitgefundenundbenützt,dasLand

in eineminnerstenWesenundnachseinenverschiedenstenSeitenkennen

zu lernen.DasunterobigemTitel(Leipzig,O.Wigand)erschienene
BuchschildertdieZuständevoneinemdurchausobjektivenStandpunkte,
ohneVoreingenommenheitfür odergegenPersonenoderStrömungen.
DemVerfasserwar e

s

nurdarumzuthun,diemarkierendenZügedesspani
schenGeisteslebens,diebemerkenswerthestenErscheinungendesselbenden
Thatsachengemäßzuzeigen,zu erklärenundzu einemzusammen
hängendenBildezusammenzustellen.Namentlichist e

s

ihmgelungen,

in daskonfessionelle,politischeundliterarischeThunundTreibender
Nationeinzuführen.VorzüglichsinddieKapitelüberdieschöneLiteratur
undJournalistikvonhöchstemIntereffe.Wirverzeihendemtrefflichen
BuchdarumgerndenkleinenLapsus,daß e

r

Fastenrath'sliterarhisto
rischeArbeitenfürUebersetzungendeutscherPoesieenhält.– AusdemSchatzeder„BriefevonJ.P.Hebel“beabsichtigt
derBaselerProfessorOttoBehageleinegrößereReiheherauszugeben.
DieersteSammlung,welchemiteinemtrefflichenBildedesVolksmannes
geschmücktvorliegt(Karlsruhe,Reuther),enthältBriefeausdenJahren
1796–1826andenNaturforscherK. Chr.Gmelin in Erlangen,die

StraßburgerFreundeundJustinusKerner.DieBriefeanGmelin
zeigenunsdenDichterin seinennaturwissenschaftlichenStudien,in denen

a
n

Kernersprichte
r

sichüberdieAufgabedesVolksschriftstellersaus,
währenddieBriefeandieFamilieHaufeunsdietiefstenunderquickend
stenBlicke in dasGemüthHebel'sthunlaffen.Merkwürdigist,wieder
Herausgeberhervorhebt,daßdiepolitischbewegteZeit,ausderdie
Briefedatiren, so garkeinenReflexin denselbenfindet,um so werth
vollersind si

e

fürdasCharakterbilddesgroßenVolksfreundes,dersich
hier,wie in seinenErzählungen,so völlignatürlichundungezwungen
gibtunddadaslehrhafteBestrebenderersternwegfällt,seinenHumor

so reinundfrischsprudelnläßt.DerHerausgeberhatdurcheineAn
merkungenfürdieAufhellungjedesdunklenPunktesgesorgt:dagegen
hat e

r

dieoriginelleSchreibweisedesDichtersbeibehaltenunddamit
demGanzendenoriginellenReizerhalten,dereinenso unendlichliebens
würdigenEindruckmacht.MögediezweiteSammlungnichtlangeauf
sichwartenlaffen!– Einekulturhistorischsehrinteressanteundüberhauptmerk.
würdigePublikationis

t

T. Caro's„BeataundHalszka“(Breslau,Tre
wendt).DerAutorführtunshierdieLebensschicksaleeinerTochter
undihrerMuttervor, so seltsamabenteuerlich,so schauerlich,voneiner

so unglaublichenVerwilderungZeugnißablegend,so daßmankaum
glaubenwürde,das is

t

AllesimsechzehntenJahrhundertin Rußland
undPolenpassiert,wennderVerfasserdiesesLebensbildesseineErzäh
lungnichtaufunumstößlichemAttenmaterialaufbaute.Diesepolnisch
russischeGeschichteliestmanmitGrauenunddochmithohemInteresse.– Die TheilnahmeamStaatsbürgerlebenist doch in den
letztenJahrzehntenunendlichgewachsen:mankannsichaberauchder
KenntnißnahmedesselbenohnewesentlichenSchadennichtmehrentziehen,
EinkompendiösesBuch,dasdiesesThemanachallenBeziehungenund

in populärer,verständlicherSprachebehandelt,wardeshalbeinglücklicher
Gedanke,doppeltglücklich,d

a
e
r
in dem„KleinenStaatsbürger“von

MaxHaushofer(Stuttgart,Jul. Maier) so gutdurchgeführtist. Das
ganzeöffentlicheLebenzieht in demBuchea

n

unsvorüber.Freivonjedem
politischenParteigeist,führt e

s

selbstdennurmitschlichterSchulbildung
Ausgerüstetenin dasstaatsbürgerlicheLebenunddaspolitischeTreiben
ein, unsunsereRechteundunserePflichtenundsuchtdenpatrio
tischenGemeinsinnzu wecken.Das is

t

dieechtePopularisierungderWiffenschaft,so vielsollteauchdereinfachsteMenschvomStaatund
vomöffentlichenLebenwissen,undwenn e

s

ihm in so populärerForm
und in so zugänglicherWeise(264S. 60Pf) gebotenwird, is

t
e
r

auch
nichtmehrzuentschuldigen,wenn e

r

nichtsdavonweiß.Hier is
t

ihm
dasMittelzumWiffengeboten.EinalphabetischesRegisterwürdesich
füreinezweiteAuflageempfehlen.– DerRomandesberühmtenAesthetikersFriedrichVischer:
„AuchEiner“,erscheintin dennächstenTagen in dritterAuflagein der
DeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart,gewißeinglänzendesZeugniß
fürdasBuch,dasseinemAutor so reicheLorbeerengebracht.– Das„Magazinfür dieLiteraturdesIn- undAuslandes“
wirdzuNeujahrdieRedaktionwechseln.An dieStellevonEduard
EngeltrittFranzHirsch,derRedakteurdes„Salon“,vondemsoeben
eineGeschichtederdeutschenLiteraturerschien.

Bildende Künste.

– In AachenwurdedasstädtischeMuseum,welcheszuEhren
desdortigenRentnersBartholdSuermondtdessenNamenführenwird,
NamensdesVorstandesdesMuseumsvereinsfeierlicheröffnet.Daffelbe
darfzudenKunstinstitutenerstenRangesgezähltwerden.

– In derPermanentenKunstausstellungvonEd.Schulte in

DüsseldorfwardasneuesteBild vonProfessorEduard v
. Gebhardt,

seine„Pieta“,dieSalbungdesLeichnamsChristinachderAbnahme
vomKreuz,einefigurenreicheKomposition,ausgestellt.Dasbedeutende
Bild,einedereigenartigstenSchöpfungendesMeisters,gibtkonsequenter
weiseauchdieSalbungderLeicheChristi in derselbenintimenund
germanischenAuffaffung,wiederKünstlerandereMomenteausder
Lebens-undLeidensgeschichtedesHeilandszurDarstellunggebrachthat.
In derrealistischenDarstellungsweiseerinnertdasBild andiebesten
altendeutschenundvlämischenMeisterdes16.Jahrhunderts.Die
StrengeunddasHerbeseinerFormengemahnena

n

Dürer.In Bezug
aufdietechnischeDurchführung,StrengederZeichnung,Schönheitund
NobleffedesKoloritsundsorgfältige,gediegeneAusführungstehtder
Künstlerin diesemBildeaufderHöhederMeisterschaftundseines
Schaffens.–DiegräflichRaczynski'scheGemäldesammlungwirdnunmehr,
nachdemdiekaiserlicheGenehmigunghiezuertheiltist, in einemTheile
desoberstenGeschossesderNationalgaleriein Berlinprovisorischaufgestelltwerden.– DerKupferstichE. Mandel's,diefirtinischeMadonna,das
letzteundbesteWerkdesMeisters,wirddemnächstimKunsthandeler
scheinen.DieC.A.Starke'scheVerlagshandlung,welchebishervorzugs
weiseheraldischeWerkeverlegte,hatdenVerlagdesBlattesüber
nommenundwirddasselbein fünfverschiedenenAusgabenerscheinen
laffen.DiePreisederAbdrückesindauf900M. bis60M. festgesetzt;
fürRemarkdruckeà 900M., Künstlerdruckeà 500M. undDruckevon
derSchriftà 150M. behältsichdieVerlagshandlungnocheinePreis
erhöhungvor.– Ein meisterhaftes,ungemeinfarbigesGemäldevonRem
brandtist,wieunsunserR-Korrespondentschreibt,wiederumfürdie
BerlinerGemäldegalerieausenglischemPrivatbesitzangekauftworden.
Es stelltdieSzenedar,wiedieFraudesPotiphardenIsraeliten
JosephbeiihremGattenverklagt,undträgtdieJahreszahl1655nebst
derNamensauffschriftdesMeisters.WährendderGattetheilnahmvoll
seineHandaufdenrothammetnenLehnstuhlseinerFrau legt,weist
diesemitgutgeheuchelterEntrüstungaufdenMiffethäter,welchermit
schlotterndenKnieendasteht.AufgleicherHöhemitderfeinen,wunder
barenergischenCharakteristikstehtdiemeisterlicheBehandlungdesHell
dunkels,welchesalleFarbenmitfeinen,weichen,durchsichtigenSchatten
umspielt.Mit diesemBilde is

t

dieZahlderRembrandtsin derBer
linerGalerieaufsechzehngestiegen.– ArnoldBöcklinhatkürzlicheineLandschaftvollendet,welche
gegenwärtigin Berlinausgestelltist unddemBeschauerwiedereinmal
einenungetrübtenGenußbereitet,weildasfigürlicheElement,welches
dengenialenKünstlersonstzu allerleiBizarrerieenverleitet,nurdie
Staffagebildet.WieunsunserR.-Korrespondentschreibt,habenwir
eineflorentinischeFrühlingslandschaftvoruns.Uebereinermitsaftigem
GrünbedecktenWiese,derensmaragdfarbenerTeppichreichmitblühenden
Blumengemustertist, spanntsicheinazurblauerHimmel.Nochun
belaubteWeißpappelnstreckenihrehellenStämmezumHimmelempor,
undeinbreiterWaffergrabendurchschneidetdieWiese.GanzimHinter
grundestehteinMann in modernerschwarzerKleidunganeinemTeiche.
VornsitzteinjungesPaar:einjungerMann in rothemRocke,welcher
einerweißgekleidetenDameaufderGuitarrevorspielt,undlinkssieht
manaufeinemAbhangevor einerVillazweiKinderumeineDame
spielen.DiewundervolleKlarheitderLuft is

t

mitgroßerMeisterschaft
wiedergegeben,unddieganzeKompositionerfüllteinFarbenzauber,der
unbeschreiblichist. BöcklinhatmitdiesemBildevonNeuemgezeigt,
daß e

r

eingroßerLandschaftsmalerist,welchemin dererhabenenAuf
faffungeineridealenNaturnurwenigeunterdenlebendenKünstlern
gleichkommen.
– In derBibliothekderPetersburgerKunstakademiehatman
vorKurzemeinenhochinteressantenFundannichtwenigerals88Ori
ginalzeichnungenvondemberühmtenfranzösischenMalerGreuze(ge
storben1805)gemacht.DieselbenwurdenvomGrafenStroganow,als

e
r

PräsidentderKunstakademiewar,angekauftunddieserzumGeschenk
gemacht,diekostbareSammlunghatabergegen66Jahreganzunbemerkt

in derBibliothekgelegen.
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Multik.
– Die Niederwaldfeierhat beivielenKunst-undMusik
freundendenGedankenwachgerufen,durcheineSammlungvaterländischer
Kompositionengewissermaßeneinzweites,undzwaridealesNiederwald
Denkmalzuschaffen.Es sindnämlichdieimJahre1870/71entstan
denenpatriotischenDichtungendurchErnstSeyffardtinBoppardzu
einemFestspielzusammengestelltwordenunterdemTitel:„Deutschlands
Wacht1870–71“,unddieseDichtungensolleninMusikgesetztwerden.
SoebenergehtnuneinAufrufandiedeutschenTonkünstler,dieKom
positionderDichtungenanzugreifenundnichtnurLieder,sondernauch
größereEnsemblestückezuliefern,damitmanbeiallennationalenFest
lichkeitenauchübereineentsprechendeMitfikverfügenkönne.RobertRadecke
inBerlin,Dr.FranzWüllnerin DresdenundAugustGrütershaben
unterdeneingegangenenManuskripten(Termin31.März1884)eine
Auswahlzutreffen,unddannsolldieSammlungzumBestendesNieder
wald-Denkmals,bezw.derallgemeinendeutschenInvalidenstiftungver
öffentlichtwerden.DieAachen-MünchenerFeuerversicherungsgesellschaft
hatbereits3000M. gespendet,damitdieSammlungbeimDruckhübsch
ausgestattetwerdenkönne.– Aus derdiesjährigenKonkurrenzumdasFelixMendels
sohn-Bartholdy-StaatsstipendiumisteinehemaligerSchülerdesKölner
Konservatoriums,ErnstSeyffardtausCrefeld,alsSiegerhervorgegangen.– In Paris erregtgegenwärtigdieKlaviervirtuosinLucie
PalicotbesonderesAufsehen,welcheaufdemPianomitKlavierpedal
Konzertegibt,alsogleichzeitigmitHändenundFüßenihreVorträge
exekutiert,undzwarin außerordentlicherVollendung.SeitValentin
Alkan,welcherfastalleindiesesInstrumentmit'' zubehan
delnwußte,hattemanesnichtin solcherVollendungspielenhören.– TerefinaTua hat in LeipzigimGewandhauskonzertemit
dembekanntenPianistenR.FischhofkonzertiertundeinensensationellenEr
folggehabt.MananerkanntedenLetzterenalsdenerstenChopinspieler
derGegenwart.– Die elfteundletzteSinfonievonJoachimRaff, betitelt:
„DerWinter“,gelangteinBerlindurchdasPhilharmonischeOrchester
zurerstenAufführung.DieselbebildetdenAbschlußjenervier,die
JahreszeitenschilderndenfinfonischenWerkeundgliedertsichin folgende
Abtheilungen:derersteSchnee,aufderSchlittschuhbahn,amKamin
undKarneval.Thatsächlichis

t

dieseSinfoniekeineSinfonie,sondern
eineSuitevonvierhübschen,aufdasZierlichsteherausgeputztenGenre
bildern.Gemachtsinddieseviernichtkurzen,abersehrleichtfüßigdahin
hüpfendenSätzemitall'dememinentenGeschick,dasRaffwiekaumeinem
Zweitenzu Gebotestand,undwasdieInstrumentationanlangt,so is

t

e
s

wohlunmöglich,daß si
e

beiRaffnichtblendendseinkönnte.Blendend
dießmalübrigensnur in demSinne,daß si

e

außerordentlichwohlklingend,
dabeiprickelndunddurchausgeistreichist;hingegenentbehrtsi

e

jenes
vollenGlanzes,denmansonstbeiRaffundbeimodernenKomponisten
überhauptgewöhntist. Alles in diesemWerkeis

t

Filigranarbeit,oft
vonderaußerordentlichtenZierlichkeit,diegeradezuin Erstaunensetzt;
aberGrößefehltebenso,wieTiefederEmpfindung,–dennvondieser

is
t

auchim drittenSatze:„AmKamin“nichtvielzuspüren.Ueber
hauptdürftegeradediesemderVorwurfdesKonventionellennichterspartwerdenkönnen.– Bilfe brachteimBerlinerKonzerthausezumerstenMale
diefünftenordischeSuitevonAsgerHamerik(inA) alsdiedritte
großeOrchesternovitätderBerlinerKonzertsaisonzurAufführung.Der
Komponistist in Kopenhagengeboren,warSchülervonNielsW.Gade,
Hans v

.

BülowundHektorBerlioz,hatmehrereOperngeschriebenund
eineAnzahlvonInstrumental-undneuerenGesangwerken,dieeinen
Namenehrenvollbekanntgemachthaben.Spezielldie„Nordischen
Suiten“,derenfünfexistieren,zeigenHamerikin einereigentlichenIn
dividualitätundvonderglänzendstenSeiteseinesSchaffens.Hamerik
lebtalsDirektordermusikalischenAbtheilungdesProbody-Institutsin

Baltimorein Amerikaund is
t

derLeiterderdort so berühmtenProbody
konzerte.Seine„nordische“Suite is

t
in hohemGradeinteressant,ohne

freilicheinenvollenGenuß zu gewähren.Dazu is
t
si
e

zuunruhig,zum
Theilezugesucht.SiebestehtausfünfSätzen,welchedieUeberschriften:
„AufdemMeere“,„Serenade“,Scherzo“,„ImVolkston“und„Lobdes
Meeres“führen.DieSerenadehatsehrhübscheEinzelheitenundent
behrtauchnichteinergefälligenGesammtwirkung;si

e

hatvielleichtAn
spruch,als besterSatzbezeichnetzuwerden.DasFinalebringtdas
Ganzecharakteristischzu Ende,wiedennüberhauptnichtzuleugnenist,
daßeineinheitlicherGeistdasgesammteWertdurchwehtund e

s
zu

einemnichtunbedeutsamenmacht.

– Die jungeViolinvirtuosinArmaSenkrah,eineSchülerin
vonLéonardin Brüssel,hatimDresdenerHoftheatermitaußerordent
lichemErfolgekonzertiert.DasD-moll-KonzertvonVieuxtempswurde
vollendetvonihrgespielt.DieKünstlerin,welchesichdurchSchönheit
undGrazieauszeichnet,hatmitdiesemDresdenerDebütihrebevor
stehendeTourneeglänzendinaugurirt.

Bühne.

– DasBurgtheaterinWienhatallemAnscheinnachmitder
„Feodora“denErfolgderSaisongesichert.AufvieleWochenhinaus
wird e

s jedenfallsdieParoleallerTheaterbesuchersein.DasStückhat
überwiegendpeinlichgewirkt.DerHauptrollewurdejedeintimereTheil
nahmeversagt,unwilligwandtesichjedesfeinereGefühlvonderHeldin
ab, unddoch!– unddoch!So mächtigwirktedieDarstellungder
Wolter,so interessiertedasselbstfürdie„Burg“überraschendeEnsemble.
Es gibtLeute,diedemStücke in schnellerAufeinanderfolge50Auf
führungenprophezeien.ManmerktderFeodora in jederSzenean,
daßSardoudieSarahBernhardtdabeiimAugegehabthat.Es is

t

derWolterwunderbargelungen,diegrößteEnergiedesAusdrucksmit
derfließendstenKonversationzuverbinden.In jedemTempobehauptete
dieRededievollständigeKlarheitundDurchsichtigkeit;derVerstandund
diePhantasiewardvondieserbedeutendenLeistungderKünstlerinin

gleichemMaßebefriedigt.DenSchlußdesStückesvermochteallerdings
auchFrauWolterdemPublikumnichtannehmbarerzumachen.Die
langeSterbeszeneistzusehr in französischerManier,unddieitalienische
Weise, in derSonnenthaldieGeliebteaufoffenerSzenezuwürgen
Mienemacht,empört.WäredasStücknichtfürSarahBernhardtge
schrieben,so würdee

s

wahrscheinlichgarkeinTrauerspielgewordensein.
UndweildieFeodoraaufderBühnezumSterbenkommenmuß, so

wurdeihr ganzerCharakterverzerrt.Wie sichdieZeitenändern!
Früherwürdeman,umdieHeldinamLeben zu erhalten,sichdiealler
erdenklichsteMühegegebenhaben.Abscheulich,geradezuunverständlich
mußsichdieFeodorafürunsbenehmen,umnicht zu glücklicherVer
einigungmitdemGeliebtengelangenzu können.Unsühnbaresmuß si

e

in unerklärlicherWeisebegehen.DieletzteSzeneausgenommen,spielte
SonnenthaldiemännlicheHauptrollevorzüglich.Brillant,wennauch
vielleichteinkleinwenig zu chargiert,warFrauGabilonalsGräfin
Olga.DiekleinerenRollen,selbstganzunbedeutendeNebenrollen,waren
zumTheilmiterstenKräftenbesetzt.Robert,Meixnerundbesonders
Frl. Hohenfelshabensich in dieserBeziehungeingroßesVerdienstum
dasglänzendeGelingendieserAufführungerworben.Deßgleichenauch
Thiemig,Schöne,SchreinerundArnau.– In BreslaugelangtealsNovitätHugoBürger's„Ausder
Großstadt“zurAufführungunderrangeinenvonAkt zu Aktsichstei
gerndenErfolg.
– DasdreiaktigeSchauspiel:„DieElfe“vonEdgrenLeffler
––ausdemSchwedischen–wurdeinFrankfurtnichtmitdemBeifallauf
genommen,den e

s

imFrühjahrimThaliatheaterin Hamburggefunden.– Die in JenastattgehabteAufführungdesvonOttoDevrient
geschriebenenLuther-Festspiels,zu welchemderJenenserMusikdirektor
MachtsdiebegleitendeMusikkomponierte,warvonglücklichstemErfolge
gekrönt.Mandarf in derThatderkleinenthüringischenMusenstadt

dieAnerkennungaussprechen,daß si
e

dieungemeinschwereAufgabe,
solcheAufführungenvonDilettantenimgrößtenMaßstabezuveranstalten,
aufdasBestegelösthat. Devrient'sDichtungist,wiedas j

a nicht
andersdenkbar,in großenZügengearbeitet,aber si

e
is
t
in echthistorischem

Geistegehalten.DieHandlungderbereitsimDruckerschienenenFest
dichtungspieltsichzumTheil in ErfurtundWittenberg,zumTheil in

Worms,aufderWartburgundimKlosterNimtschenmitdramatischer
KraftabundgibteinsehrgutesBild vondem so lebhaftbewegten
Zeitalter.Auf diesemfarbigenHintergrundehebtsichLuther'scharak
teristischdurchgeführteGestaltvortrefflichab; e

s
is
t

derechteLuther,der
unshierentgegentritt,mit seinemFeuergeisteundeinemdeutschen
Herzen,in seinemleidenschaftlichenRingenmitsichselbstundmitder
Welt,aberauch in seinemthatkräftigenWesen,demeinechterHumor
eineeigeneWürzegibt.Es sindüber100Personenin demFestspiele
beschäftigt,welchesichausallenKreisenderBevölkerungrekrutieren.– Im Edentheaterin PariswirdaufdasAusstattungsballet
„Excelsior“einneuesBallet„Sieba“folgen.„Excelsior“wurdedaselbst
dreihundertmalaufgeführtundbrachteüber2.100000Frankenein.– Ein KonstantinopelerBlattbringtdieerstaunlicheMittheis
lung,daßeinPaschaundehemaligerGroßvezier,Ahmed-Velyz,
mehrereKomödienvonMolière,wie«LeMédecinmalgrélui»,den
„Geizhals“undden„Misanthropen“in dasTürkischeübertragenhat.
WasaberderSachenocheinenbesonderenReizverleiht,ist,daßdiese
MeisterwerkedesgenialstenfranzösischenKomödiendichtersnichtallein
übersetzt,sondernamgoldenenHornauchaufgeführtwordensind.Arme
nischeSchauspielerverkörpertendieGestaltenMolièresmitaußerordent
licherVerveundBravour.DasPublikumbestandzumgrößtenTheil
ausErztürken.– Das neueMetropolitanOperaHouse in NewYorkwurde
mitGounods„Faust“eröffnet.ChristineNilssonsangdieMargarethe,
CampaninidenFaust.DasneueGebäudeis

t

dasgrößteOpernhaus
derWelt.DerZuschauerraumis

t

29Metertief,27Meterbreitund
25Meterhoch.DieBühnehateineBreitevon30Meterundeine
Tiefevon27Meter.

1Kultur und Willenschaft.

– DergroßePreisderfranzösischenAkademieist dieserTage

in derfeierlichenJahressitzungdervereinigtenfünfAkademieenim
KuppelsaaledesInstitut d

e
FrancezurVertheilunggelangt.DerPreis

von20.000Franken,dernurallezweiJahrevergebenwird,wurdedem
durcheineStudienüberdieromanischenDialekteSüdfrankreichsbe
kanntenGelehrtenPaulMeyerzugesprochen.DiefünfAkademieenver
fügenderReihenachüberdiesenPreis,derheutezumzwölftenmal
seitseinerGründungverliehenwurde.DiefrüherenErwerberdesselben
waren:Thiers(1861),Oppert(1863),Würz(1865),FelicienDavid
(1867),HenriMartin(1869),Guizot(1871),Mariette-Bey(1873),Paul
Bert(1875),Chapu(1877),Demolombe(1879,undNisard(1881).– Der„Herold“,VereinfürHeraldik,SphragistikundGenea
logie zu Berlin,derbereitsmehrals700Mitgliederzählt,beabsichtigt
aufAntragdesFreiherrn v

.

Cansteinbei seinerjetzigengünstigen
FinanzlageeinenUnterrichtskursusimLesenmittelalterlicherSchriften
undInschriftenin'sLebentretenzulassen.In derErwartung,daß
dadurchdasStudiumwichtigererUrkundenausderGeschichteunseres
VaterlandeseineallgemeineFörderungerfahrenwerde,willmansich

zu GewinnunggeeigneterLehrkräftemitbetreffendenSpezialistenaus
denUniversitätenunddenStaatsarchivenin Verbindungsetzen.– DerAfrikareisendeLieutenantWißmannrüstetsichschon
wiederzu einerneuenExpeditionnachCentralafrika,speziellin das
Congogebiet,wobekanntlichnocheinehemaligerExpeditionschef,Dr.
Pogge, in derHauptstadtdesMutengeaufdervonihmgegründeten
wissenschaftlichenStationweilt.Das nächsteZiel is

t

wiederumdie
ResidenzdesMutenge,dießmalabersollderwegenderFeindseligkeit
derzu passierendenVölkerschaftendesInnernschwierigeWegvonSan
Paulo d

e

LoandaanderWestküsteAfrikasdurchdieportugiesischeProvinz
AngolaüberMalangeundKimbunduundanderWestküstedesLunda
reicheshinaufnachNordenvermiedenundeinenördlichere,nochun
betreteneRoute,diesichvonderMündungdesCongotromesgenau
nachOstenbiszurResidenzdesMukengeerstreckt,eingeschlagenwerden.
VonhierausgedenktLieutenantWißmanndieErforschungjenesun
geheuren,halbkreisförmigenweißenFleckesderKartevorzunehmen,welcher
durchdenweitnachNordensichhinaufspannendenBogendesCongo
eingeschloffenist. Er wirdsich zu diesemZweckevonderdeutschen
Station inMukengenachdemnahegelegenenLuluafluffebegeben,diesen
stromabwärtsbiszumKaffaiverfolgenundalsdanndenKaffaihinab
biszudessenMündungin denCongoreisen.

Erfindungen.
– Dersogenannte,aufderWienerelektrischenAusstellunger
probtePhonophordesDr.R.WredenausPetersburgbewerkstelligteine
ProduktionennocheinfacheralsdasMikrophon.DieZuhörerbrauchen
nichtnurkeineHörrohreandieOhren zu legen,sonderne

s
is
t

auch
keineabgeschloffeneKammernöthig,umdiedurchdenPhonophorüber
trageneRedeoderMusikzuvernehmen.DieKonstruktiondesselbenis

t

einesehreinfache,undderganzeApparatso klein,daß e
r
in einerDose

Platzhat.AlsbesondereVorzügeeinesPhonophorsrühmtDr.Wreden,
daßderselbedieTönemitgleicherStärkeaufungemeinweiteEntfer
nungenübertragenkann,daßleisesFlüsternebensogutwiedergegeben
werde,wielautesSchreien,unddaßderApparatschließlichsogarunter
WafferseineSchuldigkeitthue.

Industrie und Verkehr.

– DieBetriebseinnahmenderZüricherLandesausstellungbe
liefensichauf1,488245.17Franken,dieBeiträgeà fondsperduauf
727950.40Fr.,dieGesammteinnahmendemnachauf2.216,19547Fr.,
währenddieGesammtausgabeauf2.376,19597Fr. berechnetist.Das
Defizitvon160000Fr. is
t

durchdieVerloosunggedeckt.DieEintritts
geldervonrund 1 MilliondeckenungefährdieBaukosten.DieAus
stellungsobjektewarenzu8599,490Fr. gegenFeuerversichert.Für
MusikundFeste,AbendunterhaltungenundIlluminationenwurden
11337771Fr. ausgegeben,wogegenetwaannähernddieselbeSumme

a
n Eintrittsgelderneingenommenwurde.Stattder6–700.000Per
sonen,welcheman in derLandesausstellungerwartete,waren1,788675
erschienen,oderimVerhältnißzurGrößederStadtachtmalmehrals

in denWeltausstellungen,– Dengegenwärtigbestehenden48 deutschenLebensversiche
rungsanstalten,vondenen35imdeutschenReiche, 1

1
in Deutschöster

reichund 2 in derdeutschenSchweizihrenSitzhaben,sindimJahre
1882wieder101,045Personenneubeigetretenundhabendamitihren
AngehörigenErbschaftenim Betragevon340,287,238M. begründet.
Im GanzenwarenamSchluffedesvorigenJahresbeidengedachten
48Anstalten858,742Personenmitzusammen2913056207M. auf
denTodesfallversichert.Für gestorbeneVersichertewurdenimLaufe
desvorigenJahres42340,507M. zurAuszahlunggebracht.– Luther'sMund-undHandbecher,der sichimBesitzder
württembergischenFamilieMörikebefindetundüberwelcheneineeigene,
ebenin zweiterAuflageerschieneneSchriftexistiert,is

t

nunmehrin einer
NachbildungvonGießler& Stern in Cannstattin denHandelgebracht,
welchesichkaumvondemOriginalunterscheidenläßt.– EinensehrhübschenundleichtzuhandhabendenApparat
zurVeranschaulichungdeselektrischenLichtesundseinerEntstehunghat
dieFirmaJ. C.Schlösserin Königsbergi. P. konstruiertund in den
Handelgebracht.DerzierlicheApparatbestehtauseinergalvanischen
Batterievon12ElementenalsUntergestell,aufwelchemeinebewegliche
Holzbrückeruht,die im VakuumgläscheneinenKohlenstreifenträgt.
SinddieElementgläsergefülltundbringtmandieanderBrückean
gebrachtenKohlenzinkelementein dieFlüssigkeit,so entstehtsofortin dem

VakuumobeneinhellstrahlendeselektrischesLichtvonreinstemundstarkem
Glanz,derunmittelbarnachdemEmporhebenderElementewiederer
licht.DerApparat is

t

fürSchulzweckeganzvortrefflich,dauerhaft,be
quemfürdenExperimentatorundwohlfeil;e

s
se
i

deshalbdieAufmerk
samkeitvonSchulmännernundLehrinstitutenaufihngekenkt.– EineneueKabelgesellschaft,derenAbsichtes ist,zweiKabel
zwischenEnglandundAmerikazu legen, is

t
in New-Yorkgegründet

worden.ThomasJames,früherGeneralpostmeisterderVereinigten
Staaten,wirdderPräsidentderGesellschaftsein,diemiteinemKapital
von6.000.000Dollarsarbeitensoll;eingleicherBetrag in Bonds is

t

zurHerstellungundLegungderKabelbestimmt.Deramerikanische
LandungsplatzfürdieKabelsollLongIslandsein.– DieInselWightsolldurcheinenTunnelmitEnglandver
bundenwerden.DieerforderlichenBohrversuchewurdenbereitsgemacht
unddieSachverständigenglauben,daßdieAusführungkeineSchwierig
keitenbietenwird.– Die820Kilometer Deutschlandsvertheilen
sichauf46Städte.VondiesenhatBerlindielängsteStreckemit
180KilometerimBetriebe;ihmfolgtHamburgmit104Kilometer.
BetheiligtsindansämmtlichenLinien52Gesellschaften.– DasLondonerBautenamtbeschloßdieHerstellungeines
TunnelsunterderThemsezwischenWappingundBermondsey,welcher
1,390.000Pfd.Str. kostenwird.

– DiePostkarte,zuderenEinführungderGedankeursprüng
lichvomReichsgeneralpostmeisterDr.Stephanausgegangenist,hatseit
ihrerEinführungimJahre1869eineungeheureVerbreitungerlangt.
Eswerdenjetztallein in Europajährlichmehrals400MillionenPost
kartenverschickt,und in denVereinigtenStaatenvonAmerikabeträgt
derJahresverbrauchgegen280Millionen.Im Jahre1880findim
innernVerkehrderPostvereinsverwaltungenüber700Millioneneinfache
Postkartenund 3 MillionenPostkartenmitAntwortversandtworden;
iminternationalenVerkehrhatderVerbraucha

n

Postkarten181,Mil
lionenbetragen.EinwesentlicherFortschrittimInteressederthunlichsten
UebereinstimmungderPostkartenallerLänder in deräußernForm is

t

durchdenWeltpofvertragerreichtworden,welcherbestimmthat,daß
PostkarteneinegewisseGröße,nämlich1

4

Centimeterin derLängeund 9

CentimeterinderBreitenichtüberschreitendürfen;daßdieimPrivatwege
hergestelltenPostkartenimWeltpostverkehrkeineZulassunghabenund
daßdiezurVersendungimVereinsgebietebestimmtenPostkartenmög
lichstmiteingedrucktemWerthzeichen,sowiemitderBezeichnung«Union
postaleuniverselle»unddemNamendesUrsprungslandesin fran
zösischerSprachezu versehensind.In BetreffdesAustauschesvon
PostkartenmitAntwort is

t

denbetheiligtenVerwaltungenüberlaffen
worden,dießdurchgegenseitigeVereinbarungzu regeln.BesondereWelt
postkartensindnochnichtüberallvondenjenigenLändern,welcheeigene
Postkartenbesitzen,eingeführtworden.DiekleinstenallerPostkartensind
diederInselNeufundland,welcheeineLängevon11,4Centimeterund
eineBreitevon 7Centimeterhaben.DieselbensindauchwegenihrerAus
stattungbemerkenswerth.Die ausweißemPapierhergestellten,mit
RandverzierungengeschmücktenFormularetragen in grünerFarbeden
Vermerk„Newfoundland“und„Post-Card“aufeinemnetzartigen,feinausgeführtenUntergrunde,welcherletzterevoneinemausderlinken
unterenEckederKarteausgehendenundüberdieganzeFlächesichaus
breitendenStrahlenbündeldurchschoffenist. Nichtwenigerinteressant
sinddieeinfachenunddieDoppelkartenderRepublikGuatemalamit
schwarzemDruckaufchamoisPapier.Sie führen in derMitteder
oberenHälfteihrerVorderseiteeinenFrauenkopfin ovalemRahmen,
mitderUmschrift«1/4.Quartalloreal»,welchermitArabestenvon
Blätterwerkumgebenis

t

undunterdemsich in verziertemDruckdie
Angabe«Cartaspostales d

e
la Repúblicad
e Guatemala,befindet.

FernersindhiernochdieHelgoländerPostkartenzu erwähnenmitihrer
geschmackvollenZeichnungaufderAdreßseiteundder in gothischenBuch
staben,die in dasMeereinzutauchenscheinen,hergestelltenUeberschrift
„Helgoland“.DarunterfindetsichdieBezeichnung«Unionpostale
universelle»undlinksamoberenRandedasHelgoländerWappenmit
derSchleife,welchedenWerthstempel5 Farthings= 10Pfennigträgt.
DaßderWerthstempelin deroberenlinkenEckeangebrachtist, finden
wir außerdemnurnochbeidenPostkartenItaliensundderSchweiz,
beidenPostkartenvonCuba,Guatemala,PortoricoundSpanienis

t

derselbeamoberenRande in derMitteangebracht;alleübrigenPost
kartenfind in derrechtenoberenEckegestempelt.BezüglichderPost
kartenmitAntwort is

t

bemerkenswerth,daßdieDoppelkartenFinnlands
undSchwedensvondenenderübrigenLänderdadurchabweichen,daß

si
e

nicht a
n

dembreiten,sonderna
n

ihremschmalenRandgebrochensind.
RMilitär und TNarine.

– EinekürzlichbeiWilhelmi in Berlinerschienene„Studie
überdieEntwicklungdesfranzösischenHeeresunddessenheutigenStand“
voneinempreußischenOffizier,dersichdurchgediegeneSachkenntnißund
sicheresmilitärischesUrtheilauszeichnet,theilteinzelnesehrwichtige
Zahlenergebnissemit,welchezumTheilvonanderenBerechnungenab
weichen.DieKriegsformationderfranzösischenArmee,abgesehenvom
19.KorpsunddemgrößtenTheilderMarineinfanterie,beläuftsichauf
eineGesammtsummevon754,100Mannmit2622Geschützen,während
Deutschlanddemgegenübernur675.000Mannmit2040Geschützenauf
zuweisenhat.Manmußjedochhier in Rechnungziehen,daßFrankreich
gezwungenist,zurDurchführungderKriegsformationbereits100.000
Mannderdeuxièmeportionheranzuziehen,welchein derAusbildung
etwaunsererErsatzreserveersterKlaffeentspricht.DiefranzösischenEr
satztruppenwürdensichaufetwa96000Mannbelaufen,währendDeutsch
landdemgegenüber246.000mit438–444Geschützenaufzustellenver
möchte.An Besatzungs-,resp.FeldreservetruppenwürdeFrankreich
638.000Köpfemit684Feldgeschützenund148Schwadronenbesitzen,
währendderNäherungswerthfürDeutschlandsTruppengleicherGattung
fichauf361.500Mannmit324Feldgeschützenbeliefe.Diegesammte
WehrkraftFrankreichswürdesichdemnachauf1,487300Köpfemit
3486Feldgeschützenbelaufen,diejenigeDeutschlandsauf1,287,690Mann
mit2892Feldgeschützen– unserLandwürdevonFrankreichum
199.000Mannund594Feldgeschützeüberholtwerden.BeiderRech
nung is

t

derseit1875gegründeteLandsturmDeutschlandsebensowenig
berücksichtigt,alsdieReservederfranzösischenTerritorialarmee.

–DergegenwärtigeBestandderdeutschenFlotte ist folgender:

1
)

Schlachtschiffe:8 Panzerfregatten,6 Panzerkorvetten.2)Kreuzer:in

Summa21, nämlichll gedeckteKorvetten,davon9 ausEisen,resp.
Stahl;ferner10Glattdeckskorvetten,die 6 neuerenausEisen;ferner

5 KanonenbootederAlbatroßklaffe,5 KanonenbooteersterKlaffe.

3
) FahrzeugezurKüstenvertheidigung:1 älteresgroßesPanzerfahrzeug,

der„Arminius“,13Panzerkanonenboote;1 KanonenbootzweiterKlasse

in Eisen;15Torpedofahrzeuge(darunter8größere,7kleinere).4
)
8Avi

jos in Eisen,resp.Stahl,nureines in Holz.5)12Uebungsschiffe,
welchejedochauchanderweitigverwendbarsind,undzwar 7Dampfschiffe,
vondenen2 in Eisen,dieanderenin Holzkonstruktion,ferner1 Artillerie
schiff in Eisenundschließlich4 Segelschiffein Holz. In Summa
84Fahrzeuge.Nach1872sindvomAuslandenurnoch2Panzerfregatten
und 1 Avisogekauftworden.DiedreikaiserlichenWerftenin Danzig,
KielundWilhelmshaven,sowiediePrivatwerftenin Elbing,Stettin,
Grabow,Kiel,HamburgundBremensindnunmehrimStande,die
jämmtlichenArbeitenfürdiekaiserlicheFlotteauseigenenKräftenzu
bestreiten!DieBesatzungderSchiffeschwanktvon10bis zu 723Köpfen,

si
e

beträgtfürsämmtlicheFahrzeugeimKriegsetat14.000Kombattanten
undNichtkombattanten.DieArmierungderSchlachtschiffebestehtaus
17-Centimeter-,24-Centimeter-und26-Centimeterkanonen,diejenigen
derKreuzeraus12-Centimeter-und15-Centimeterkanonen.Nebenbei
habensämmtlicheSchiffeeineentsprechendeAnzahlvonRevolverkanonen
gegenTorpedoangriffezu führen.Sie werdengroßentheilsauchmit
Offensivfischtorpedosausgerüstet.
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Sport.

– DerjungeDeutscheRuderverbandzähltbereits72Vereine
mitüber2000ausübendenMitgliedern.DerAusschußdesVerbandes
beruftaufden16.März1884einenaußerordentlichenRudertagnach
Berlin,derohneZweifelstarkbeschicktwerdenwird.

Statistik.
– DemVoranschlagefürdieAusdehnungdesBerlinerMarkt
hallenfystemsis

t

folgenderJahreskonsumderReichshauptstadtzuGrunde
gelegt:100.000.000KiloFleisch,5.000.000KiloGeflügel,988000Kilo
Wild,10.000.000KiloButter,4,500.000KiloKäse,9,500000KiloEier,
15,500000KiloObst,9.000.000KiloGemüse,39.000.000KiloKar
toffeln,2500.000KiloFische,1,600.000KilogeräucherteFischeund
6500.000KiloHäringe.– In England,WalesundSchottlandverursachtnachVincent's
BerechnungendasVerbrechendemLandejährlicheKostenvonnahezu
6000.000Pid.Strl.,welchesich,wienachsteht,vertheilen:Polizei3.500.000,
GefängniffeundStrafanstalten602000,Korrektionshäuser482.000,Ge
richtskosten322.000,WerthdergestohlenenGegenständemindestens
1.000.000Pfd.Strl. Die Verhinderung,EntdeckungundBestrafung
derVerbrechennimmtdieThätigkeitvonmehrals64000Personenin

Anspruch;e
s

sinddieß22.250Polizeirichter,35,780Polizisten,6105
Aufseherc. in denStrafanstalten,dannüber10.000Gerichtsschreiber,
Gerichtsdieneru

. j. w
.

Denkmäler.
– InVeronawurdeunterlebhafterTheilnahmevonnahund
ferndasDenkmalenthüllt,dasdiedankbareVaterstadt,unterstütztvon
FreundenausdemweitenUmkreisedesfreiundeiniggewordenen
Italiens,ihremDichterAleardoAleardi,demHerolddervaterländischen
Wiedererhebung,in einemprächtigenStandbildausderMeisterhand
Zanoni'sgesetzthat.Damit is

t

diewarmeundvolleAnerkennungeines
Manneswiederaufgelebt,welcheralsMenschwiealsDichterallesEdle
undHohe,wasseitJahrhundertendasErbtheilseinesVaterlandes
bildet, in sichverkörperte,undgegenüberderfinnlichenLyritder
GegenwartmitRechtvonsichsagenkonnte:„IchhabediePoesieals
keuschePriesterinbehandelt;ichhabe si

e

betrachtetalsdiePerledes
Gedankens,welcheauseinemFieberderSeeleentsteht,wiediePerle
auseinerKrankheitderMuschel;dieSäurederGemeinheitundRuch
losigkeitlöst si

e

auf,wiederEssigdiePerleauflöst.“– In Berlinfandam30.OktoberdieEnthüllungdesWilms
DenkmalsaufdemMariannenplatzgegenüberdemKrankenhausBetha
nienunterzahlreicherBetheiligungstaatlicherundstädtischerBehörden,
sowievon500Aerztenstatt.DaffelbebestehtauseinemGranitsockel
mitBüstevonSiemering.– In KaffelfandaufdemGalerieplatzedieEnthüllungder
vonProfessorHassenpflughergestelltenBüstedesverstorbenenOberpräsi
dentenv

.

Möllerstatt.

Geffrorben.
– HenrykSchmitt,polnischerHistoriker,65 Jahrealt, am
16.Oktober,in Lemberg,– Earl vonChesterfield,PeervonEngland,61Jahrealt,
am19.Oktober,in Lillendarragh,Donegal.– MaximilianGraf Hoyos, kai. österreichischerKämmerer,
42Jahrealt,am21.Oktober,aufSchloßNemet-Ladin Ungarn.– KapitänMayneReid, hervorr.englischerRomanschriftsteller,
66Jahrealt,am22.Oktober,in London.– Dr.KarlFranzPrucha,WeihbischofvonPrag,Bischofvon
Choppe,am23.Oktober,in Prag.– Geh.KommerzienrathA. Bergmann,bek.Großindustrieller,
78Jahrealt,am24.Oktober,in Berlin.– Oberlandesgerichtsratha. D. WilhelmBode,Mitgliedder
braunschweigischenLandesversammlungunddeskonstituierendenReichs
tages,71Jahrealt,am24.Oktober,in Braunschweig.– ProfessorDr.AdamWolf,bek.österreichischerHistoriker,61Jahrealt,am25.Oktober,in Graz.– LouisFrançoisClémentBréguet,bek.französischerPhysiker
undAkademiker,75Jahrealt,am27.Oktober,in Paris.– GrafCarlMeinhardLehndorff-Steinort,Mitglieddes
preußischenHerrenhauses,57Jahrealt,am28.Oktober,in Mentone.– HenriMarieGastonBoisnormanddeBonnechose,Kar
dinal-ErzbischofvonRouen,83Jahrealt,am28.Oktober,in Rouen.

– RobertVolkmann,hervorr.Komponist,68 Jahrealt, am
29.Oktober,in Budapest.

Die Taufe des Nachgeborenen,

Von

E. M. Vacano.

(HiezudasBildS. 125)

Es war einabscheulicherRegentagimHerbste.Zwischenden
schroffenHügelwändenderGascognezerriffensichweiße,kalte
Nebelundeineintöniger,langweiligerRegengoß in Strömen
nieder, so daßdasstolzeSchloßvonLaBeaucévondiesemRegen
ganzverschleiertwurdeundmanvonderLandstraßedieaus
gestecktenTrauerfahnennurundeutlichsehenkonnte.Durchden
unergründlichenKothdieserLandstraßeritt einschlanker,hoher
Reiter,voneinembraunenReisemantelumhüllt.denFilzhuttief
in's Gesichtgedrücktundunterdemselbendiegroßenbraunen
AugenstarraufdieregenverschleiertenUmrissedesSchlossesge-
richtetundauf denSchattender schlaffenTrauerfahnen.Es
wareinnochjunges,schönesGesicht,dasdesReiters,aberdie
FreudeundderTriumph,welcheausdemselbenleuchteten,waren
häßlichdurchihreUnnatur in diesemabscheulichenHerbstregen
undbeimAnblickederdunklenFahnen.Dichthinterihmritt
einDiener– dermachtedas rechteGesichtwie jederehrliche
Mensch– demWetterundderSituation.
DerReiterwar derChevalier d

e Monrepos,der jüngere
BruderdesHerzogsvonSchomberg,welcheraufseinemherrlichen
Besitzein derKraft seinerJugendundseinesGlückesnachkaum
zweijährigerkinderloserEhemitdemschönenFräuleinvonBreville
gestorbenwarunddessenLeichenbegängnißheutestattfindensollte.
Der Chevalier d

e Monreposkamaus Spanien,um seinem
Bruderdie letzteEhre zu erweisen.Der ChevalierGaston

d
e Monreposwar einstattlicher,schönerMann,abereinlüder

licherPatron. Raufhändel,SpielschuldenundwüsteAbenteuer
hatte e

r

schonin seinenKnabenzeitengehabt,undnachdemihm
dieFamilieunzähligeMale verziehenhatte,war manendlich
genöthigt,ihn in dieFremde zu schicken– in spanischeDienste.
UndderChevaliergingwillig;denn e
r

konnte e
s

nichter
tragen,dasGlückeinesreichen,betiteltenälterenBruders,des
HerzogsvonSchomberg,zu sehen,welcherdieschöneMademoiselle

d
e

Brevilleheirathete,Marguerite d
e

BrevillevomNachbarschlöß

chenMerpignan,welcheeineigeneswüstes,leidenschaftlichesund
lasterhaftesHerzmit der erstenwahren,heftigen,tollenLiebe
seinesLebenserfüllthatte.
Undjetztwar seinBrudertodt,todtohneeinenErben,und

dieschöneHerzoginvonSchombergwar Wittwe,und e
r –

er,derVerbannte,derHeimlose,derVerschmähte,warderErbe
desTitels undderReichthümerundderMachtderHerzoge
vonSchomberg!. . .

SeinHerzjauchzteund in einedunkleSeelefiel einStrahl
vonGlück,geborendurchdieHoffnung.UndguteVorsätzeund
sanftereGefühleerblühtenin derWirrnißseinesHerzens.
FestenSchrittesunderhobenenHauptestrat e

r

unterdie
versammeltenTrauerleute,dieBrevilles,dieMonrepos,die
Lalaings,dieGramonts,dieMélacs. Da war sie,diejunge
Wittwe,schönerals je in ihremSchmerze,jammerndundweinend
umihrengeliebtenGatten,umgebenundvergeblichgetröstetvon
ihrerMutter,ihrenSchwestern,ihrenkleinerenBrüdern.
Der Chevaliertrat auf dieVerzweifelndezu undergriff

sanftihreHand. SeineWangenwarenfast so bleichwiedie
ihigen, seineStimmezitterte in höchsterErregungund e

r

sprachabgebrocheneTrosteswortezudereinstHeißgeliebten,Unt
vergessenen.Bei seinemAnblick,beidemKlangeseinerStimme
erhieltderSchmerzder jungenWittweneueNahrungund si

e

jammertelaut auf undwarf sich in dieArmeihrerMutter,
welchemit bewegterStimmesagte:„MeinKind, meineSüße,
meineMargot . . . BezähmeDeinenSchmerz,besiegeihn, sonst
erliegstDu ihm . . . UndDu mußtDicherhalten– erhalten
fürdasKind,welchesDu unterdemHerzenträgt!“
WievoneinemGiftpfeilgetroffenwanktederChevaliervon

derHerzoginvonSchombergzurück– vernichtetalleHoffnungen,
zerstörtalleTräume,zertrümmerteinganzesDasein,zurück
geworfenin dieglänzendeArmuth, in dasNichts, in dasWander
leben!... Ein BlickaufdiejungeWitwesagteihmAlles.Er
faßtesichabermiteinerRiesenanstrengungundneigtesich,weiß
wieeineLilie bis in dieStirnehinauf,vor seinerSchwägerin:
„Ichgratulire,“sagte e

r leise,„undheißedenErbenmeines
Bruderswillkommen!Ich werdeeinPatheundeinSchützer
sein,wie e

s naturgemäßis
t – schonaus Liebefür meinen

Bruder. . .“

LageinSpott in diesenWorten?Nein. Dafürwar ein
Gesichtzu marmorstarr,seinBlick zu finster.

k

Frühlingszeit!FliederduftundVogelsang!AlleFensterdes
großartigenSchloßbauesvonLaBeauc6warenweitgeöffnet,um
dieSonne,denDuftunddasLenzwallenin dasHerzdesHauses

zu lassen.
EinFreudenfestwar heuteundwiederwimmelte e

s

von
Gästenin dengoldüberschwemmtenGemächernundTreppenhäusern.
DieTaufedesnachgeborenenHerzogsvonSchombergwardge
feiert.AlleswarvollGlückundFreude.Auch in dembleichen
GesichtederjungenMutterlag einSchimmervonGlück,dabei
aberfülltensichihreAugenmitThränen, so oft si

e

aufihrKind
fielen– sie gedachtedabeidesgeliebtenGatten,derdiesenTag
nichtmehrhatteerlebensollen.
AuchihreMutterwarnoch in Trauergekleidet,abereine

mächtigeFreudestrahlteausihrenedlen,würdigenZügen.Die
kleinerenGeschwisterderWittwewarenallevollJubel undZucker
zeugeErwartung.
Der PriesterausNiort mit seinemAssistentenkaman

gefahren,dieAjahbrachtedenTäufling in goldgesticktenKiffen,
bedecktmit einemTauftuchevonschwerem,blumendurchwirktem
Seidenstoffe.Der alteHaushofmeisternahmdasschlummernde
KindaufdieArme. DerTaufpathenwarenzwei. DerOnkel
und künftigeVormunddes kleinenHerzogs,der Chevalier
vonMonrepos,undder jungeBraderder Herzogin,Jean

d
e

Breville.DerLetztere,einKnabevonzwölfJahren, stand
schonda, voll.WichtigkeitundErwartung– nurderChevalier
vonMonreposfehltenoch.Man wurdeungeduldigundsandte
einenDiener in seineGemächer;dertraf ihnaberschonvorder
ThüredesTaufgemachesstehend,unbeweglich,starr,wie nach
Fassungringendodermit einemEntschluffekämpfend.Beim
AnblickedesDienersermanntee

r

sichundtrat in denSaal,
wodieTaufgesellschaftihnerwartete.Er war reichgeschmückt,

in stattlichsterHofkleidung;einekräftigeGestalthochaufrich
tend,dasstolze,bleiche,prachtvolleHaupterhoben,trat e

r

nach
einigenWortenmitdenDamenauf einPathenkindzu, gefolgt
vondemkleinenJean d

e

Breville.Der Priesterbeganndie
Ceremonie.
DiejungeMutterweinte.DerKnabefaßteschüchternden

einenZipfeldesTauftuches,denandernergriffderChevalier,
unddieRechtelegte e
r fest,gebieterischaufdenSäugling.Es
wareineBewegung,welchezu jagenschien:„Hermitdir! Du
gehörtmir! Mir bistduverfallen,verhaßtesKind, undein
DruckdieserHandkanndeinmir so unbequemesLebenendigen!...“
Undwiedieserböse,drohendeBlickdasKindtraf unddiese

grausame,erbarmungsloseHand e
s berührte,d
a

machtee
s plötzlich

dieAeugleingroßauf undschautedenPathenan– o, diese
Kinderaugen,wieglichen si

e

denenseinesVaters!. . . Wievon
Blitzegetroffen,zucktederChevalierzurück–- wiederMörder,
deraufdieLeicheseinesOpfersdieHandlegenwürdeunddas
Blut desGemordetenflöße. . . jo berührteihn derBlickdes
Neugeborenen,dem e

r

Tod undVernichtungzugedachthatte; e
s

war, als blickeihn ausdenAugendesKindesseinBruder a
n

wieauseinemGrabe.
SobalddieCeremonievorüberwar, trat derChevalier

d
e Monreposjüß lächelndauf seineSchwägerinzu undsagte:

„MeinkleinerNeffestehtnununtermeinerObhut,undSie
könnenganzruhigeinüberseinGeschick,Marguerite.Ichwerde
ihnschützen.“
Die jungeMuttererhoblangsamihrenthränenumflorten

Blick zu demAntlitzedes stolzen,bösen,wüstenMannesund
jagtefest:„Gottwirdihn schützen!“

++

AmandernTagebrachderChevalierd
e Monreposbeider

RückkehrvoneinemSpazierrittdenHals.

Malifylle.

(HiezudasBildS.132)

DerWald hatzauberischeKräfte, in unseremKindesalter
leuchtetdasMärchenausseinendunklenSchattenundführen a

n

dendämmerigenLichtungenZwergeundGnomenihr wunder
baresLeben.Wennwir imKampfedesLebensgestähltundalle
Märchenträumeweitfortentschwunden,umfängtunsderWald
dennochmit einemHauche,derseltsame,seligeRuhe in unser
Herzeinziehenläßt– Erinnerungenerwachenin unsvonschöneren,
harmlosenTagen,dawir alsKinderhierBeerenpflückten,mit
glücklichenSchauernin dasDunkelhineinschautenundunterden
großenPilzendieGnomenschmausenundZauberwerktreiben
sahen– Erinnerungen,als wir zumerstenMal mit unserer
erstenLiebe in dasgeheimnißvolleDämmertraten,und je ruhiger
undstillerderWaldwurde,um so stürmischerundlauterunsere
Herzensprachen– danntrittvorunsergeistigesAugejeneZeit,

in welcherderWald uns tröstenderFreundwardmit seiner
unentwegttreibendenSchöpferkraft,diebildete,unbekümmertum
allesVerderbendurchSturm,Gewitter,HagelundRauhfrost,
wieewigwaltendesNaturgesetzihr vorschrieb.Ernstundheiter
zugleichis

t

derdeutscheWald,stetsvollberuhigender,tieferPoesie,
unddas hatwohlauchdenMalerderWaldidylle,dessenGe
mäldeunsergrößeresdießjährigesOelfarbenkunstblattwiedergibt,
veranlaßt,diesegeheimnißvolleDoppelstimmungzumStoff seines
vortrefflichenWerkeszu wählen.Wir befindenuns in einer
Lichtungvoll tiefsterRuheundFrieden.Ein Knabeliegtauf
demweichen,moosigen,blumengesticktenBodenundentlockteiner
Hirtenflötefrische,lustigeMelodieen.Ein kleinesMädchensitzt
beiihm– ihr wird beidiesenTönen so seltsamums Herz,
ernstundwehmüthig, si

e

denktdaran,daßVaterundMutter
todtsindund si

e

beifremdenLeutenihr Daseindurchstrenge
Arbeitfristenmuß,derSchauerderdunklenZukunftziehtdurch
ihrjungesHerz. LauterundhellertöntdieFlöteund rascher
ziehenihreGedanken.Schnellundruhig,denn si

e

denktauch

a
n Engel,die si
e

führenundleitenwerden zu ungekanntenGlück.
DieseIllustration,derenStimmungwir hier in kurzenWorten
wiederzugebenversuchten,is

t

die verlleinerteKopiedes oben
genanntenOelfarbendruckblattes.

(RedigiertvonJeanDufresne.)

AufdasfolgendeMeisterstückmachenwirunsereSchachfreundebesonders
aufmerksam.
- Aufgabe TArv.256.
VonFritzHofmannin MünchenHerrnDr.Bayersdorfergewidmet.

Schwarz.

8

z “ -
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Nro. 251 :

Weiß. Schwarz.

1
)

T. D 4 – G 4 . . . . . . 1
)

K. D 6 n
.
E 5
.

2) T.G 4 – G 5 2
)

Kl. E 5 beliebig.

3
)

L. A 5 jetztMatt
A)

1) . . . . . . . . . . . 1
)

K. l) 6– C 5.

2
)

L. lU 5 – F 3 + . . . . 2) K. C 5– I) 6.

3
)

L. A 5– C 7 Matt.
(Auf 1 1

)
D 3– D 2;2) L. A 5– C 7 + c)

Auflösung des Arithmogriphs in Mrv. 5:
Cavaignac
Anna
Jacobi
Rönner
Otto
Lelenve
Jakomini.
Cairoli.
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------- Karkenspiele.

FFFFFF
(RedigiertvonA.Hertcfcld.)

Auflösung der Aufgabe TArv.1:
5 t a f.

DerGrand is
t

unverlierbar,in welcherHandimmer.Wer e
s

riskirenwill,kannSchneideransagen.In Vorhandspieleichklein.Schellenaus.
WennSchellenvertheiltsitzen,sinddieGegnergeschnitten.

- c)EG

Spielbriefwechsel.
Hrn.Prof.Dr. E

.

H.AufwiederholtunsausgedrückteWünscheunsererLeserbittenwirumdie#" BeschreibungdesSpieles.FrauA. v
.

B. in B. Bitte,versuchenSie e
s immerhin,unseinerecht

deutlicheBeschreibungzu geben.
Frl. Em.M. Lösungfolgt.L. M. inAlexandrien.BestenDank!
O.Nieber.AnSchwarzzu denkenscheintunsdochetwaszusanguinisch.RichtigeLösungen' ein:Ferd.Sch. in Rosenberg.Luft inKönigsberg.L. L. v

.

St. in Hannover.ProrektorDr. J. in Schönberg.
G.R.Schl. in St.Petersburg.J.Briecherin Darmstadt.O.Nieberin Leipzig.

Röllelsprung TArv. 2
. -

weiß und Os fen Uns leh' her

nicht

mein

schla- fi
e nur sten wohl fer wohl

|

klagt doch fleht auf geht und aug" zen

mer die nicht will fi
e qual leb' glück

wohl le nim-| denn hirn des Q- ist

der still der mehr die fühlt und weht

fee- men mund im gram be dürr ber

stür-| mein steht doch lieis
t

schmerzdie–
TAuflösungdes TRöllelsprungs Arv. 1

:

O Schwälblein,dasdafliegt in weiteFerne,
Wieleuchtetdir imFlugedeinGefieder!
EinevondeinenFedernhätt'ichgerne,
EinLiebesbriefleinschrieb'ichdamitnieder.
Ist'sfertigdannundvollvonsüßenDingen,
Sollstdu e

s

meinemSchatz,o Schwälblein,bringen.
UndtriffstduihnzuTischbeimMahlean,
So sag'ihmmeinenGrußundLiebeskummer,
UndtriffstduihnimBetteschlafendan,
Sent"fill dieFlügel,för' ihnnichtimSchlummer.

Biffer rät h Tel.

1
.

2.3.4.5. einweiblicherName.

6
.
1
.
7
.
8
.

einFluß,der in denatlantischenOzeanmündet.

9
.
1
.
3
.
3
.
7
.

10. 1
.

11.einberühmterFeldherrdesAlterthums.

4
.

12. 1
.

6.8.derNameeinerMuse.

3
.

8. 12.13.4. 2
.

4.3. einKönigreichEuropas.
DieAnfangsbuchstabenvonobennachuntengelesen,gebenden
NameneinergroßenStadt in Europa,dieEndbuchstabenvonobennach
untengelesen,gebendenNameneinesGelehrten,der in derStadtlebte.

Auflösung des Räthfels in TArv,4:
Hammerfest.

Bilderräthel 7
.

Ruflösung des Bilderrätsels 5:
KeinParadiesohneSchlange.

SS- S-KASSEXSL-KSSSSSC- PS SENTIONEYESSS

Alette.In Stuttgart,LeipzigundDüsseldorf.
HerrnBrend’amourin letztererStadt.
Hrn.C.H.in Philadelphia.Gedichtewerdengewöhnlichnichtzurückgesandt,damanannehmenkann,daßdieDichterihreVersedesAbschreibens
werthgehalten. -

Hrn.Alb.R. inLeipzig.UnterwelcheRubriksolltenwirdennIhreAphorismenstellen?
Hrn.Th.A. in Manchester.längstgedruckt,alsIhrGedichtankam.
Hrn.MarquisdeC. in Palermo.WirhabendieLampennoch
nichtselbstprobiert,abernurGutesvonihnengehört.
Hrn.W.K. in R. DasSprüchwortwillsovielbesagen,alsEulennach
Athentragen– d. h. etwasUnnöthigesthun.
Hrn.Reinh.P. inW.DawirdieAdressenichtkennen,so wollenSie
fichanHerrnIngenieurGersonin Görlitzwenden.
Hrn.Dr.S.K. inM. Neumeister,„DieTaubenzucht“,Weimar1873.
Hrn.R. in V.(Ung).WalterBourchienDevereux,Lives o

f

theEarls

o
f Essex,London1852,2 Bde.GegendasSchimmelnhilftnichtsalsAus

schüttenundReinigendesGefäßes,gewöhnlichis
t

dieFlüssigkeitselbstschuld.– EinsicheresUnterscheidungsmittelkenntmannicht:nurdieUebungkanndaerkennen. -

Hrn.W. in O. DarübergibtIhnenvollständigeAuskunftdiekleine'' „DerEinjährig-Freiwillige“,imVerlagderLiebel'schenBuchhandlunginBerlin.
EifrigeLeserin in Baden.Die 2

1

SchüffehabendieobenangedeuteteEntstehung.EinvölligdeckendesWortfürA.gibt e
s

nicht:Vorausbezahlung.
GoldfischefüttertmanambestenmitAmeiseneiern,abermanreichtdannnament
lichimWinterniemehr,alsdieFischesofortverzehren.–DerUebertritt

is
t

allerdingsmöglich.

X
.

P).in London.DieAntworterhaltenSiedurchdenAbdruck.
Hrn.O.C.K.in Th.(Pennsylv.).SiewendensichwegenderEruierung
IhresWappensambestenanHerrn E

.

vonderBecke-Klüchtznerin LichtenthalbeiBaden-Baden. -

IdealistamRhein.IhreAuseinandersetzungen,die in vielenPunkten
anzuerkennensind,könnenwir dochnichtbringen.
Hrn.Dr.R.H.S. in Amsterdam.E.Werneris

t

derSchriftsteller
namevonFrln.Bürstenbinder.MarlittdervonFrln.John.
Diabolezza.BestenDank ' IhrefreundlichenGesinnungen.Richtig.Hrn.N. in Perniaux.Siehabene

s

ebenverkehrtangegriffenund
immergesteigert,stattdaßSievonZeit zuZeiteineschwächereNummernahmen.Verzweifelndes,unglücklichesMenschenkind.WirkönnenIhnen
nichthelfen,dagegengibt e

s

keinphysischesMittel.NurderfesteWilleundGleichgültigkeitgegendasUrtheilderMenschenwerdenmitderZeitdasUebelbeseitigen.Indessenstehte
s

einerDameganzhübsch.
AlterAbonn.in R. Allerdingsmüssene

s
diekatholischenStudenten,wenigstensin Württemberg.

rn.J. v. S. UnserlangjährigerMitarbeiter,GustavRasch,hatjene
Länderoftbesuchtundgenaugekannt.Raschstarb1875in Berlin.Konj.K. in Köln. WirdankenIhnenfürdieMittheilung,daßdie

in demArtikelüberdieHohenlohischenSchlössererwähnteGrabschriftder1735
alsderLetzteseinesStammesgestorbeneHerzogvonBuckinghamwenigeStun
denvorseinemTodeaufgesetzthat.
Carmen.V. Weinbauer;a

. p
.

Traubensäure.WievielGageein
sächsischerLieutenanthat– Premier-oderSekonde-– wirwissenes leidernicht;wennSieeinensolchenheirathen,wünschenwirrechtviel!
Hrn.G.S. inCottbus.SiekönnensichaufdieUnparteilichkeitver
laffen:eineRücksichtnachirgendeinerSeitewaltetnirgendo

b

undbestimmt
dasUrtheil.DaswäregegendieEhrenhaftigkeit,dieobersterGrundsatzist.
Frl.M. v

.

G.in Gr. DieFreundewerfendieerstenSchollenin dasGrab,umanzudeuten,daß si
e

demVerstorbenengernedenLiebesdienstdesBegrabensleistenwürden,statte
s fremden,bezahltenHändenüberlassenzu

müssen.DenGebrauchderTrägerkenntmanbeiunsnicht.
EinjameamHaff. Das is

t

allerdingsnureinScherz.

L. F. in P. IhreArbeitistnichtuninteressantundsehrsauberausgearbeitet.BeiunseremVorrathmüssenwirSiebitten,überdasManuskriptverfügenzuwollen.
othtrautin F. DiebeidenInstrumente,welchemanzusammenvielenkann,werdenSiejammtdenMusikalienin jederMusikhandlungbesorgterhalten.
Hrn.Alf. Fr. in Graz.WirdankenIhnenfürIhregültigeEiniendung,könnenaberkeinenGebrauchdavonmachen,dadieSachenbekanntsind.Sophie,glücklicheBraut in Karlsruhe.Violatricolor is

t

dieDreifaltigkeitsblume,dieSieunterdenNamenStiefmütterchenoderPensée
befferkennenwerden,welcheNamenIhnendieBedeutungin derBlumensprachegenugamandeuten.

# A.E.inWismar.WirhabendenNamendesIngenieurs,derdiePatentauktionenveranstaltet,nichterfahrenkönnen.
Hrn.Z.M. in Pernambuco.Wir habenleiderdiebeidenNamen

in dendreigrößerenSchriftstellerlexikennichtfindenkönnen.
Ella DavosimSchnee.SiewendensichambestenmitIhrerFrage
andie„VerlagsanstaltfürKunstundWissenschaft,vormalsBruckmann“inMünchen,welcheIhnendenProspektundauchdasWerkendet.
WißbegierigeinMähren.DieTödlungdesNervsin einemhohlen
ZahnkannnureinZahnarztvornehmen.
rn.Dr. J. K. in P. WirkönntenvonIhrerUebersetzungdesPetöfischen' stesschonausräumlichenGründeninunserenJournalenkeinenGebrauchN010)(11.
Hrn.E.S. inW.DieItalienischeKonversationsgrammatikvonMarquart
SauerdürfteIhrenZweckenentsprechen.
Ph.S. in St.P. LeiderkennenwirdasGeheimnißnicht.DieRe
daktionder„Industrieblätter“in Berlin(Gerschel'sBuchhandlung)dürfte
IhneneinMittelandieHandgebenkönnen.
Frln.M. J. in Berlin. EinFrostbalsam,dersichbeiderösterreichi
schenNordpolexpeditionsehrgutbewährthabensollunddenIhnenjederApothekerbereitet,bestehtaus 4 Thln.Jodtinktur,30Thln.Schwefelätherund
100Thln.Collodium.
Hrn.Bernh.H. Siehandelnambesten,wennSieAllesvergebenundvergessen:SiehabenganzentschiedendengrößtenNutzendavon,währendSie
sichsonstdasLebenaufsSchlimmsteverbittern.Maja in Ozo.In PreußenBischof,in SüddeutschlandPrälat.Der
TitelRitterkannererbtseinoderaucherstdurcheinenOrdenerworben;in

Oesterreichz. B.gibtdasRitterkreuz,resp.die 3
. ' dereisernenKronedasRecht,umdenRitterstandeinzukommen,derdannderFamilieverbleibt.

AttischesSalz(Witz)istdiehöhnischeBezeichnungderbeidenAttikernbe
liebtenundihneneigenensalzigen,d
.
h
. jcharfsinnigenRedensarten.
Abonn.ausMoskau.Harmelis
t

schonzuoftbenützt.
Verehrerinvon„UeberLandundMeer“in derSchweiz.Von
dengenanntenStädtenamehestenSchaffhausen.
VetterausSchwaben.Da is

t

dochKarlsbaderSalzeinvielsichereres
underprobtesMittel.
Hrn.MalerH. in Gr. DieAnsclterTapetenfabrikin Deffauliefert
dievonIhnenvorgelegtenTapeten.
Hrn.Ch.J. in A. Es is

t

etwasaltväterisch,abereineHöflichkeitkann
niemalsübelgedeutetwerden.
Hrn.W. K

.
in Q. IhreFragedürfteNiemandaußerHerrnHagen

beckselbstzubeantwortenimStandesein.
WeißeDamein H.G.N.(Aner.).Zwölfwürdeunsdeshalbvon
Werthundnichtzuvielsein,weilwirdochwählenmöchten.ZweiMonate
nachEmpfang.
Hrn.G.A. inBudapest.Es is

t

nichtstrengnachdenSprachgeseh,
abereinenLyriker,derdasWortfürdenRhythmusbraucht,mußmanetwaszugutehalten,namentlichChamisso,dervonfranzösischerAbstammungist.
TreuerAbonnentimBärenlande.Pulasne,Fungitypogaei,
Paris1862,undHamm,Luxusgerüaye,5

.

Artikel in „UnsererZeit“,i875,

1
.

Hälfte.Syringe– Flieder.
Hrn.J.B. in Crefeld.E.Linde(SophusWilliam),Kunsthandlung

in Berlin.ZujenerErlaubnißwird e
s

nichtberechtigen,d
a

einExamennöthigist,dasbeimbetreffendenBezirkskommandoanzumeldenist.
rn.W. in Os. DieAnstellungsverhältnissesindüberallandersund

Siewerdensolchein IhrerHeimatleichtererfragenalsdurchuns.
Frln. E

.

St. in Gött. DerReim is
t

nichtganzdurchgeführt,sonst
Hrn.Rich.M. in Cref.DieMnemonikis

t

fürjedenStandundjedes
Altergeeignet:wirhabensi

e

nachReventlow'sLehrbuch,zu demauchein
Wörterbuchexistiert,betrieben.
DiscendiCupidusinLissabon.
wirleiderkeineZeit.

WendenSiesichan

DieNummerfürdenLuthertagwar

Zu solchenBerechnungenhaben

SüßesTantchen.SozartwiederName,denSiesichgegeben,is
t

IhreHandschrift.DiekleinenHände,mitdenenSiedieSilberschrifthervorbringen,deutenaufeinzierliches,anmuthigesFigürchen:gewissenhaftundpünktlich,nichtenergisch,aberfleißigin Ausführen;empfindsamundliebebedürftig,treuundzuverlässig.' Cl.S. in M. beiG. Leidernichtgeeignet.H.A. R. in G.RichtigeLösungensandtenein:Anna R
.
in Hamburg.K
.

Petri in

Lauterbach.WalterFehlerin'' Mizziv.Ringenburgin Wien.A.Z. in Koburg.MarieundAlfredin Antwerpen.W.Friedrichin Ritt
mitz.LudwigBernhardtin Amsterdam.Theresein Dresden.„VetterSig
mundin Mauer“.WillyJörg in Baden-Baden.Toni in Zwischenahn.
M.E.B. in Frankfurt.MarieRichterin ' Zweytingerin Hüttensteinach.LouiseWolff in X

.

PaulundMathildein Kloster-Veßra.L.Siegel

in Meiningen.EmilieBingerin Wien.W.Brandt in Hilfarth.Fr. Dr.
Rawiz in Schmieheim.FridaArnstädtin Hannover.W.St. in Karlsruhe.
ToniFischerin Sondershausen.JulieHienzein Hermannstadt.Rütlian
Niederrhein.MinnaSchwertzelin Niedenstein.KarlWiesmannin Bochum.HugoOffermannin Crefeld.FritzEuteneuerin Altena.G. Erfurterin

Dammendorf.Rosav.Reidnerin Tyrnau.J.34 in Elberfeld.KarlRein

in Chemnitz.FrauWächterin M
.

Veilchenduftin Schwaben.Delianeam
See.MarieJanuschkowetzin Komotau.LeopoldNickelsburgin Worms.
Dr.WolffgarteninAachen.ElisabethOrlichin K

. SphinavomGraumannsweg in Hamburg.JennySteinböckin Wien.W.C.Beckerin Gescher.
FritzMüllerundJeanBuchéin Berlin.MarieGoltermannin Hannover.' Scholzin Grottkau.JulieHempfingin Schönau.Dido in Altona.AgnesGrätz in Sommerfeld.„MannundFrau“ in Neuwied.Siesta in

Bahne.ToniGraßmannzuSchönermark.

Gesundheitspflege.
„EifrigeVerehrerin“in R. Das in einerunsererjüngstenNum
mernerwähntepulverförmigeDepilatoriumzurEntfernungvonGesichtshaaren(Bezugsquelle:G.C.Brüningin Frankfurta

.

M.)dürfteIhrenZweckenvoll
kommengenügen.
Hrn.J.K.inN. DasfraglicheMittelgehörtin dasGebietdesGeheim
mittelschwindelsund is

t

vondiesenwievonallenähnlichenPräparatenab
zurathen.
Abonnentinin Moabit. Allerdingsgibt e

s

MittelgegenKrampfanfälle,dochlassensichdieselbennurvoneineneinensolchenAnfallpersönlich
beobachtendenundrichtigbeurtheilendenArzteangeben.
Hrn. F. L. in BautzenundHrn. J. K. in Bernsdorf.Derchro
nischeRachenkatarrhwird in vielenFällendurchlokaleBehandlungdauerndbeseitigt.DasUebelis

t

einhartnäckigesundkannnichtdurchEinnehmenvon
Medikamentenkuriertwerden,sondernis

t

ausschließlichdurcheinenärztlichen
Svezialistenheilbar,welchere

s versteht,dieUrsachendesLeidenszuergründen
undsolchesaufmechanisch-technischeWeisezubeseitigen.
Hrn.B. S. in Kamienic. 1

.

DieFrage:„WievielStundenmuß
einerwachsenerMenschtäglichwenigstensschlafen,umseineKörperkräftezu
erhalten?“kannnichtallgemeinbeantwortetwerden.EsrichtetsichdasSchlaf
bedürfnißnachdertäglichgeleistetenArbeit.Im Durchschnittdürftenacht
StundenSchlafgenügendsein. 2

.

Esistdurchausnichteinerlei,welcheIn
gredienzienmaneinemBade zu irgendwelchenHeilzweckenzusetzt,d

a

solcheje nachihrerNaturverschiedenaufdieHauteinwirken.
rn.E.G.1000inWurzen.DieAdressederDame,welcheseinerzeit

umeinMittel,Leberfleckenzu beseitigen,angefragthat, is
t

unsnichtmehr
erinnerlich.
Hrn.H.W.undJ. R. in Bassum.DasbesteZahnpulver,welches
wirkennen,bestehtauseinerMischungvonfeingeschlemmterKreidemiteinigenTropfenPfefferminzöl.DiemeistenandersgeartetenZahnpulver,ins
besonderedieausKohlebereitetenund in denApothekennochhäufigzuVer
kaufstehendenZahnreinigungsmittelsindfürdieZähneunddasZahnfleisch
äußerstschädlich.
EinemaltenAbonnentenin Vienenburg.DieAnpreisungdesfraglichenMedikamentsberuhtjedenfallsaufbeabsichtigterTäuschungdesKäufers,da e

s überhauptkeinMittelgibt,umeinemdrohendenSchlaganfallvorzubeugen.DerartigeZufällekönnenbeiLeuten,dieeinensogenanntenapoplektischenHabitushaben,d
.
h
.
zu Schlaganfällengeneigtsind,nurdurch

einvondenbehandelndenArzteanzugebendesdiätetischesVerhaltenundeineruhigeLebensweiseunterUmständenhintangehaltenwerden.
Hrn.W.G.inVerden.' W.inHecklingen.H.B.in Gleiwitz.OhnepersönlicheärztlicheUntersuchungis

t
in allendiesenAngelegenheitenkeinRathzuertheilenmöglich.„BesorgtePflegemutter“in Rostock.IhreAnfragewegeneiner

„Bandage,umdieOhreneinesKindeswenigervomKopfeabstehendzumachen“,wurdein einerderletztenNummernausführlichbehandelt.
Hrn.E.P. R.in Dresden.WennIhnendiegegenSchweißbildungangeratheneMischungvonTalkmitSalicylsäuregutgethanhat, so wollen
SieebenderenAnwendunglängereZeitfortsetzen. Dr.St.

Redaktion:Dr. EdmundPoller in Stuttgart.

Inhalts-Elieb er sich k.

Text:NoraSanfelice,NovellevonErnstEckstein,Fortsetzung.– AusSüdfrankreich,flüchtigeReise-EindrückevonPauld'Abrest.–AlbertHendschel,
vonJohannesProelß.– EinHolztransportin Südtyrol.– FürdasAlbum,
vonA.Roderich.– DasZeughausin Berlin,vonD.– Hoffahrt,Novelle
vonEmileErhard,Fortsetzung.– UmschauaufdemGebietederErfindungen,
vonArthurGerson,dritteFolge.I. – Notizblätter.– DieTaufedesNach
geborenen,vonE.M.Vacano.– Waldidylle.– Schach.– AuflösungdesArithmogriphsin Nro. 5

.– Kartenspiele.– RöffelsprungNro. 2. – Auf
lösungdesRösselsprungsNro. 1

. – Zifferräthel.– AuflösungdesRätheis

in Nro.4.–Bilderräthjel7.–AuflösungdesBilderräthels5.–Briefmappe.
Illustrationen:AlbertHendschel.– Holztransportin Tyrol,nacheiner
SkizzevonA.Härting.– DieTaufedesNachgeborenen,GemäldevonA.Hoff.– DasZeughausin Berlin,mitvierBildernvonA. v. Rößler.– Waldidylle,nacheinemGemäldevonJul.Adam(verkleinerteKopieunseresgrößeren
Kunstblattesin Oelfarbendruck).– NoblePafionendesschönenGeschlechts,
vonC.J. Frankenbach.

DeutscheVerlags-Anstalt(vorm.Ed. Hallberger) in Stuttgart.

In unseremVerlage is
t

soebenerschienenunddurchalle
VuchhandlungendesIn- undAuslandes zu beziehen:

R m ca
. z One.

Rouman
VON

Karl Wosnaer.
In deutscherautorisierterUebersetzungvonLina Schneider.

AliteinemVorwortvonGeorgEbers.

PreisbroschiertM
.
5
.–; feingebunden„1. 6. –

Der vorliegendeRoman,dessenholländischesOriginalvon
derbewährtenHandderFrau LinaSchneiderübersetztworden
ist,hat in derHeimatdesDichtersAufsehenerregtund is

t

schon

in verschiedeneSprachenübertragenworden.Er verdiente
s
in der

That,auch in DeutschlandsgebildetenKreisenbekanntzu werden,
dennK. Vosnaerbewährtsich in ihmnichtnurals spannender
ErzählerundglücklicherCharakterzeichner,sondernauchalsder
feineKunstkenner,als welchere

r längstweitüberdieGrenzen
seinerHeimathinausbekanntist. Der Leserwird in diesem
RomanzugleichUnterhaltungundBelehrungfinden.Er zeigt
unsdasheutigeRomundseineKunstimSpiegelbildederDich
tung. In demVorwortenimmtGeorgEbersStellunggegen
denunlauterenfranzösischenRealismusundmachtdenLesermit
denVerdienstendes in DeutschlandnochwenigbekanntenDichters
undKunsthistorikersVosmaervertraut.

LI.
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Ankündigungen
pro5malgespalteneNonpareillezeileM.1.80.

EnormePreisherabsetzung!
Eineganzeklassische

ibliothek für 30 Mark.

1
),

Schiller'ssämmtlicheWerke,12Bde.

2
)

Goethe'sWerke,16Bände.

3
) Lessing'ssämmtlicheWerke,6Bände.

4
)

KörnerssämmtlicheWerke,1 Band.5
)

Hauff'ssämmtlicheWerke,2 Bände.

6
) Shakespeare'ssämmtl.Werke,12Bde.

7
)

Homersjämmtl.Werke,2 Bände.

8
)

Gellert'sämmtl.poet.Werte,2 Bde.

9
)

Kleist'sdramat.Meisterwerke,2 Bde.
Alle 9 anerkanntvorzüglichenWerkeinschönem,großemFormatund in denprachtvollstenEinbändenzusammen

für nur 30 Mark!
liefertu

.

Garantiefürneuundfehlerfrei
SENATHAhls Buchhandlung,
Der in S.,Prinzenstraße54.
Verzeichnissewerthvoller,bedeutendim
PreiseherabgesetzterBüchergratis.

FürjungeMädchen!
Lilly's Stickmuster-Album.
EineSammlungstylvollerStickmuster.Ent
worfenu

. gezeichnetin derGewerbeschulefür
mädcheninHamburg.1

2

Tafelnmit48mustern

in eleg,Mappe3 Mark. 476Harburga
.

E. GustavElkan.

Lerne Französisch.
WirempfehlenzudiesemBehufedie in

E.II.Mayer's'' in Köln inzwölfter
sehrverbesserterAuflageerschieneneSchrift
DergeschickteFranzose,

oderdieKunst,“ Lehrerin zehnLektionenFranzösischlesen,schreibenundsprechen

zu lernen.Preis50Pfennige.
Fernerempfehlenwir die in gleichemVerlageerschienenenWerkchen:
Der'' Engländer,9. Aufl.60Pf,DergeschickteHolländer,4

.

Aufl.60Pf.

e
r geschickteItaliener, 5
.

Aufl.60Pf,
DergeschickteSpanier, 2

.

Aufl.60Pf,
BeiFranco-EinsendungdesBetragesfolgtFranco-ZusendungunterKreuzband.680

FürHerren:30Bildr.753-Mkn.'v
,

ill. onfi-irt"Frauenzimmer"
Kat.grat.Artist.Institut4 Mannheim.

zaun imHause.-
427 Piècen für Piano.
100derneuestenTänze, 188
120derschönstenundberühmtestenLieder,

1
1

derbeliebtestenOuvertüren,
30berühmteKompositionenvonMozart,Beethoven,Haydnu

.
. w.

50LiederohneWortevon“:6 berühmteKinderstückev
. Mendelssohn,

30Walzer,Nocturnosu
.
. w. v
. Chopin,

80OpernpiècenundleichteVortragsstücke
B-T in 7eleganten,großenAlbumsan
zusammenfür 10 Nk.
Moritz Glogau jr.Hamburg,Graskeller20.
Tänzef,Pianof, -100 nzef

.Pianof.vonJohannstetmitwerthv.Beigabe6 ..
R. Jacob'sBuchhandlung,Magdeburg.

Soebenerschienund is
t

durchalleBuchhandlungenzubeziehen:
Crug-Goö.

Erzählungausdem17.Jahrhundert

Rudolf Baumbach
ZweiteAuflage,

In Miniatur-Prachtband.
VerlagvonAlbertGoldschmidt,

Preis 6„.

Berlin W. 789

- - 100vorzügl.

Für nur M.1.–“- - u
.

12eleganteGratulationskarten,
Franko-Zusend,gegenEinsend.v

.

„41,20.

in Briefmarken
d.J. Rosenfeld'sDruckerei,Nürnberg. 857
Künstler,
Arbeiterund
Dilettant

erhältgratisundpostfreidetaillierteAuskunft
übereineganzüberraschendeErfindung:BeliebigeBilder,Photographieen,Monogramme,
Wappenu

.
. w.auf zu bemalendeGegenstände

soforteinigeDutzendmalin wenigenMinuten

zu übertragen.DiesedurchFachzeitschriftenempfohleneMethodeis
t

beimVorzeichnenund
MalenaufWäsche,Seide,Papier,Porzellan,
Holz,Leder,SteinundMetalleinunentbehr
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Sechsundzwanzigster Jahrgang
GPßtober1883–1884.

Mora Sanfelice.
Novelle

Ernst Eckstein.
(Fortsetzung)

VIII.

Am folgendenMorgen, als kaumderStraßenlärm,
der in Neapelbis in die späteNachthineinfortdauert,
zur Ruhe gekommenwar, verließNora das Haus und
wandtesichnachder Chiaja.
UeberdemMeere lagertenochdie aschfahleDäm

merung.Nur in der Richtungvon Portici undRefina
zeigteder Himmel die erstenSpuren der beginnenden
Morgenröthe.
ZwischendenBaumgängenderVilla Nazionalewar

es einsamund feierlich. Nora's Schrittehalten weit
hin über die verödeteStraße. Jetzt rollte ein ver
spätetesFuhrwerkin der RichtungdesTunnels: dann
war. Alles wieder un
heimlichstill.
Der Eindruckdieser

Morgenstunde vertiefte
dieStimmung, in wel
cherNora erwachtwar.
Wie si

e

so die Chiaja
hinabsah,wo nur noch
hie und da eineLaterne
blitzte,kam si

e

sichvor,
als wandle sie,die ein
zigeLebende,durchdie
Häuserreiheneinerlängst
vergessenenTodtenstadt.
Pompeji beiMondschein
hatte einen verwandten
Eindruckauf si

e

gemacht,
– nur daßdieSchweig
samkeitder ausgebrann
tenRuinen ihr weit be
rechtigtervorkam,als die
gespenstischeLautlosigkeit
dieserhochragendenStein
maffen,die, von schlum
merndemLeben erfüllt,
gleichwohlwie ungeheure
Särge aussahen. Die
UnruhederletztenStun
den,das früheAufstehen
unddieängstlicheSorge,
ihrenWeggangvon zu

Hausenicht merken zu
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lassen,hattendieNervenderGräfin ernstlicheraffiziert,
als si

e

sicheingestand.Es überkam si
e

ein Grausen,
das nichtsgemeinhattemitderFurcht vor unliebsamen
Abenteuern,räuberischenAnfällen und ähnlichenFatali
täten,wie si

e

ihr sonstwohl vorgeschwebthätten.
An derStelle angelangt,wo dieStraße nachlinks

biegt,machte si
e

einenAugenblickHalt. Zurückschauend
gewahrte si

e

eineFrauengestalt,die, unmittelbaran
denHäusernentlang,eilig des Wegs daherkam. Es
war Ginevra.
„Gott seiDank!“ murmelteNora. „So brauch"

ich vor dem unheimlichenSchlundedes Tunnels doch
nichtzu warten!“
Die beidenDamen begrüßtensich. Ginevra legte

dieHand in Nora's Arm und sagtemit Nachdruck:
„Es ist gut, daß Du pünktlichbist. Das beweist

eine rühmlicheEnergie,– und dieserEnergie wirst
Du währendder nächstenWochenbenöthigen.“
„Wieso?“ fragteNora.
„Nun– an und für sich hat es schon eine

Schwierigkeit,das Elisire del Vate demBetreffenden,

DerSchlußzug.
NacheinemGemäldevonHenrietteRonner,

ErscheintjedenSonntag

Preis vierteljährlich 3 Fark.
KlitPost-AufschlagNarkt 3. 50.

denman heilenwill, so beizubringen,daß er einmal
nichtsmerkt, und daß zweitenskeinAnderervon dem
Getränkegenießt . . . Du wirst Dir wohl in der
Zwischenzeitüberlegthaben, wie Du das anfängt.
Von demWeine, der auf die Tafel kommt,trinkt e

r

beispielsweiseja nichtallein. Und wäre dieß selbstder
Fall: wer bürgtDir dafür, daß er die ganzeFlasche
leert? In’s Glas jedochkannstDu's nichtträufeln;
das möchte e

r wahrnehmen,und e
s

is
t

die Eigenart
solcherBethörten,daß si
e

mißtrauischwerden, sobald

si
e

etwasbemerken,was auf dieAnwendungdesElisire
del Vate hindeutet. . .“

„O, ichweiß schon,wie mir's gelingensoll!“
„Wie denn?“ fragteGinevra.
„Des Abends, ehe e

r

sichzur Ruhe begibt,genießt

e
r regelmäßigeinenSorbetto . . .“

Die Augen Ginevra's leuchtetenauf.
„Das erleichtertdie Sacheganz ungemein,“ sagte

si
e

mit unheimlichbebenderStimme. „Nun abernoch
Eins, – und das hatte ich vornehmlichim Sinne,
wenn ich von der NothwendigkeitDeiner dauernden

Energiesprach.Ich weiß
nicht, o

b
der Malteser

Dir's angedeutet,aber

e
s

ist so,undDu wirst's
vielleichtschon in der er
stenWocheerfahren:der
Heilungnämlichgehteine
Krifis voraus,die sich je

nachVerschiedenheitder
Temperamente in mehr
odermindersonderbaren
Symptomenäußert.Ei
nigewerdentraurig und
bleich, starren Auges
blicken si

e

vor sichhin
und sprechenStunden
hindurchkeinWort; An
derewerdenerregt,wie
vomZorne gepackt,und
verspüreneineArtHeiß
hungernachStreitigkeiten
und stürmischenAuftrit
ten;nochAnderewechseln
zwischendenbeidenExtre
men.Da gilt e

s nun,die
Schwächeeinesfalschen
Mitleids zu unterdrücken
und rückhaltlosfortzu
fahrenmitdem,wasein
zig zum Heile führt.“
Die Gräfin blieb

stehen.

LI.
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„Davon hat mir der Malteser nichtdas Geringste
gesagt.“
„Das wundertmich. Um sobesser,daß ich'sjetzt

nochzur Sprachebringe. HegstDu, wie es denAn
scheinhat, irgend Bedenken,die Sache mit eiserner
Konsequenzdurchzuführen,so is

t
e
s gerathener,Du läßt

e
s ganz. Mit der Zeit vielleichtlernstDu Dich fügen.

Im Grunde theilstDu ja nur das Loos der unend
lichenMehrzahlDeinerMitschwestern;dennglaubemir,
die ich länger und tiefer in das Lebengeblickthabe
als Du: die Treue unsererKavalieregegendie an
getrauteGemahlinwährt gewöhnlichnurgerade so lang
wie die Flitterwochen.“
„Ginevra!“ rief die Gräfin entsetzt.
Es entstandeine Pause. Langsam

Beidenvorwärts.
„Ich werde e

s durchführen,“hub endlichNora
wiederuman. „Was Du auchredenmagst: ehedie
Strega ihm die Sinne verwirrte, hat seinHerz mir
alleingehört,und mitHülfeGottesund seinerHeiligen
will ich'szurückerobern.“
Sie erreichtendenTunnel, dessenriesigeOeffnung

in rabenschwarzerFinsterniß vor ihnenlag, wie der
Eingangzur Unterwelt.
Links an derBöschungraschelteetwaszwischenden

schrittendie

Sträuchern. Es war der Custode, der die Damen
erwartete,

Inzwischenwar e
s

heller geworden. Das alt
römischeColumbarium,das imVolk für dieGruft des
sagenumkränztenDichtersVergilius gehaltenwird, lag
bereitsim schimmerndenAbglanzderMorgenröthe.
Ginevra undNora tratenvor bis zu jenemPunkte

derVigne, der die berühmteAussichtüberden Golf
unddieStadt eröffnet.Der Anblickwar überwältigend.
Unabsehbardehntesichdie azureneFläche. Höher und
herrlicherstiegam östlichenHimmel das flammende
Roth auf, und der kühle, erquickendeWind, der jetzt
vomMeere aus überdas Land wehte, schiender bis
dahin schweigsamenNatur ein plötzlichesLebeneinzu
hauchen.Die Pinien und Lorbeersträucherbegannen

zu rauschen; in der weitgeschwungenenBucht kräuselten
sichdie Wellen und vernehmlicherbrandetedie Flut
widerdas Ufer. Statt der nächtlichenBangigkeitzog
freudigeZuversicht in die Seeleder jungenFrau, und
dankerfüllt,eineThräne imAuge, drückte si

e

dieHand
derVerrätherin.
LoderndesFarbenspielverkündetejetztdas Heran

nahender Sonne.
Die beidenDamen begabensichzur Pforte der

Grabkammer.Rechts und links auf dem steinernen
Rahmenglänzteder Thau in schweren,perlenähnlichen
Tropfen. Nora zog eine breitkantigePhiole hervor,
währendGinevra, ein wenig zur Seite tretend,den
Blick unverwandtnachdemöstlichenHorizonterichtete.
Ein PhilosophmöchtebeimAnblickdieserFrauen

gestalten,derenBeginnenihm unverständlich,deren
Feierlichkeitihmgroteskerscheinenmußte,gelächelthaben.
Den Beiden aberwar e

s

erschütternderErnst mit dem,
was si

e

vorhatten. Nora glaubte mit der ganzen
Glut einerphantastischenNapoletanerinandieHeilkraft
desElisire del Vate, undGinevra, die einUebernatür
lichesleugnete,andieverhängnißvolleWirksamkeitihres
Giftes. Die Spannungmalte sichebensounverkennbar

in demlieblichenAntlitz derEinen, wie in denstarren,
leidenschaftunterwühltenZügender Andern.
„Jetzt!“ rief Ginevra,da der ersteStrahl wie ein

glühenderPfeil über denGolf schoß.
Im nämlichenAugenblickestrichNora mit ihren

zitterndenFingernTropfen umTropfen von demmor
schenGesteinab überden Rand der Phiole.
Der Vorschrift entsprechendwiederholte si

e

diese
Bewegungfünfzigmal.
Da si

e

zu Ende war, schien si
e

erschöpft,als habe

si
e

einegewaltigeArbeit geleistet. Ihr Herz pochte;
ihre halb geöffnetenLippenwarenbeinahefarblos.
„Glückauf!“ sagteGinevra. „Jetzt aber lobedie

eifrigeFürsorgeDeiner Freundin! Du sollst e
s

nun
wissen:die ganzeNachtüber hab'ich in eigenerPerson
amHerd gestanden– auf die Gefahr hin, von der
Dienerschaftertapptund verspottetzu werden. Hier
diesesFläschchenenthältsämmtlicheIngredienzien,die
sonstnochhinzu gehören,um das Elisire del Vate
kunstgerechtherzustellen.Michel Du selbst!“
Sie reichteihr das Krystallgefäßaus der unheim

lichenSpelunkeim Ostviertel.
DankbarenBlickes nahm die argloseNora das

Dargebotene in Empfang. Ihre Phiole vorsichtigauf
dieErde setzend,löste si
e

denVerschlußundgoß die

Flüssigkeit,die sich in ihrer Färbung kaumvon dem
gesammeltenThau unterschied,langsamhinzu.
Ein leichter, säuerlicherGeruch stiegempor, der,

ohneunangenehmzu sein,sonderbarauf dieNervenfiel.
„Schüttlenun!“ sagteGinevra.
Sie verschleiertesich,da im HintergrundederVigne

dieGestaltdes Custodeauftauchte.
Nora folgte ihrem Beispiel und barg dann die

Phiole, nachdem si
e

den Inhalt derselbenein paarmal
durcheinandergerütteltund gegendasLicht hingeprüft
hatte, in der TaschedesMantels.
„So! Nun komm'!“ sagteGinevra. „Ehe eine

halbeStunde vergeht,belebtsichdie Straße, und e
s

wäredochzwecklos,wennwir erkanntwürden.“
Der Custodeward abgelohnt. Die beidenDamen
schrittendie schlüpfrigenStufen hinab und erreichten
die Chiaja. Am EingangderVilla Nazionaletrennten

si
e

sich, indemGinevra ihrenWeg durchdie Anlagen
nahm.
Nochwar dieStrada d

i

Santa Teresamenschenleer,
als Nora die Seitenthür des Palazzo aufschloßund
auf denZehendie breiteTreppehinanstieg.Die Ge
jammtheitderHausgenossenlag noch in tiefemSchlum
mer. Sie trat in ihr Schlafgemach,das links an das
ihresGatten, rechtsan das ihrer Kinder stieß. Von
einerunerklärlichenRegungergriffen,öffnete si

e

geräusch
los dieThüre des letzteren.Im Scheineder bläulichen
Ampel, die von der hohenDeckeherabhing,lag ihr
vierjährigerKnabe, denKopf mit demfrischblühenden
Gesichtauf das rechteAermchengeschmiegt, in den

. Kiffen eineseichengeschnitztenBettchens,wie einRafael"
scherEngel.
„Er gleichtseinemVater,“ murmelteNora in über

schwenglichemMutterglück,„seinemVater, der nunbald
wiedervöllig mir angehörenund michnie mehrver
lassensoll!“
Weiter abseitsschliefLuisella, die Zofe, mit der

kleinenGiovanna. Die Gräfin trat herzu und küßte
dasKind vorsichtigauf die Stirne. Sie wußte selbst
nicht, was si

e

jetzt so weichund inmittenihrer Hoff
nungsfreudigkeitso wehmüthigstimmte.Dann trat si

e

in ihr Zimmerzurück, schoban der Thüre, die zum
Gemachder Kinder führte, den Riegelvor und begab
sichgeräuschloszur Ruhe.
Erst gegenzehnUhr erwachte si

e

wieder. Lionardo
hattesichlängsterhoben.Er saßbereitsseitanderthalb
Stunden in seinemBibliothekzimmer,eifrig arbeitend.
Einmal nur hatte e

r

einePausegemacht,um Astolfo,
der im Nebenzimmerbeschäftigtwar, zu Luisella zu

schickenund anfragenzu lassen, o
b

die Gräfin noch
nichtim Speisezimmererschienensei,wo in der Regel
gegenhalb zehnUhr gefrühstücktwurde.
DiesegemeinschaftlicheersteMahlzeit verzögertesich

heuteum nahezuanderthalbStunden. Dann aber,
als man sichendlichum das Viereckdes alterthüm
lichenTischesversammelthatte,schwebteeinHauchder
Harmonieund der TraulichkeitüberdemGanzen,wie

e
r

seit demEinzug der Syrakusanerinniemalserhört
gewesen.AuchMaria de'Bartoli war minderbefangen,– und selbstzufriedenerals sonst,dennder Ausweg,
den ihr die Zuschriftdes schwedischenEhepaareser
schloffen,hatteihr einenAlp von derSeelegenommen.
Lionardo,innerlichzu seinerGattin bereitszurückgekehrt,
klammertesichgleichfallsanMaria’s bevorstehendeAb
reise,weniger,weil e
r

für seineStandhaftigkeitfürchtete,
als mit Rücksichtauf Nora, die, das fühlteer, kein
rechtesVertrauenfaffenkonnte, so langedie Syraku
sanerinim Palazzo verweilte.Die Gräfin aber,völlig
umstricktvon demunseligenWahn, denderMalteser

in wohlmeinender,Ginevra in verbrecherischerAbsicht
ihr eingeredet,sah in eineleuchtendeZukunftund er
trug so die AnwesenheitMaria’s und die vermeintliche
Fortdauer der Verzauberungmit der Geduld eines
Kranken,derdaweiß,daß eingegenwärtigesUnbehagen
nur der Uebergangzur Genesungist.
Zum erstenMale seit seinerBegegnungmit der

SyrakusanerinfühlteLionardo sichglücklich. In der
freundlichenMilde seinerGemahlin sah e

r

die Bürg
schaftfür ihre rückhaltloseVerzeihung. Er meinte,

si
e

müsseihm ansehen,was in ihmvorgegangen.Ein
mal sogarzuckteihm der Gedankedurch'sHirn, ihr
Alles zu beichten,und zwar nochheute:dann aber
verwarf e

r

diesenGedanken– theils aus Ritterlichkeit
gegenMaria, derenStellung bis zur Ankunft des
schwedischenEhepaaresdurchein förmlichesEingeständ
niß unhaltbarwurde, theils aus Rücksichtauf Nora
selbst. Es war dochviel zarter und ihrer würdiger,
wenn e

r

bei seinemVorsatzeblieb, das Alles todtzu

schweigenund nur durch seinVerhalten, durch sein
ganzeskünftigesLebenihr zu beweisen,wie schmerzlich

e
r

seinenIrrthum bereue.
In dieserStimmungvergingder Tag. Als Nora

gegenAbendmit demkleinenRuggierodurchdieAlleen
desParks wandelte,gesellteLionardo sichzu ihr. Die
beidenGattenplaudertenharmloswie einst;dieDäm
merung,die für denEinen die Züge desAndern ver
barg, nahm ihnen die letzteBefangenheit.Die Er
innerungen,die sichan den Ort und die Stunde
knüpften,kamenhinzu. So war ihnendennnichtan
ders, als hätten si

e

den unseligenZwischenfallmit der
Syrakusanerinnur geträumt,und in Beiden regtesich
diegleicheEmpfindungdesMißbehagens,da fie, nach
längeremHinundherschreitendenRundplatzderFontäne
betretend,die dunkleGestaltMaria’s auf der Stein
bankerblickten.
DenRestdesAbendsverbrachteman in demkleinen

Salon, dessenThür auf die Loggiaging. Gegenhalb
Zehnerschiender allbeliebteDoktor Licchetti,Neapels
angesehensterArzt, ein Freund desgräflichenHauses,– wundertesich,die Familie allein zu finden, und
zog sich, nachdem e

r

einencaffènero genommen,um
halb elf Uhr wiederzurück.
Lionardo,Nora und die Syrakusanerinsaßen,die

gleichgültigstenDinge besprechend,bis umMitternacht
beisammen.
Mit demGlockenschlagZwölf trat Astolfo in den

Salon und machtedemGrafen die stereotypeMeldung,
mit welcherdie Abendeim PalazzoSanfelice,mochten

si
e

nuneinsameodergeselligesein,unfehlbarzu schließen
pflegten,– dieMeldung: „Il Suosorbetto è pronto.“
Bei diesenWorten erhobsichNora, als falle ihr

eineplötzlicheObliegenheitein. Sie schrittgeräuschlos
überden teppichbelegtenGang underreichtedas Schlaf
zimmerihres Gatten, ehenochLionardo seinenSessel

a
n

der geöffnetenLoggiathüreverlassenhatte.
Zwischenden beidenFenstern, die Astolfo eben

geschlossenund mit den schweren,undurchdringlichen
Gardinenverhängthatte,standein löwenfüßigesTrü
meauaus der Zeit Ludwig’s des Sechzehnten.Dort
brannteein dreiarmigerKandelaber,undvor demFuße
desLeuchtersblinktedas silberneBrett mitdemkleinen
Krystallbecher.
Zitterndwie eineVerbrecherinholteNora diePhiole

aus derTascheihresUntergewandesundträufelteeinen
Tropfen in den Sorbett. Dann rührte si

e

mit dem
Löffel, der in der halbgefrorenenMaffe steckte,einige
Male hin und her, warf einenletzten,prüfendenBlick
auf das Ganze, als fürchte sie, Lionardo müffedie
Spuren ihrer Thätigkeitwahrnehmen,und entfernte
sichdann wie si

e
gekommenwar.

Auf der Schwelledes kleinenSalons trat ihr Lio
nardo entgegen.
„Ich war bei denKindern,“ stammeltesie, ihre

Entschuldigungvorbringend,ehenochJemand gefragt
hatte.
Dann, in's Gemachblickend,wo Astolfo ebendie

Lichterlöschte,fragte si
e

mit großerLebhaftigkeit:
„Ist Maria schonfort?“
Lionardobejahte.
„Ein glücklichesVorzeichen!“murmelteNora. Sie

meinte,dieß abschiedloseVerschwindender Strega, zu
mal jetzt in diesementscheidendenAugenblick,bedeute
demWerk, das zur Stunde begonnenhatte,glückliches
Fortschreitenund erfolgreichenAusgang.
WährendLuisella ihr beimAuskleidenhalf, lauschte
Nora hochklopfendenHerzensauf jedesWort und jede
BewegungihresGemahls,der zunächstallerleiUnwich
tiges mit Astolfo verhandelte,dann aber eine ganze
Weile hindurchwie in tiefenGedankendurchsZimmer
schritt.
„Geh' nur, Luisella,“ sagtedieGräfin, „damitdie

Bonneendlichzur Ruhe kommt.“
Luisella begabsichin’s Nebenzimmer,erlöstedie

hagere,nonnenhafteDreißigerin, die, den beidenKin
dern zur Aufsicht, hinter der Lampe saß und den
„Offervatore“studierte,und begabsichdann selberzur
Ruhe.
Nora hattedas goldblondeHaar gelöst, das ihr

jetzt in üppigerFlut überdieweißenArme, überNacken
undSchulternwogte. So saß si

e

halb in denKiffen
auf, dasgroßedunkleAugebänglichins Leerestarrend,
dieWangengeröthetvon derAufregungdesLauschexs
undder Erwartung.
Plötzlichschrak si

e

zusammen.Lionardowar stehen
geblieben.Ein leises Klirren verrieth, daß e

r

den
Sorbettovon der Trümeauplattenahm. Rascherals
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sonstmußteerdenkühlendenNachttrunkgeschlürfthaben,
dennbalddarauf setzteerdenKrystallbecherwiederauf's
Brett, und jenesKlirren wiederholtesichnicht.
Nachfünf Minuten hörtedieGräfin, wieLionardo

dieKerzen des Kandelabersund dann auchdie des
kleinenLeuchtersan seinemBett löschte.
„Gott se

i

Dank!“ sagte si
e

zu sichselbst.„Er hat
nichtsgemerkt,und so wird's auchkünftiggelingen. . .

Wunderbar,wie e
r ruhigerwurde, sobald e
r

denTrank
nur gekostethatte!“
Ein glückseligesLächelnglitt über ihr schönesGe

sicht. Die vollenArme zurückbiegend,schürzte si
e

ihr
flutendesHaar. Dann glättete si

e
das schwellende

Kiffen undwollteeben,wieLionardo, das Lichtlöschen,
als einunverhoffterGedanke si

e

aufs Neuebeunruhigte.
Sie entsannsicheinerBemerkungGinevra's . . . Was
verbürgteihr denn, daß Lionardo denBecherwirklich
geleerthatte? Er konnteebensowohlgegenseineGe
wohnheitrasch,wie nur zur Hälfte getrunkenhaben,
und dann war ihreBerechnungfür heuteund vielleicht
für immerdurchkreuzt.Wenn der Sorbet ihm nicht
mundete, so war e

s

ebendas Elisire del Vate, was
ihm denTrunk verdarb,und wenn e

r

dasUngewohnte,
Fremdartige so herausschmeckte,so mußte si

e

überhaupt
verzweifeln,ihm das Heilmittelbeizubringen.
Je mehr si

e

darübernachjann,um so größerward
ihre Unruhe. Sie mußte sichüberzeugen,und zwar
sofort überzeugen,denn in der Frühe nahmAstolfo
das Krystallglas hinweg,– und ihn befragen,das
mochte si

e

nicht;– wie alle naivenSeelen, die ein
Geheimnißbergen,fürchtetesie,mit jedernoch so un
scheinbarenBemerkungsichzu verrathen.
Eine Viertelstundelang zögertesie. Dann erhob

si
e

sich,trat an dieThüre undpreßteihr Ohr darwider.
Die AthenzügeLionardo's gingenlangsamund regel
mäßig. Er schienfest zu schlafen.Wenn si

e

die
Thüre öffneteund einen einzigenStrahl ihrer Kerze
nachdemTrümeau fallen ließ, so konnte si

e

wahr
nehmen, o

b

der Bechergeleertwar. Sollte si
e

das
versuchen?. . . Aber wenn er erwachte?. . .

Sie errötheteheftigbei diesemGedanken.Pochen
denHerzenstrat si

e

von der Thüre zurück. Sie kam
sichvor, als habe si

e

im Begriffgestanden,eineMiffe
that zu begehen.Wenn e

r

erwachte!. . .

Die zarteScheu,die si
e

zurückhielt,lag in schwerem
Kampfe mit demVerlangen, sichGewißheitzu ver
schaffen,und je länger si

e

nachann, um so brennender
regte sichdieserWunsch. Ihrer Meinung nach hing
dochAlles, ihr Glück, ihre Zukunft von der Einen
Frage ab, die ein flüchtigerBlick nachdemTrümeau
ihr beantwortenkonnte.
Endlich behieltdie nagendeUnrastdie Oberhand.

Sie ergriffdie Kerze,klinktedie Thüre ein wenigauf
und sah hinein. Unglücklicherweisestandder Leuchter
nebendemBette des Grafen so, daß e

r

denBecher
auf dem Trümeau geradeverdeckte.Wie sichNora
auchbeugte, si

e

vermochtenichtswahrzunehmen.Jetzt
aber, nachdem si

e

einmalihreScheuüberwunden,mußte

si
e

sichum jedenPreis Gewißheitverschaffen.Sie
trat zitterndvor, mit derHand dieFlammedesLichts
nachdemGrafen hin deckend.Der Becherwar leer.
Wie gebannt starrte si

e

einen Augenblicknach dem
blankenKrystall. Da plötzlichfuhr Lionardo mit einem
gellenAufschreiempor.
„Nora! Du!“ rief er, beideHändevorstreckend.
Tödtlich erschrockenwar die Gräfin zusammen

gefahren.Sie bebteam ganzenLeib. Die Kerze löste
sichausdemLeuchter,fiel underlosch.– Lautlos und
ohne sich zu bewegenverharrteNora auf ihrer Stelle.
„Hab' ich das Alles geträumt?“ rief Lionardo.

„Nora! Bist Du's oderwar's nur einWahngebilde?“
„Ich bin's,“ stammelteNora schwerathmend.

„Vergibnur,daßichDichaufgeweckt...Ich wollte...“
Er hattejetztLicht gemacht.Blaß wie Marmor

stand si
e

da in ihrem weißenGewand; ihre Züge
trugeneinen so fremdartigenAusdruckvon Angst und
Verstörtheit,daß Lionardo besorgtwurde.
„Was willst Du, Nora?“
BeidieserFrageihresGemahlsstiegderjungenFrau

dashelleBlut in's Gesicht.Mit derUngeschicklichkeitder
Verlegenengriff si

e

nachdemerstenVorwand, der sich
ihr darbot: si

e

hatteDieß oderJenes vergessen,– in

seinemZimmerliegengelassen,als si
e

imLauf desTages
Das oderDieß besorgtundgeprüfthatte,– kurz, eine
Ausrede,derenHinfälligkeitauf der Hand lag.
Als er ihr staunendin’sAntlitzblickte,sagte si

e

rasch:
„Ja, Du hastRecht:meineErfindung is

t

thöricht.
Nichtdas ist’s gewesen,sonderndie Sorge um Dich,

Lionardo! Du schliefst so unruhig, und im Traume
hastDu geredetund aufgeschrieen.Soebennoch, da
ichin's Zimmertrat . . .“

„Du Gute!“ sagteder Graf, demdieseWendung
völlig plausibelschien.„Es is

t

wahr, seitlangehab'

ic
h

nicht so gräßlichgeträumt,– und als ich erwachte
und Dich so stehensahmit der flackerndenKerze, d

a

spannsichderTraum nochfort, und so schrieichauf.
DenkeDir, ich lag inmitteneinerwimmelndenSchaar
von Skorpionen,die von allenSeiten an mir herauf
krochen,und einige von den Unthierentrugen ein
menschenähnlichesAntlitz.“
„Entsetzlich!“sagtedieGräfin. „Willst Du Astolfo

rufen,daß e
r

hiereineZeitlangverweiltundDichweckt,
wennDu DichunruhigvoneinerSeitezurandernwirft?“
„Pah!“ meinteder Graf. „Mir is

t

jetzt schon
leichterund freier. Ich glaube,der Thee ist zu stark
gewesenoderdie sizilianischenWeine.“
Nora war eigenthümlichdavonberührt,daß si

e

mit
ihrer Ausrede von demunruhigenTräumen, ohne e

s

zu wissen, die Wahrheitgetroffenhatte. Sollte das
schondie Wirkung des Elisire del Vate sein? Das
Bild von den wimmelndenSkorpionen ließ si

e

nicht
wiederlos. Wenn das Zaubermittel"jetztschonsolche
Phantasmenerzeugte,was durfte si

e

von einemfort
gesetztenGebraucherwarten? Sie entsannsichfreilich,
daß ihr Ginevra von demKampfegesprochen,dendas
guteund das bösePrinzip in derSeeledesBesessenen
ausfechtenmüsse:dieSymptomeaber,die si

e

jetztfon
statierte,kamenoffenbardochzu früh . . .

Dumpfe, unbeschreiblicheAngst legte sichihr läh
mendauf alle Nerven.
Wie si

e

so dastandund immernochzögerte,als
scheue si

e

sich,denGatten aufs Neuedemgräßlichen
Spiel seinerTraumhalluzinationenzu überlassen,fandnun
seinerseitsLionardo ihr Verhaltengeradezuunerklärlich.
„Was hastnur?“ fragte er. „Sprich, Nora! Du

verschweigtmir etwas,– eineAbsicht, eineFurcht
oder . . . vielleichteineThat . . .“

Nora fühlte, daß si
e

in der nächstenMinute nicht
mehrstarkgenugseinwürde, ihr Geheimnißvor dem
Blickediesergroßen, funkelndenAugenzu wahren–
unddochmußte si

e

das, wenn ihr gelingensollte,was
ihr verblendetesHerz für so unerläßlichhielt.
„Du irrst,“ sagte si

e

mit erzwungenerFreundlich
keit. „Ich wiederholeDir: nur die Sorge war's, die
michherführte;dieseSorge aber hast Du zerstreut.
GuteNacht,Lionardo.“
„Nora!“ rief e

r

nocheinmal. Dann sank e
r

zurück.
Eine bleierneSchläfrigkeitübermannteihn. Nora war

in ihr Zimmer geeilt, hattedas Licht gelöschtund
ihr glühendesAntlitz tief in die Kiffen gedrückt.Mit
fiebernderRastlosigkeitübersann si

e

noch einmal die
Situation. Exaltiert,wie si

e

war, glaubte si
e

in ihrer
seltsamenAnwandlung den Einfluß der Strega zu

fühlen,dienatürlichgegendasVorhabender liebenden
Gattin ankämpfenund bestrebtseinmußte, dieAus
führungdes Rettungswerkeszu vereiteln. So schwur

si
e

sichdenn unter reichlichenThränen, nichtabzulassen
von dem, was si

e

in der Kurzsichtigkeitihres Aber
glaubensfür heilsamund rechthielt.-

(Schlußfolgt.)

Plaudereien am Kamin.
Von

Paul v. Weilen.
(Nachdruckverboten.)

SechsteSerie.

I.

F\\ieder branntedashelle,freundlicheKaminfeuer
imSalon derGräfinSternfeldtundzum
erstenMal nachder alleGeselligkeitauf
lösendenSommerszeitfand sichder kleine
KlubwiederumdenTheetisch,aufdemder
siedendeWasserkesseleinetraulichen,geselligen
Melodieensang.
„Wieschön is

t
e
s doch,“sagteFrauvon

Ramberg,als si
e

denTheeservierthatteundsich in denkleinen
FauteuilamKaminniederließ,vorderzüngelndenFlammebe
haglichdieHändereibend,„wieschön
zukehrenin dastrauteHeim,dassich so warmundliebevollum
unsaufbaut,einekleineunddoch so reicheWelt, in derwir
SicherheitfindenvordenStürmendadraußen.Wohl is

t

der
Sommerschönmit seinemWaldesgrün,mit einerBlütenpracht
undseinerduftigenLuft,– aber er führtunshinausins Weite,

e
r

laßtunsetwasvonderSehnsuchtdesZugvogelsempfinden,

d
ie

wir ja dochnichtstillenkönnenwiedergefiederteWanderer
derLüfte,derdieStättegenaukennt,wo ihm im stillenNest
einflüchtigesSommerglückwinkt.Wir ziehenumher in der jo

t e
s doch,wiederein

genanntenschönenJahreszeitundfindendochkeineBefriedigung,
sondernhöchstensnur augenblicklichenReiz,– ebensovergang
lichwiedas kurzeLebenderBlumeunddesSchmetterlings.
Wir achtenim sommerlichenReise-undBadelebenkaumauf
dieWohnstätte,die uns nur für wenigeStundenderRuhe
umgibt:nachaußendrängtundverflüchtigtsichdas Leben.
Wir freuenuns einerNatur, zu der wir vielleichtniemals
zurückkehrenunddiemitunseremeigensteninnerenLebennichts
gemeinhat,wir verkehrenmitMenschen,diewir vielleichtnie
malswiedersehenoderandenenwir fremdmitkurzemGruß
vorübergehen,wennwir ihneneinmalwieder in derWeltbe
gegnen,wo unsereBeziehungenundInteressenuns weit a

b

voneinanderführen.Müde,erschöpft,mitdemtraurigenGe
fühl, das Ziel unsererFrühlingssehnsuchtnichtgefunden zu

haben,kehrenwir zurück in unseraltesHeim,dasuns so eng
unddumpferschien,als dieBlütensichöffnetenunddieBäume
grünten,unddasunsnun so freundlich, so vertrautund so

verständnisvollbegrüßt, in demwir uns selbstmit unseren
eigenenGedanken,EmpfindungenundErinnerungenwieder: da draußendieBlätterfallenunddieBlütenverwehtind. UndvorAllemfindenwir dieMenschenwieder,die zu

unsgehören,mitdenenunsnichtnur eineflüchtigeSympathie
odergar nurderreineZufallverbindet.Das Allesfühle ic

h

so rechtlebhafthier in unseremliebenKreise,wo michjeder
StuhlundjederTisch,jedesBild a

n

derWandundvorAllem
jedesbefreundeteGesicht a

n

einengutenAugenblickerinnert,
derdemGeist undder SeeleGewinnundFruchtbrachte.
DarumbegrüßeichvonHerzenunsernKlub,– es lebeder
WintermitunseremfreundlichenKaminfeuerundmitdenun
vergänglichenBlüten, die e

r

uns in unsererPlaudereistatt
der so schnellverweltendenSommerblumengebrachthat und
wiederbringensoll.“
Die ganzeGesellschaftdankteihrer liebenswürdigenPrä

identinfür : Gruß,– deralteGraf Sternfeldtsagte:„Auchich,meinegnädigsteFrau, liebedenWinter,– es

is
t

dieZeit derOrdnung,derRuhe, der stetigenThätigkeit,– aberdochscheintes mir, als ob Sie einwenig zu abfällig
überdenSommermit seinerReiselust'' fastmöchteic

h

glauben,daßSie vonIhrerSommerfrische,wiederWiener
jagt, in diesemJahre nichtbefriedigtgewesensind.“
„So is

t
e
s
in derThat,“ erwiederteFrau vonRamberg,

„wennichauchdurchausnichtsagenwill, daß ichmichnur
ausDépitderRückkehrzu unserenPlauderstündchenfreue.Ich
war in Heringsdorf,– in meinemliebenHeringsdorf,sagte

ic
h

früher– aberleiderwerdeich das künftigwohlkaum
mehrsagenkönnen.“
„Undwarum?“fragtederPräsidentReimann,– „ichwar

früher o
ft
in HeringsdorfundhabeeinesehrfreundlicheEr

innerung a
n

denschönenStrandmit seinenherrlichenBuchen
waldungenunddasschöneblaueMeer,das a

n sonnigenTagen

in seinemSchimmeritalienischeErinnerungenerweckt.“
„DasAlles is

t

auchheute da,“sagteFrau vonRam
berg,„aberkaumnochkannmansichderSchönheitderNatur
freuen,dasWald- undMeeridylldesaltenHeringsdorf, in

welchemWillibaldAlexisträumteunddichtete,is
t

zerstört,denn
dieEisenbahn ' deneinst so stillen,lieblichenStrandplatzfast ' einerVorstadtvonBerlin gemacht, in jedemJahrewachsenneuestädtischeHäuserausdemBodenund in dichten
SchaarenwälztsichdieBerlinerStadtwelt a
n

denStrand,– es scheintmirimmer,als ob dieseSommerzüglerdiestaubige
unddunstigeAtmosphärederStadt mit sichbringenundden
reinenOdemdesMeeresunddesWaldesdamitvergiften.
Im : Sommerscheintdas sonst so lauschigeHeringsdorffasteineFerienkolonievonmeistnichtbesondersliebens
würdigenundwohlerzogenenKindern zu sein,danebenmacht
sichderReichthumin einernichtebenangenehmenUeberzahl
bemerkbar,so daßmanoftgezwungenist,dieEinsamkeit,die
manamStrandeund im Walde nichtmehrfindenkann, in

denwenigbehaglichenWohnungen zu suchen.Kleinerundan
genehmerwirddie Gesellschaftfreilichgegendas Endeder
Saison,– aberimmerdoch ist es nichtmehr so harmlos,
heiterund ungezwungenwie sonst.Was Heringsdorfeinst
war,das is

t

jetztdaskleineFischerdorfZinnowitz,einigeMeilen
weiteramStrandenachRügenzu, dorthatmandie reine,
wunderbarschöneNaturdeswaldigenOstseestrandesunddort
hin ziehtsichdie frühereHeringsdorferGesellschaft, ' dasunruhige,gespreizteTreibenderGeldaristokratieundohneden
wirbelndenLärm der Ferienschüler.Ich habeeinmaleine
Partiedorthingemachtundwar entzücktvonderLagedes
freilichnochprimitivenBades, so daß ic

h

entschlossenbin, im

kunftigenJahre dorthin zu gehen,da ic
h

einmaldasMeer
nichtentbehrenkann. Zu meinerFreudefand ich auch in

UeberLandundMeer einenallerliebstenArtikelüberdas
kleineZinnowitz,– freilichauch zu meinemSchreck,denn ich

Iürchte,daßnun auchderganzeSchwarmderSommerzügler
BerlinsdenWegdorthinfindenmöchte.“ -
„FürchtenSiedasnicht,gnädigeFrau,“ sagteGrafStern

seldt,„geradedieGesellschaft,dieSie fürchten,liebtdenLärm
und süchtdasSehenundGesehenwerden,si

e

weißderStille
derNaturkeinen'“: Das armeHeringsdorftheiltdasSchicksalallerBadeorte,welchevonden'
Städtenaus zu leicht zu erreichensindunddarumgeradevon
dermindestangenehmenGesellschaftder übervölkertenPlätze
überschwemmtwerden.Trouville is

t

ebenfallsbeinahe zu einer
VorstadtvonParisgeworden– das ist dienothwendigeFolge
derleichten“ Ich habe in diesemSommerebenfalls ein wenigLuft geschöpft,aberichbin zufriedenermit
meinerWahl,– ichwarimHarz undhabedortvielFreude
undGenußgefunden.“
„AbermeinGott,“riefDoktorLanden,„imHarzwimmelt

e
s ja von städtischenundbesondersBerlinerTouristen,und

wasdiegnädigeFrau vomOstseestrandesagt,gilt nochmehr
wohlvondengrünenBergen,ausdenendie altenSagen' vordemAndrangdesmodernenLebensschüchternentweichen.“
„AufdengroßenStraßenwohl,“erwiederteGraf Stern

feldt,– „dochbietetgeradederHarznochstille,zurückgelegene' genug, an denenman in freiemAlthemzugdenreinenJauchder Natur einsaugenkann. Und dann is
t

der alte
deutscheBerg eineunerschöpflicheQuellegeschichtlicherDenk
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mäler,manwandeltdortaufdemBodeneinergroßen,herr
lichen,waffen-und sangesfreudigenVorzeitin derenErinne
rungensichzu vertiefendieSeeleerfrischtwie einTrunkaus
reinerWaldquelle.Ich habemit ehrfurchtsvollwehmüthigen
Gefühlenundzugleichmit stolzerFreudedie alteKaiserpfalz
HeinrichIII. in Goslarbesuchtundmichzurückgeträumtin
jenegroße,herrlicheZeitdersächsischenKaiser,jeneZeit, in
welcherder feste,gewaltigeundhochragendeBau derWelt
geschichtenochumranktscheintvondenfrischen,waldesduftigen
KränzenderSage.“

-

„Ah“ riefFrau vonRamberg,„Sie verstehenvortrefflich
IhreSommerfrischenzuwählen,fastbeneideichSie umIhren
Ausflug,undhätteichgewußt,daßSie dorthingingen,so
möchteichSie wohlbegleitethaben– wenigstensnachGoslar;

ic
h

habefür die sächsischeKaiserzeiteinebesondereVorliebe, e
s

muthetmich so traulichliebund so stolzzugleichan, mirdie
alteKaiserherrlichkeitamFußedesurdeutschen,vonSagenum
wobenenHarzbergesvorzustellen,wie ausdemSchattender
grünenTannenundder mächtigenEichenhervordas mäch
tigeHerrscherwortdesSchirmherrnderChristenheitgebieterisch
durchdieWeltklang.ErzählenSie mirvondemaltenKaiser
hausederaltenSachenfürsten,dasunserersterHohenzollern
kaiserwiederherstellenläßtundvondem schonvielgehört

“- DerProfessorWislicenusmaltdieFreskendort, nichtwahr?“
„Ganzrecht,“erwiederteGrafSternfeldt,„derHauptbau,

dieeigentlicheKaiserwohnung,is
t
so erhalten,daß manihn

vollständighatwiederherstellenkönnen,: er lange 'als Kornmagazinbenütztwurde,– die zweifelloseinstsehr
ausgedehntenNebengebäudesindverschwunden,wie auchder
alteDom,dereinstnebenderPfalz stand,unterdenenglischen
Königenauf Abbruchverkauftundbis auf den Resteiner
kleinenKapellevollständigdemoliertist. DasKaiserhausselbst
enthältdieauffallendkleinenWohnräumederfürstlichenHerr
schaftenunddesunmittelbarenGefolgesunddenaußergewöhn
lichgroßenBanket-undRathsaal. Die Deckedesselbenhat
freilichneuhergestelltwerdenmüssen,dochträgt si

e

denStempel
derZeitdesBaues.VollkommenerhaltenabersinddiePfeiler
bögen,welchedie eineWandganzundgar einnehmenund
durchwelchemaneineherrlicheWeitsichthat überdieStadt
unddieBergehin. DieseBögensindjetztmitgroßenGlas
scheibenausgefüllt,– in deraltenKaiserzeitaberstandensie

zweifellosoffen,dennmankonntedamalsGlasscheibenvon
solcherGrößeüberhauptnichtherstellen, e

s

mochtewohldie
offenePfeilerwandimWinterbeigroßenBankettenoderReichs
versammlungenmit schwerenTeppichenverhängtwordensein,
währendzugleichdieRöhrenheizung,derenEinrichtungenman
imä nochvollständigvorfindet,dieWärmespendete.
„Das is

t

ein entsetzlicherGedanke,“riefFrau vonRam
berg,„wie würde e

s

unsvorkommen,wennwir heuteeinen
Ball bei offenenFensterndurchmachensollten,undwenn a

n

einzelnenStellenheißeLuftströmein denSaal drängen, so

würde e
s

nochschlimmersein!“
„Sie müssendabeibedenken,gnädigeFrau,“ bemerkte

DoktorLanden,„dasdamalsdieGenerationkräftigeralsjetztund
wetterhartwar– auchdieDamenreistenimWinter zu Pferde
undjagtentagelang in SturmundSchnee– unddannwaren
auchdieToilettenanders,mantrughochgeschlosseneKleider
vonschwerenStoffenundvielPelzwerk,dazusprachenauchdie
DamendemgewürztenGlühweingernzu, so daßwohl ein
solchesBanketbeidemKaiserHeinrichIII. erträglicherge
wesenseinmag,als man e

s

sichvorstellt.“
„Nun,“ sagtederGraf Sternfeldt,„es gibt auchheute

nochrechtschwereProbenfürdieWiderstandskraftderGesund
heitunsererDamen.UnsereBallsälefreilichsindgeschlossen
undvonduftigerLuft erwärmt,aberum so empfindlicheris

t

derWechsel,wenndieDamenausdiesenoftüberheißenSälen
aufdiekaltenKorridoretreten,– wenigstensbeidengroßen
Hofbällen im königlichenSchloßbin ic

h

o
ft
in großerSorge

gewesen,wennichdie so unendlichleichtgekleidetenundnur
miteinemhauchartigenUeberwurfumhülltenDamenunendlich
lange in dereisigenZugluftaufdenKorridorenundunterden
Portalenauf ihreMäntel undWagenwartensehe– und
dochhörtmanfastniemalsvonernstlichenErkältungen.Viel
leichthättensolcheProbendieDamenamHofeKaiserHeinrichs
nichtbestanden.“ -
„Es is

t

einealtemedizinischeErfahrung,“sagteDoktor
Heilborn,„daß der menschlicheKörperunterdemEinfluß
großerAffekteauchdie schädlichsten,sonstlebensgefahrlichen
äußerenEinwirkungenohneschlimmeFolgenauszuhaltenund
dieäußerstenAnstrengungenzu ertragenvermag–“
„UndunterdemEinflußwelchergewaltigenAffekte,“fiel

FrauvonRambergein,„solltesichwohleineDameaufdem
kaltenKorridorbeimAusgangeausdemBallsaalbefinden?“
„DerEitelkeit,gnädigeFrau,“ erwiederteDoktorHeilborn,

„derSchadenfreudeoderdesAergers,– denndas sind ja die
ElementedeseigenthümlichenVergnügens,dasmaneinenBall
nennt,undwo dieseGemüthsbewegungenin Fragekommen,

d
a

hälteineDame"Allesaus.“
„ErzählenSie weiter,HerrGraf,“ riefFrau vonRam

berg,„vonderKaiserpfalz in Goslar,– Eins glaubeichge
wiß, daß die weisenAerzteamHofeHeinrichIII., die ja

wohllangeBärteundTalaretrugen,dochgalanterwaren,
als ': heutigenNachfolgerin derrücksichtslosestenallerWissenschaften.“
„Dannwaren si

e

gewißschlechteAerzte,“murrteDoktor
Heilbornvor sichhin,währendderGraf fortfuhr:
„Ichhabenur nochvondenderVollendung: WandbilderndesProfessorsWislicenus zu erzählen,diemich in ihrer

Ideeungemeinangesprochenhaben.In derMittedergroßen
WandsiehtmandenKaiser,der auf einemherrlichenPferde
heranreitet,derKronprinz,PrinzFriedrichKarl unddieHelden
seinerRegierungumgebenihn,diedeutschenFürstenbietenihm
dieKrone,dieKaiserinunddie“ winkenihmihrenGrußzu. Ueberihm schwebtauf einerWolkedieGermania,
welchein finniger,pietätvollerAllegoriedieZügederKönigin
Luiseträgt,undum si

e

her in derlichtenWolkesiehtmandie
HeldenderBefreiungskriege.UnterdiesemBilde wird auf
einerbreitenEstradederalte, in GoslarerhalteneThronsessel
desKaisersHeinrichaufgestelltwerden,aufwelchemderKaiser

denerstendeutschenReichstageröffneteunddenderverstorbene
PrinzKarl, der ihn erworbenhatte,derStadtGoslar zur
AufstellungimKaiserhausein seinemTestamentevermachthat.
NebendemgroßenMittelbildesiehtmannochunvollendetden
UebergangdesKaisersHeinrichüberdieAlpenundgegenüber
oberhalbdergroßenFenster in kleinerenBildernDornröschen's
Verzauberung,denSchlafunddasErwachen– in innigerBe
ziehung zu DeutschlandsGeschichte,demBannderlangenOhm
machtundderendlichenherrlichenWiedererweckungdernatio
nalenMachtundGröße. So is

t

dennaufder altenStätte
derversunkenenKaiserprachteinglänzenderKaisersaalwieder
erstanden,indemauf demThronedergroßenVorgängerdie
HohenzollernkaiserihrenEhrenplatzeinnehmenkönnen.Man
hatdasNationaldenkmalaufdemNiederwalderrichtet,und e

s

is
t

gewißeingroßer,erhebenderGedanke,derdort zu monumen
talemAusdruckgekommenist,– aberwahrlich,das wieder
erstandenealteKaiserhaus in Goslar scheintmir nichtminder
würdigderstolzenFreudeundderdankbarenLiebedesdeutschen
Volkes,diesealtePfalz,welcheausSchuttundModerwieder
erstandenis

t
zu neuemGlanz, in welcherderlangevergesseneund

verachteteStuhldesSchirmherrnund oberstenSchiedsrichters
derChristenheitwieder in herrlichemThronsaalseinenPlatz
gefunden,nachdeme

r

zumkaiserlichenSitzgedienthatim ersten
ReichstagdesneuerstandenenReichesdeutscherNation."Mich
wenigstenshatehrfurchtsvollerSchauerundtiefeAndacht e

r

füllt, als ichjeneRäumedurchschrittundan dertausend
jährigenStättedeutscherKaiserherrlichkeitdenwunderbarer
haltenenStuhlwiedersah,der,demDornröschengleich,wieder
heraufgestiegenis

t

ausderVerborgenheitlangerJahrhunderte
zumMorgenlichtderdeutschenEinigkeitundMacht.“
„In derThat,Sie habenRecht,“sagtederOberstvon

Fernon,– „dasDenkmalaufdemNiederwald ist einMerk
undWahrzeichen,das unsereGeneration in gerechtemStolz
aufihreThatendenkünftigenGeschlechternhinterlaßt,– die
alteKaiserpfalzin GoslarmitdemwiedererhöhtenThronsessel
aber is

t

eineStätteheiliger
", mahnenddaran,daß

dienationaleGrößezerfieldurchdieSchulddesVolkesund
derFürsten,aberaucheinetröstendeunderhebendeBürgschaft
dafür,daßeingroßes,edlesVolk, wenn e

s

nur in seinem
innerstenWesendieTreueunddenGlauben a

n

sichselbstbe
wahrt,immerwiederdenBau einerHerrlichkeitaufrichten
kann.Ich werdeim künftigenJahre nachGoslargehen,um
diealtePfalz, vonderman,wiemir scheint,nichtgenug in

Deutschlandweiß, zu sehen,undichhoffe,daßunsergroßer
HeldenkaiserderVollendungdeswiedererstandenenKaiserhauses
durchseineGegenwartdieWeihegebenwerde.“
„Ja,“ riefDoktorLanden,„das is

t

einGedanke,für den
dieöffentlicheMeinungsicherwärmensollte,– daswäreein
Fest, so ganzwürdigunseresKaisers,– vondemaltenThron
sessel im altenKaisersaalzurückzublickenaufein so herrlichdem
EndezugeführtesJahrtausendundmiteinersiegreichenHerrscher' demdeutschenVolkedenWeg zu zeigendurchein neuesJahrtausend,dem e

s
a
n Mühe,KampfundNothnichtfehlen

wird,dasaberauchdiefreudigeZuversichtunsentgegenbringt
aufneuenSieg undimmerhellerstrahlendenRuhm.“
FrauvonRambergnicktedemDoktorLandenmitglänzen

denAugenfreundlichzu.
„Das is

t

recht!“

g

fie. „WirkenSie dafür,diesen
Gedankenzu verbreiten,Sie gehören ja zu denPriesternder
öffentlichenMeinung,– demGrafenabermüssenwir Alle
danken,daß e

r

unseine so schöneAusbeutevonseinerSommerreise
mitgebrachthat,– auch ich werdedenHarzbesuchen,ummich

a
n

deraltenKaiserpfalzzu freuen,– ichwerdemeinePhantasie“ si
e

mit denGestaltenderVergangenheitzu be
völkern,– aberwahrlich,schönerals allePhantasiewürde es

dochsein,unsernKaiseraufdemaltenStuhl im altenFest
saaldestausendjährigenReiches zu sehen.Möge e

r

undwir
Alle einensolchenTag erleben.“ (Schlußfolgt.)

Der Schlußzug.

(HiezudasBildS. 141.)

StundenlanghattendiebeidenSchachfreundein denhohen
Fauteuils,wo si

e

jedenAbenddemedlenSpieleoblagen,ein
andergegenübergesessen,undalsgält" e

s

eineFestung,jedeBe
wegungdesGegnersmitlauerndenBlickenverfolgt:dasSpiel
wolltenichtzurEntscheidungkommen.DieGattindesHausherrn
warschonwiederholtanderThüreerschienen,umzumAbendbrod
einzuladen,endlichkonntemanderschönenFraunichtlängerwider
stehen,derHungersagteeinmächtigWortdazu,und so erhob
mansich,umdenSchlußzugbisnachdemSouperaufzuschieben.
DasZimmerwar leer. DerLieblingdesHauses,die schön
gestromteKatze,führteihrebeidenJungen in dasangenehme
r

wärmteGemachundhatte,etwasGutesauf demTischver-
muthend,miteinemSatzdasTerraingewonnen,unddieKleinen
ihrnach.Da standendieFiguren in derErwartungderkunst
geübtenHände:daswarein„gefundenesFressen“fürdieKleinen,
und e

s

dauertekaumeinpaarSekunden,so war dieSchlacht
geschlagen,alleFeindelagenamBodenundmitWohlgefallen
ruhtendieBlickederMutteraufdemkühnenWerkderKinder.

W. H
.

vonStreernwitz.

(HiezudasBildS. 144)

Man darf sichdurchausnichtwundern, in europäischen
ZeitungenArtikelüberTexas zu finden,dieanAbenteuerlichkeit
mitdenBerichtenStanley'süberdasinnersteInnerevonAfrika
wetteifern,da ja selbstimNordenderVereinigtenStaaten,wo
mandochbesserdarüberunterrichtetzu seineigentlichverpflichtet
wäre,dieserStaatnochheutefür dasLandderRäuberromantik
undderGefahrengilt,wodieLeuteimSattellebenundsterben

undwoRevolverundBowiemefferzumfashionablenAnzugebenso
nöthigsind,als a

n

anderenOrteneinreinesHemd,weil in den
fastunbesiedeltenGrenzbezirkendeswestlichenundnordwestlichen
TexasgelegentlicheineBandebiedererRothhäutemordendund
stehlendeinbricht,oderweilnochvoreinigenJahrenDesperados
gelegentlicheinePostkutsche,vielleichtsogareinenEisenbahnzug
anhielten,umKontributionenzu erheben,als o

b

Aehnlichesnicht
auchnördlichdervielbesprochenenDixonundMasonline(Grenze
zwischendenfrüherenAbolitionistenundSklavenstaaten)h

ie

und

d
a

derFall wäre.
So werdenauchhaarsträubendeGeschichtenvonGewalthalten

politischerNatur,vonKuklurClans,weißerLiga,Negerunter
drückungu

. j.w. ausLouisiana,Mississippi,Alabama,kurzallen
denvormaligenSklavenstaatenerzählt,theilsumpolitischesKapital
daraus zu schlagen,theilsumdieEinwanderungabzuhalten,Kapital
undArbeitswerthnachdemSüden zu tragen,bisKorporationen
undPrivatspekulanten,diedengrößtenundbestenTheil des
kultivierbarenLandesimNordenundnördlichenWestenkontrollieren,
ihrenVortheildarinfindenwerden,denStromderEinwanderung
nachdemSüden zu dirigieren.
Es läßt sichnungeradenichtbehaupten,daßunseredünn

besiedeltenGrenzbezirkepolizeilichso geordnetsind,alsdereuro
päischeEinwanderervonHauseausgewohntist, dochauchder
Pionnier in nördlichergelegenenStaatenhatzurWahrungseines
HausrechtsundzumSchutzeseinerPersongelegentlicha

n

Büche
undRevolver zu appellieren,undhier,geradeso wie im Norden,
kannjedes„County“(Kreis,Grafschaft)sichorganisieren,d

.
h
.

ordentlicheRichterundPolizeibeamtewählen,sobalddieBe
wohnersichdazudisponiertfühlen.
DasKlimavonTexas is

t

trotzdersüdlichenLageeinan
genehmeresalsdasdermitNew-YorkuntereinemBreitegradeliegendenStaaten.
EigentlicheklimatischeKrankheitengibt e

s
in Texasnicht:

unddieausgemergelten,bleichenFiebergestalten,denender im

WestenReisendeso häufigunterdenneuenund auchälteren
Ansiedlernbegegnet,sindhier zu LandeeineSeltenheit.
DerBodenwenigstens,soweit e

r
in dennächstenzwei-bis

dreihundertJahrenfür Kulturzweckein Betrachtkommenwird,

is
t

im Allgemeinenfruchtbar.UnfruchtbarerBoden is
t

außer
demreinenUfersandnur da, wo FelsengrundundWaffer
mangelzusammentreffen,undauch d

a

sindErhebungen,Ein
senkungenundEbenenmitKakteen,Puccas,Aloën, Mimosen
undanderen,wenigstensfür denBotanikerinteressantenPflan
zenbedeckt,und selbstim ferntenWestenvonTeraswächst
auf den„Mezas“(Hochwiesen)zwischendiesenPflanzendas
nahrhafteGramagras(Bontelonaoligostachya),dasüberall,

w
o

eineQuelleoderWasserlocheinigesWasserbietet,Schaf-und
Ziegenheerdenreichlichnährt. DerBodenderFlußniederungen
(bottoms») is

t

ebensoreichals das Land derMississippi
niederung,undTexasproduziertschonheute,wonurdergeringste
TheilderBottomsunterKultursteht,ziemlichvielZuckervon
besterQualität–dieWaizen-undMaiserntenvonTexaswerden
entschiedennoch in diesemJahrhundertdenamerikanischenGe
traidemarktebensobeeinflussen,als dietexanischeBaumwollen
ernte,dieim Jahre1879etwa400.000,im Jahre1880etwa
500.000Ballen à 500PfundimWerthevonetwa60Millionen
Dollarsbetrug,jetztschondenBaumwollenmarktbeeinflußt.
GemüsederverschiedenstenArt ziehtmanfastdasganze

Jahr im Freien; in denhöhergelegenenGegendenvonTexas
reifenschonim Juni edleBirn-, Aepfel-undPfirsichsorten,und
derWeinbau,der,Ungarnvielleichtstellenweiseausgenommen,

in EuropafastausschließlichaufBerghängeangewiesenist, hat
hierauchim flachenLandeeineZukunft.
RebenspalierevollderedelstenTrauben,diebereits im Juni

zu reifenbeginnen,wechselnmitOrangen,FeigenundPfirsich
bäumen,undvorder in derMittestehendenGärtnerwohnungmit
ihrervon Passiflorenund anderenSchlingpflanzenberankten
Verandawuchernin üppigsterFülleRosen,Gardenien,Tuberosen,
Heliotropenundandere, in Deutschlandbloßbei sorgfältigster
PflegegedeihendeBlumenundwiegenprachtvolleBananen(Musa
paradisiaca)ihre klafterlangenund fußbreitenBlätterund
riesigenBlütenundFruchttraubenimWinde,während in ge
schütztenBeeten,bloßwährendderwinterlichenNordstürmedes
Schutzesbedürfend,Ananasihrestarren,graugrünenBlätterent
wickeln.DaßTexas,auchdasFlachland,nahederKüstefür
Weinbaugeeignetist,beweisenähnliche,wennauchim kleineren
MaßstabeunternommeneVersuche,sowiedie in Wäldernund a

n

Bachrändernwachsendenarm-, ja schenkeldickenwildenReben(Vitis
labruscaundaestivalis),welchebis in dieGipfelderhöchsten
BäumeemporklimmenundderenTraubenunterrichtigerBehand
lungeinenrechttrinkbaren,SherryähnlichenWeingeben.
DasöstlicheTexasamLabine,TrinityundSanJacintho

fluffe is
t

hauptsächlichWaldland,die sumpfigenPartieenmit
Cypreffen(Taxodiumbipinnata)bestanden,währenddieTexas
kiefer(Pinustaeda),Eichen,Buchen,Maulbeer-undGummi
bäumedenHauptbestandvoneinigenMillionenAcrestrockeneren
Waldlandesausmachen.
IndenFlußniederungenund an denBayonswachsenpracht

volleMagnolien,hauptsächlichM. grandiflora,grandifoliaund
acuminata,diemit ihrenachtbis zehnZoll imDurchmesser
haltendenblendendweißenBlüten,weithinsichtbar,dieGegend
mitihremDufteerfüllen;riesigeSykomoren,Pekanbäume,Dattel
pflaumen,Cedern,Ojage-Orangenundhundertandere,in buntem
GemischewachsendeBaumgattungenverleihendemtexanischen
WaldeeinereizendeMannigfaltigkeit,diedurchdasUnterholz
nochbedeutendgehobenwird, da selbesebensomannigfaltigals
derHochwuchsdurchFormundFarbederBlätter,Blütenund
Früchteauffällt,verschiedeneLorbeergattungen,Stechpalmenund
diedurchihreprachtvollenrothenBeerenauffallende,vonden
Indianernals ArzneipflanzesehrgeschätztePaupon(Ilexvomi
toria),MyrtaceenundandereBüschewuchernüppig in einem
GewirrevonAmpelopiden,SassaparillaundanderenSchling
pflanzen,derenmancheHundertevonFußenlangdieGipfel
derhöchstenBäumehinankletternund sich in zierlichenGuir
landenvonAst zu Ast schwingen.EineneigenthümlichenCha
raktererhaltendie texanischen,wie überhauptdieWälderder
SüdstaatendurchdassogenannteMississippimoos,das,ohneden
Bäumenzu schaden,in klafterlangen,grüngrauenFestonshäufig
denganzenBaum, ichmöchtefastsagenverschleiert,unddessen
durchFäulnißvondenfleischigenTheilenbefreiteKernfaserein
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roßhaarähnliches,sehrgeschätztesMaterialzumMatratzenfüllen
gibt.Undwelch"regesLebenin diesemPflanzengewirre!Farben
prächtigeSchmetterlinge– desAbendsMillionenvonLeucht
käfernundleiderauchMosquitos(Culexpipiens)belebendie
Luft, grüne,brauneundblaueEidechsenhuschenzwischenGras
undLaub hinterFliegenundKerfen, bunteund schwarze
Schlangenliegenin trägerRuheansonnigenStellenoderschießen
pfeilschnellhinterihrerBeuteher,undaufdenSchlammbänken
derFlüsseliegenAlligatorenvonsechsZollbiszuzwölfundmehr
Fuß Länge,währendbeidemgeringstenverdächtigenGeräusche
SchaarenvonOchsenfröschen,diewährendderNachteinenheil
losenLärmschlagen,in'sWafferklatschen.In denBaumwipfeln
aberzwitschertundpfeiftesvomMorgenbisin dieNacht;und
selbstdanochsingtder„Mockingbird“,die amerikanischeSpott
droffel,ebensoweich,nurmannigfaltigerals dieNachtigall.Der
Kardinal-RothvogelunddieunterdieFringilidenzählendenBlau
undGelbvögelsindguteSängerundwerdenin farbenprächtigem
GefiederbloßvoneinigenSpechtartenundKolibrisübertroffen,
die in manchenGegendenvonTexasin großerMengezwischen
denBlütenherumschwirren.ZahlreicheFalken,Weihen,Habichte
undGeierkreisenhochüberdenBaumwipfeln,undwerauchnur
eineNachtim texanischenWaldezubrachte,weiß,daßauchdas
EulengeschlechtdurchZahlundArtenreichvertretenist,undhat
wahrscheinlichauchGelegenheitgehabt,denscharfenSchreides
Panthers(Felis concolor)zu hören,derübrigenseinembe
waffnetenManneebensoweniggefährlichist, als dergleichfalls
häufigvorkommendeschwarzeBär(Ursusamer),Hirsche(Cervus
virgin.),Waschbären,Opossum,wildeKaninchen,graue,rotheund
fliegendeEichhörnchen,ViverrenundMusteliden,wildeKatzenund
häufiggenugauchderaufMeilenweiteriechbare„Skunk“(Me
phitis)u. j. w., repräsentierendieSäugethierweltdestexanischen
Waldes– dochda bekanntlichauf unsererErdedasLichtstets
Schattenwirft,sohabenauchunsereWaldregionennebstdenphy
sischennocheinigeandereSchattenseiten,vondenendieMyriadenvon
Mosquitosnichtdiegeringstesind.DieverwesendenOrganismen
brütenMiasmen,diewährendderwarmenJahreszeitMalaria
bringen,indenfaulendenBaumstämmenhausennebenprachtvollen
KäfernSkorpionenunddergiftige„Centipede“undin Sümpfen
undWafferlöchernhausen.SchaarendergiftigenMokassinschlange;
dochweichtdiesesGethierraschvorvordringenderKulturzurück.
EtwahundertundfünfzigMeilenvon derKüstewirddas

Landwellenförmig,sogenannte«rollingprairie»,trocken,gesund
undfruchtbar;Gruppender herrlichenimmergrünenLebenseiche
(Quercusvirens),diebisandieKüstehinabmitRobinienund
GleditschienvonauffallenderUeppigkeitvorkommt,wechselnmit
herrlichenFarren,MesquitebüschenundBeständenvonPfosteneichen
(Q. obtusiloba),diein ihrenBeständenstetsalleanderenArten
ausschließt,Q. macrocarpamitihrentaubeneigroßenFrüchten,
Q. rubra,coccineaundcinerea.
HiergedeihtBaumwolle,Mais, Waizen,Hafer,Kartoffeln,

Bataten,kurzallelandläufigenAckerprodukte,undesläßt sich
annehmen,daßdieserverhältnißmäßigziemlichbevölkerteTheil
vonTexassicham raschestenvollständigbesiedelnwird. Diese
trotzgroßerMannigfaltigkeitundderreichenFeldereinergewissen
langweiligenEinförmigkeitsichnäherndeGegendhatgelegentlich
höchstromantischePartieen,sozumBeispielderin derNähevon
Wakoliegende«loversleap»(SprungderLiebenden),einepracht
volleWandgeschichteterKalkfelsen,in welchederBosqueflußsein
BeeteingeschnittenunddiedenNamenloversleap schonvon
deneinstdort lebendenIndianernerhielt.Ichwill diesichan
diesenFelsenundNamenknüpfendeIndianerlageinKürzegeben,
wäreesauchnur, umzuzeigen,daßschonvonaltersherauch
zarteGefühlein Texasgediehen.
Es war in jenerZeit, alsBüffelundAntilope,diejetzt

nur nochimfernenWestenundNordwestendieendlosentexanischen
Prärieenbeleben,nochin derGegendvonWakodienachbarliche
ExistenzzweierIndianerstämme,derWakoesundderSeminolen,
möglichmachten.Selbstverständlichbegrubenselbedannund
wanndasKriegsbeil,dasheißt si

e

lebtenebensolange in Frieden
nebeneinander,bis e

s

demeinenoderdemandernderbeiden
Stämmeeinfiel,SkalpedesandernStammes zu holen.Nun– währendeinerFriedenspauseblickteeinSeminolenkriegerzu

tief in die schwarzenAugender selbstverständlichunbeschreiblich
schönenTochterdesWakoehäuptlings,unddie holdeIndianer
prinzessinerwiedertedieGefühleihresVerehrers.Ja selbstals
nacheinigerZeitwiederFeindseligkeitenzwischendenzweiNationen
ausbrachen,bliebendieBeidensichzärtlichzugethan– undals
einmaljämmtlicheWakoesaufdemKriegspfadeauswaren,be
schloßderwackereSeminole,eineGeliebte in seinWighwam
heimzuholen.Leiseschliche

r
in dasLagerderWakoes,und e
s

gelangihmauch,seineschlafendeGeliebtevonseinerGegenwart

zu verständigen,dadurch,daß e
r

dasZischenderKlapperschlange
nachahmte(KlapperschlangewarderNameunseresHelden),und
schonwarendieBeidenaufdemWegezumKanoe,dasderSeminole

in einerEinbuchtungdesBosqueflussesverborgenhatte– als
eindurchdiedunkleNachtflammenderBlitzdenErschrockenenin

nächsterNähedieSchaarderheimkehrendenWakoekriegerzeigte.
Auchdiese,undvorAllemdergrimmeHäuptling,hattenden
FeinderkanntundwarensoforthinterdenFliehendenher, die,

in derDunkelheitundEiledenPlatzverfehlend,wodasrettende
Kanoelag,stattdessenamRandedersenkrechtenFelsen«lovers
leap>standen,vor sichdiebrausendenFlutendesangeschwollenen
BosquefluffesundeinenSprungvoneinigenhundertFußTiefe,
hintersichdiewüthendenWakoes,Marterpfahlundwassonst
nochdazugehört.NocheinmaligesUmarmen,einletzterKuß
undfestumschlungenstürztedasunglücklichePaar hinab in die
strudelndenWogenundwardniewiedergesehen.
ObwohlnundieGeschichteetwasstarkanverschiedeneSagen

vonMägde-undJungfernsprungfelsenin Europamahnt– die
SageexistiertalsangeblichvonIndianernüberkommeneTradition– so ist geradediesePartiedesBosqueRivereinerechtge
eigneteDekorationdafür.
Alsowiegesagt, e

s

wachsenallelandläufigenAckerprodukte
imtexanischenHügelland,dassichgegenAustin,derHauptstadt
desStaates,langsam in immerhöherenHügelnhebt.Austin
selbstliegt in reizenderLageamKoloradofluffe,undeinigeder
umliegendenHöhenhabenFernsichtenundAusblickeaufzuweisen,
dieohneUebertreibungmitdemSchönstenverglichenwerdenkönnen,
wasdieRheinuferaufweisen,wennauchnichtdieRuineneinst
stolzerRaubburgenundPfalzendieBerggipfelzieren– sondern

bloßneuereBauten,wiezumBeispieldieMilitärakademiedes
StaatesTexas.
VonAustinausziehtsichdieGrenzedesbis jetztstärker

besiedeltenAckerlandesgegenSan Antoniozu, dasWaffergebiet
desGuadeloupefluffeseinbegreifend– der für gewöhnlichseine
krystallhellenFlutenzwischenprachtvollenWaldungenundreichem
Ackerlanddahinrolltundeineneigenthümlichen,ichmöchtefast
jagenmärchenhaftenCharakterdurchdie an denUfernund in

ausgedehntenGruppenimBettedesFlusseswachsendenriesigen
Calladienerhält– derenfrischgrüne,glänzendeBlättergrellab
stechengegendiedunklenWalduferundträumerischenSpiegel
flächendesWassers.Nachheftigen,wennauchkurzenRegenaber
braustdieGuadeloupe,wie alleunseretexanischenFlüsseund
Bäche, in mächtigenWogendahin,undwerdanndenFlußkreuzen
will,dermußebenwarten,bisdieWaffersichverlaufen.San
Antonioselbst is

t

das alteSan Fernandez,derMexikaner,der
einstigeHauptplatzderJesuitenmissionen,vondenennochheute
einhalbesDutzendin malerischenRuinen in derUmgegendder
StadtZeugnißgebenvongeschwundenerMachtundPracht.
DerSan AntonioRiverentspringtin derNähederStadt

auseinereinzigenQuelleundbildetgleichbeimUrsprungeinen
ganzrespektablenFluß, dessenfrische,klareFlutendie etwa
25000KöpfezählendeBevölkerungSan AntoniosmitWaffer
zumTrinken,Waschenu

. j. w. versehen.
Ein herrlichesStückErde is

t

der San Pedropark a
n

denQuellendesSan Pedrofluffes,welche,sowiedieUmgegend
vonSan AntoniounddenComalflußwürdigzu beschreiben,
Bogenfüllenwürde.Es se

i

alsonurerwähnt,daßdieQuelle
desComalflussesbeiNeubraunfelsliegt,ursprünglichHauptsitz
dersogenanntenAdelskolonie,gegenwärtigeinenette,betriebsame
StadtmitFabrikenundregemGeschäftslebenunddeutscheSitten
unddeutscheGemüthlichkeitaufrechthaltend.Auchdasbereits

a
n

dieGrenzederCivilisationvorgeschobeneStädtchenFriedrichs
burg is

t

einechtdeutschgebliebenerAblegerdesKolonisierungs
versuchsdesFürstenSolms-BraunfelsundandererhoherHerren.
DerletzteDirektordesUnternehmens,HerrvonMeusebach,lebt
nochdreißigMeilenhinterFriedrichsburgin LoyalValleyals
Kaufmann,PostmeisterundPhilosoph.
ObwohlnunfastüberallmitdemAckerbauin Texasauch

Viehzuchtverbundenist, so beginntdie eigentlicheRegionder
„Stockranches“erstda, wo spärlicherodergarkeinFeldbaube
triebenwird,weildadieoftnachZehntausendenzählendenRinder
heerdenvoneinigenHirten,Cowboysgenannt,überwachtwerden
können– auchwenn sie nicht in Einzäunungengehaltenwerden.
So is

t

auchdieSchafzuchtaufdievondichterBesiedlungferneren
Gegendenbeschränkt,woaufdenHöhenzügenreicherGraswuchs,

in denThälernhinreichendWaffer is
t

unddieBergeauchge
legentlichSchutzgegendieStürmegeben.Hier beginnenall
mäligdieGrenzendesReichesderFrau Aventiure,dasheißt
Texas,wie e

s
in denIdeennördlicherundeuropäischerBericht

erstattungexistiert– hierbeginntBüchseundRevolver,die in
besiedeltenGegendenLuxusartikelsind,gelegentlichnothwendig
oderdochnä zu sein,wennauch in denmeistenFällen
nur,umeinStückWild zu schießen.
UeberdaseigentlicheReichderFrau Aventiureaber,über

dieBergeundSteppendesWestensundNordwestenszu sprechen,
will ic

h

auf einandermalverschieben,undwerdeeinemgeneigten
LeserkreisenebstCowboys, Schaf-undRinderheerdenauchdie
SchätzeausdemMineralreichevorführen,diebloßauf Leute
warten,welche si

e

hebenwollen.

Kampf des GrenadierregimentsKönigin Olga am

Parke von 6'oeuilly am 30. Nomember1870.

VonAlbertPfister.
(Hiezudas Bild S.145)

„Halt!–GutWürttembergstehthie!“
Immernäher,immerbedrohlicherrücktedieWinterzeitheran.

Schwerlagendietrüben,rauhenTagezu EndeNovemberüber
Paris. Undurchdringlicherals je erschiendereiserneRing, den
dieFeindegezogen.Man hattedurchzubrechenversuchtimSüden,
imNorden;überallwar manin'sGarnzurückgetrieben.Im
Ostendagegen,zwischenBry undOrneffon,habennur zwei
schwacheBrigaden,einesächsischeundeinewürttembergische,Auf
stellunggenommen.HiermußtederVersuchgelingen.DerUr
heberdesPlans warOberstMiribel;zur Durchführungwar
bestimmtdiezweiteArmeeunterGeneralDucrot,derfür den
thatkräftigstenundfähigstenunterdenGeneralenin Paris galt,
welchersagte:„MurtodtoderalsSiegerwerdeichnachParis
zurückkehren!“
Mit demMorgendes30.NovembererreichtedasFeuer

ausdenBatterieenderBelagerten,dasseitherniegeschwiegen,
einenochgesteigerteundAllesübertäubendeGewalt;Champigny,
Coeuilly,Villiers, wodie erstewürttembergischeBrigadeunter
GeneralFreiherr v

.

ReitzensteinstandmitTheilendersächsischen
BrigadeAbendroth,wurdenmitGeschoffenallerArt überschüttet.
UnterdemSchutzdesKugelregensüberschrittenvierfranzösische
DivisionendieMarne;dieDivisionFaran vertriebgegenneun
UhrVormittagsdiewenigensächsischenKompagnieen,welche in

ChampignyundLePlant standen;dieBrigadeMariouseerreichte
mit zwölfBataillonendieHöheamJägerhauseund setztesich
dortfest.Ihr gegenüberstandennurdreiwürttembergischeBa
taillone:daszweiteJägerbataillonunterOberstlieutenantv

.

Knörzer
amJägerhofunddas RegimentKöniginOlga unterOberst

v
. BergerimParkevonCoeuilly.– Bis gegenMittagblieb

GeneralFaran unthätigstehen,dasEintreffenseinerArtillerie
abwartend,umdenAngriffvorzubereiten.In blutigemRingen
befandensichindessendieübrigenTheilederwürttembergischenBri
gadeweiternordwärtsbeiVilliersundBry,woGeneral v

.

Reizen
steinpersönlichdieLeitungderSchlachtübernommen.Wohlwar e

s

demkaltenMuthedessiebentenwürttembergischenRegimentsund
derSachsengelungen,alleAngriffedesweitüberlegenenFeindes
bisjetztabzuweisen.Aberwiekonntedieimmerdünnerwerdende
Linieeinemanhaltenden,gegendieganzeStellungzumalausge
führtenSturm desFeindesWiderstandleisten?Stetsneue

BatterieenerschienenjetztaufderHöhedesJägerhauses,demPark
vonCoeuillygegenüber.General v

.

Reitzensteinmußteschließen,
daßeinneuerSturmvorbereitetwerde.Warumwarten?Wa
rumnichtzuvorkommen?EinerettendeThatmußtediepeinliche
Situationklären.So faßtedennderGeneraldenEntschluß,
denFeind sofortselbstanzugreifen.Zur Ausführungdieses
kühnenPlanesstandenihmzurVerfügungamJägerhof:zweite,
dritteundvierteKompagniedeszweitenJägerbataillonsund
sechsteKompagnievon RegimentKöniginOlga ; imPark von
Coeuilly:erste,zweite,dritteundfünfteKompagniedesRegiments
KöniginOlgaunterOberst v

.BergerunddenMajorenHalden
wangundSchäffer,dieübrigenKompagnieenwarenentsendet.
Waskonntee

s helfen,dieFeinde zu zählen?Es standaufund
hinterderHöhedesJägerhausesdieganzeBrigadeMariouse
mitdemfünfunddreißigsten,zweiundvierzigstenundhundertund
vierzehntenLinienregimentunddenMobilgardenderVendée,

in AllemzwölfBataillone.UmzwölfUhrMittagshatteOberst

v
. BergerdenBefehlzumAngrifferhalten.Von seinenvier

KompagnieenrücktezunächstHauptmannv
.

LützowausdemPark
mitdemAuftrag,gegendieBatterieenaufderHöhevorzugehen;
linksschloßsichdieKompagnieClausenan,dieKompagnieenKaiser
undHaselmaierfolgten.UnterstütztvondenBatterieenPeyer,
Kurz undWagnergelang e

s

demHauptmannv
. Lützow, d
ie

feindlichenBatterieenin raschemAnlauf zu vertreiben.Dieganze
Liniewar in ruhigemAvancieren,geleitetvondendreiStabs
offizieren.JetztnähertemansichderHochflächedesJägerhauses.
HinterdemRandderHöheselbstlagendiefeindlichenSchützen
Mann d

e
n

Mann. Mit jedemSchrittriß dasfeindlicheFeuer
größereLückenin dieReihenderAnstürmenden.Oberst v

. Berger
wirdtödtlichverwundet;auf seinenSäbelgestützt,ruft e

r

dem
RegimentnochanfeuerndeWortezu,bis ihnzweiweitereKugeln
niederstrecken.MajorSchäfferstürzt,in'sKniegetroffen;die
PferdesindalledenReiternunterdemLeibeerschossen.Die
KompagnieClausenhat in wenigenMinutenalleOffizierever
loren.So übernahmMajorHaldenwangdasKommando.Mann
haftbliebdieganzeLinie im Vorrückenbis auf hundertund
fünfzigMetervomFeinde.Hier konntemanersteineriesige
Ueberlegenheit,dieganzeHoffnungslosigkeitweitererOpfer.über
sehen.Diedünne,gelichteteLiniedervierKompagnieenin den
Parkzurückzuführen,warnundieAufgabedesMajorsHalden
wang.DiesenMomenthatderKünstlererfaßt.Mit helden
mäßigemTodesmuthwardieschwacheLinievorgerückt,als hätte

si
e

nochganzeRegimenterhintersich; si
e

hattedenFeindver
blüfft,betäubt,eineArtillerievertrieben;d

a liegtderRegiments
kommandeurniedergestreckt,HauptmannClausenstütztsichauf

e
in Genehr,MajorHaldenwanggibtdenBefehlzurBesetzung

desParks,vorihmliegtschwerverwundetseinAdjutantLieute
nantLienhardt,nochaufrechtstehtderverwundeteLieutenant
Niethammer.– JetztjetztaberauchderFeindzumGegenstoße
an; in mächtigenSchwärmenundMaffenfluteneineBataillone
vonderHöhedesJägerhausesgegendieParkmauer.
Theilweisezu Trümmernzusammengeschossen,nahezualler

Offiziereberaubt,erreichendie vier KompagnieendenPark.
Hieraberwetteifert.Alles, dieMauerwieder zu besetzen,und
Die,welchedieFeindefür zurückgewiesenansahen,sendetenihnen
nunstandhaftehernenGrußentgegen.NeueMunitionwarher
beigeschafftundMajorHaldenwangeröffnetesoforteinverheeren
desSchnellfeuerin diedichtenMaffen.VondenJägernwurde
desFeindesrechteFlankeattalirtund in wenigenMinutenwar
derRaumzwischenParkmauerundJägerhausvomFeindege
jäubert;daszweiundvierzigsteRegimentalleinließachthundert
MannaufdemPlatze.Um einUhr endetederKampf;zwei
tausendFeindewarengeblieben,darunterdreiRegimentskomman
deure.Die vier Kompagnieenaber,die aus demPark von
Coeuillyvorbrachen,hattendreizehnOffiziereunddreihundert
undeinundvierzigMann anTodtenundVerwundetenverloren.
Erreichtwar derZweck.GeneralDucrotverzichteteauf

WiederholungdesAngriffs. Dasfrische,ungestümeVorbrechen
derwenigenKompagnieenhattedenFeindverwirrtundgelähmt;
alsständenTausendenochdahinter,so mannhafthattendiedünnen
Liniengekämpft.
Undsollte in naheroderfernerZeitirgendwelcherFeind

unsernFriedenstören,dieHand zu legenwagen a
n

unsereHeilig
thümerdesSchaffensundStrebens,dannsollauchstetsaus
denSchaarenderHunderttausendevonBrüdernausehernem
MundederRuf entgegenschallen:

„Halt!– GutWürttembergstehthie!“
+

DerKünstler,demwir dieseswirkungsreicheBild verdanken,
dasdieStaatsgaleriein Stuttgartschmückt,Otto v

.

Faberdu
Faur, is

t
zu Ludwigsburgam 3
.

Mai 1828geborenals der
SohndesbekanntenSchlachtenmalersGenerals v

. Faber,diente
bis zumMajor in derwürttembergischenArmee,wandtesich
aberdannderMalereizu undstudierteunterKotzebuein Mün
chen,Pvon in Paris undzuletztunterPiloty, sichbald seinem
eigentlichenBeruf,demKriegsschlachtenbilde,zuwendend.Dieses
Bild unddasgroßeBild vonSedanfür Hamburgsinddie
glänzendstenZeugniffeseineshervorragendenTalents.

Sagra (Kirchenfeiligenfest) in Istrien.
(HiezudasBildS.149.)

Das Wort „Sagra“klingtetwasseltsamfür denersten
Moment, is

t

abersogleicherklärt,wennmananallesSakra
mentaledenktunddadurchderHeiligkeitundallemHeiligennäher
gerücktist. Man hat alsodasWort als eineAbleitung zu er
kennenund e

s

bedeutetdasFestdesKirchenheiligen,dem ja die
Ortskirchegeweihtist. EinKirchweihfestkannzudemauchüberall
nichtohneweltlicheLustbarkeitgedachtwerden,amallerwenigsten
ohneTanzderliebenJugend,diesich ja ohnehinlangegenug
darauffreutundfür diesenTag allerleiHerzenslosunghat, ja

auchdabeidenganzenStolzbewährteroderoffenzurSchauge
tragenerLiebeentfaltet.DieAlten in denPelzmützennehmen
sehraufmerksamTheil, si

e

bewährenihreWürdeundWichtigkeit
als „Manderieri“,dasheißtViehheerdenbesitzer,undderJunge,
dersichsolchenWerthesrühmenkann, is

t

sehrwählerischin seinen
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Dr.KarlFriedrichPetersen.

Beziehungen,vornehmin seinenGunstbezeugungenundgemessen
im Verkehr.Der Tanzplatz is

t

vorerstdieArenaderHerren,
selbstverständlichzumeistderjungen.DieMusikhatsichmöglichst
vortheilhaftpostiert,umihr Erntefeldgenau zu übersehen,denn

e
s

muß„Entrée“,zumeistjederTanz,bezahltwerden.DieDirnen

Die BürgermeisterderFreienund HansestadtHamburg.

stehendraußenundjetzt is
t.

„Damenwahl“,einesehrwichtigeund
langenachhaltendeAngelegenheit.Es kommtdaraufan,werzum
Tanzladet,wiegeladenundwieoftgeladenwird. Bescheiden
heißt e

s harren,dieBlickederNachbarsleutekontrollierengenau
undstrengealleWahlumtriebe,Verlockungen,Herausforderungen,

Dr.GustavHeinrichKirchenpauer.

Aufdringlichkeiten,Ungebührlichkeiten,undwennhinterherPaareden
Lebenstanzdarausgestalten,dasSakramentderEhenäherbringen,

so is
t

das ja ganzerfreulich;dasganzeDasein is
t

imGrundege
nommeneinSagravomJugendmorgenbiszurletztenAltersnacht!

JagdschloßGrunewald.NacheinerSkizzevonM. Sievert.

---- -
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Hv ffahrt.
Novelle
U0n

Emile Erhard.
(Schluß)

letztenbeidenStunden,welchedem
Morgenvorangehen,sinddieruhig
stenin einergroßenStadt. Bis
weit über die Mitternachthinaus
dehntsichdasLebenund Treiben
desTages, dann tritt einekurze
Stille ein. Die gewaltigeStadt,
die steinerneSchläferinwird durch

- keinVogelzwitschern,durchkeinen
Hahnenschreigeweckt,das falbeMorgengrauen,welches
demerstenSonnenstrahlvorausgeht,bleichtihreSterne
nicht, si

e

ruht im hellenGaslicht, bis die Sonne ihr
leuchtet.Den WeckrufdesMorgens bringt der meist
unwirschempfangeneMilchmann. VerschlafenePortiers,
verdroffeneKöchinnenund aualmendePetroleumlampen
empfangenihn, den unentbehrlichenSpendervonMilch
undSahne.
Unddann klappertlautschallendauf dem hartge

frorenenPflaster ein eiligerTrab, e
s

is
t

der frierende
Schusterlehrling,vonderMutter ebenaus demwarmen
Nestegeworfen. Die Hände hinter demBrustlatzder
ledernenSchürze, die Mützeüberdie Ohrengezogen,
pfeift e

r

sichden Fatinitzamarschund trabt im Takte
dahin, demheißenCichorientrankentgegen,auf den
Mutter mit derMeisterinverakkordiertund einedünnen
Hosenund defekteJacke imAusgleichberechnethat.
Graf Dohlenau kannteden klapperndenHolzpan

tinen-unddenFatinitzamarschsehrgut, e
r pflegtejeden

Morgendarüberzu erwachenund sichmit demange
nehmenBewußtseinauf dieandereSeite zu legen,daß
ihm nochmehrereStundenSchlaf frei stünden.
Auchan diesemMorgen wecktenihn die wohlbe

kanntenTöne. Er fühlte sichmerkwürdigfrei und
leicht,wie neugeboren.Um sichblickend,sammelte e

r

seineErinnerungen. Da war die Salonthür halbge
öffnet,durchdie e

r

eineanmuthige,leichteGestalthatte
kommenundgehensehen,dort standeinTischchenihm
zur Hand mit allerlei Kleinigkeitenfür seinenBedarf,
von ihrer Hand zurechtgestellt.
Und hier schnarchteseinDiener, bequemausgestreckt

in demSorgenstuhl,den seineumsichtigePflegerinzu
rück, in die Eckegeschobenhatte,damit e

r

denWacht
postennichtzu Schlaf und Ruhe verführensollte.
Es mochtewohl längerals eine Stunde her sein,

d
a

war si
e

zum letztenMal bei ihm gewesen.
Sie hatteaus demNebenzimmerden Johann ge

holt und leisemit ihm gesprochen,wohl Instruktionen
für die nächstenStundenertheilt,denn e

r

sahhalb im
Traum, daß si

e

demDiener etwasreichte,und hörte
ein paar Worte, wie: „Das wird Sie ermuntern–
haltenSie guteWache,bis ichSie ablöse.“
Dohlenauwar gleichdarauf wiedereingeschlafen.
Nun lauschte e

r

auf das Verhallendes Fatinitza
marscheshinterder nächstenStraßenecke,da kamaus
entgegengesetzterRichtungdas Raffeln einesWagens,
näherund näher, bis e

s

vor einerThüre aufhörte.– Der Milchkarrenkonnte es nichtsein,der fuhr im
Schritt und in kurzenAbsätzenvon Haus zu Haus,
dießGefährt aberkam so mechanisch,ununterbrochen,
gelaffenraffelnddie Straße herauf, wie e

s

nur der
Droschkeeigenthümlichist.
Es entsprangihr der Infaffe, eilig, vorsichtig,mit

leisemKlirren und klingeltenicht. Der Portier mußte
entwederschonwachoderdieHausthürenochauf sein.
Dann zähltederKranke in der tiefennächtlichenStille
deutlichein paarleichteSprünge, mitdenendieTreppe
genommenwurde.
Die Korridor- und die Salonthür botenkeinHin

derniß, si
e

wurdenvorsichtigpassiert.
GespanntsahderKrankenachder halboffenenThür

seinesSchlafzimmers.KurzePause, nichtsregtesich–
diePhantasiedes Krankenergänztedie Lücke:derAn
kömmlingstandüberraschtvordemunerwartetenAnblick
im Salon.
Auf der großenChaiselonguelag behaglicheinge

richtet,fest schlafend,Baron vomWetterhahn; einige
Schrittedavon in einemniederenPolsterstuhlschlum
merteeineDame,derenAntlitz sichdemBeschauerent

F

CNO

zog. Ihr Haupt ruhteauf demArm, dieserauf der
niedrigenRückenlehnedes Stuhls, die Hände waren
leichtineinandergeschlungen.
Ein weißesGewandund ein schwarzesTuch ver

hülltendie Gestalt, welchesichim Schatten befand.
Nur die Händeund eineblondeFlechte,die derDame

im Schooßelag, wurdevon demLichtkreisder grün
beschirmtenLampegetroffen.
„SonderbareKrankenwache,“dachteder nächtliche

Besuchund wolltevorüberschleichen.Sein Blick fühlte
sichaberwie gebanntvondemFunkelneinesEdelsteins

a
n

der Hand der Schläferin. Ihm kam dabei eine
wunderlicheAhnung– vorsichtignäherte er sich–
blicktegenauerauf die Hand undden Stein und flü
sterteeinenNamen– unwillkürlich– aus tief be
wegtemHerzen und bebendenLippen; e

r

kannteden
Stein und liebtedieHand! Wie heiß,wie innig und– wie hoffnungslos,das wußtenur er !

Es zog ihn zu ihrenFüßen, mit der Ueberschweng
lichkeitderJugend und in derEkstaseseinerLiebehätte

e
r
in diesemAugenblickdas Leben für einenLiebes

blickaus dengeschlossenenAugen, für einenKuß auf
dieblondeFlechte,für einLächelnder ihm verborgenen
Lippenhingebenmögen.
Aber e

r
wußtewohl, daß ihm wederEines noch

dasAnderezu Theil werdenwürde,wenn e
r

dieSchlä
ferin weckte.Zögerndwandte e

r

sich. Bei demleisen
GeräuscheinerTritte rief si

e

traumbefangen:„Ja,
OnkelTobias!“, aberderSchlaf, dem si

e
so langege

wehrt,der Jugend, Kraft und Gesundheitebensoliebt,
wie e

r

Alter undKrankheitflieht,derhielt si
e
in sanften,

starkenArmen. Der jungeKörperhob sichkraftlosund
sankzurück,ungesehenwar der nächtlicheBesuch a

n

ihr
vorübergegangenund in demSchlafzimmerverschwunden.
Hiertraf e

r

dendrittenSchläfer,Johann, derentfernt
vomBett desKranken,dichtnebenderPortière, welche
dieThüre zumSalon maskierte,im Lehnstuhlschnarchte.
Nachdem e

r

auchdiesenWachtpostenpassiert,begeg
nete e

r

den erstenoffenenAugen, denendesKranken.

Das alte sarkastischeLächelnflog überdes Onkels
Gesicht.
„DeineFragen sindfür michnicht so leicht zu be

antworten,da ich bishernur über ein halbesBewußt
seindisponierteund mitderLogikauf gespanntemFuße
lebte. Dochglaube ich, daß das Mädchenauf nicht
ungewöhnlichemWege und zu unserAller Nutz und
Frommenhergekommenist.“
Die Logik schienauchden Jüngeren zu verlassen,

e
r

stotterte in nichtnachweisbaremZusammenhang:
„Eridia hatteUrlaub–“
„Hatte sie? Nun, das freut michfür si

e– reiche
mir aber"mal denHandspiegelundrückemir dieNacht
lampeetwas näher; ich möchtemir die Zerstörung
meinesäußernMenschenbetrachten.“
Währendder Neffe in Gedankenverlorendaneben

stand, inspizierteder Onkel die Verwüstungund sagte

in liebenswürdigerSelbstironie:
„DiesenAnblickwürdeichmir selbstkaum in ver

schwiegenerStunde erlauben. Und sich so – der rei
zendstenjungenDame präsentiert zu haben! Schauder
hafterGedanke!“
Der jungeDohlenauhattesichgesammelt.
„Beffervor,als nachderHochzeit,Onkelchen,dieschöne

Marteweißnunwenigstens,was si
e
zu erwartenhat!“

„Hm– weißtDu was, meinJunge? Wirwollen
davonnichtmehr sprechen.Mir sind alle Heiraths
gedankenvergangen,seitmeineSchöpfung in Trümmer
fiel!“ Er strichsichwehmüthigüberdas Haupt und
fuhr fort: „Ich werdediesenMoment benützen,um zu

changierenund als ehrwürdigerSilbergreis aus dieser
Prüfung hervorzugehen.“

„Es is
t

eineschöneGelegenheit,“pflichtetederNeffe
bei, „aber, alter Ohm, an den Ernst DeinerHeirath
habeich nie geglaubt. Ich müßtekeinDohlenausein,
wennich die Finte nichtdurchschauthätte.“
„Wirklich?“
„Ich gehesogarnochetwasweiter und behaupte:

wenn jene barmherzigeSamariterindie famoseMarte
„Dacht'ich'sdoch,“sagteGraf Dohlenauleise,„ich | ist, so hastDu DeineKrankheitzur Förderunggewisser

hörtedieDroschkeunderkannteDich an denSprüngen,
mit denenDu die erstenHindernissenahmt!“
Ebensoleise,aber sehrerregt, antworteteUdo der

Jüngere:
„Theureralter Ohm, was machstDu für Streiche!

Mein Prinz erhieltgesternAbend einenBrief mit der
NachrichtDeines Unfalls, beurlaubtemich sofortfür
vierundzwanzigStunden. Ich komme direkt vom
Bahnhof.“ -

Der Krankewinkte,mit der Hand auf denSalon
deutend:
„WeckemeineWächternicht,die habenSchlaf nö

thig. Schließedie Thür und dann setzeDich hier an
meinBett.“
Der Neffe that wie ihm befohlen,nachdem e

r

auch
Mantel, Mützeund Schwertbehutsamabgelegthatte.
DemmitleidigenBlick des Jüngeren antworteteder
ältereDohlenaumit zustimmendemKopfnicken:
„Ja, ja, meinJunge! Mit knapperNoth entwischt,

derTod hattemichschonamKragen! Das machtdoch
einenganz besonderenEindruck, unter demsichauch
das Lebennachherandersausnimmt.“
Die Hand des Onkelszärtlichdrückend,erwiederte
derNeffe:
„Gott se
i

gedankt, daß die Gefahr vorüber ist!
Warum hastDu michdenn aber nichtrufen lassen?“
„Ehrlichgestanden,lieberUdo, mir war dieUeber

legungabhandengekommenund meine vorzüglichen
Pfleger– nun, die habenwohl nichtdarangedacht.“
„Ja, Deine Pfleger,“ begannder Anderelebhaft,

„denaltenWetterhahnerkannteich sofortund begreife
auch ein Hiersein,aberdie Dame– die Dame–“
„Eine barmherzigeSamariterin, eine vorzügliche

„Nicht im Ornat, wie ich bemerkte.Auch schien
mir die köstlicheblondeFlechtekeineTreibhauspflanze
aus der Diakonissenhaubezu sein.“
„Dort stammt si

e

allerdingsnichther. Mein alter,
treuerMartinus hielt nämlichbei mir aus, so viel e

r

konnte,und brachtemir gesternzur Unterstützungseine
Tochtermit.“
„Marte, die berühmteMarte is

t

e
s

also?“ fragte

in höchsterUeberraschungder Neffe.
„Sachte,achte!“beschwichtigtederOnkel.
Höchsterregtfuhr der Anderefort:
„Unmöglich! Das wäre ja zu wunderbar! Wo

kämedenn auchdas Mädchen sogleichher und was
sollte e

s

hier?“

Diakonissin!“

bin

Pläne, ausSorge für meinWohl, erfunden.“
„Die Folgerung sprichtfür DeinenScharfsinn, ic
h

begierig,denSchlußsatzzu hören.“
„Der is
t

einfach,vom Herzendiktiert: ich möchte
Dir nämlichalle fernereMühe sparenund bin erbötig,
vomFleckweg blindlingsdie Damezu heirathen,die
sichummeinentheurenaltenOnkel so verdientmachte.“
„Aus purer Dankbarkeit?“
„Aus DankbarkeitundGehorsam,den selbstlosesten

Motiven.“
„Du jaht und spracht– meinePflegerin,eheDu

hier eintratest?“fragteder Onkel lauernd.
„Ich sprach si

e

nicht,denn si
e

schlief,und ich sah
nichtsvon ihr, als ein StückchengoldenerFlechteund
die linkeHand, aber– das genügt.“
„UndDu glaubst,daß si

e

Dich erhörenwird?“
„Ich schließevon derBarmherzigkeitfür denOnkel

auf einigesWohlwollenfür denNeffen,undrechneauf
DeineFürsprache!“
„Nun, wir wollen sehen.Vorläufig zieheDichzu

rück,vielleichtdort in Johann's Zimmer– icherwarte
jedenAugenblickMartes Eintritt.“
Udoder Jüngere nahmden anbefohlenenRückzug,

das Schließender Thür erweckteden treuenJohann,
dererschrockenauffuhr und nach einemHerrn sah.
„AchGott, Herr Graf! Eben die Minute muß

ic
h
so ein bischeneingeduseltsein! Das is
t

mir ganz
widerWillen passiert.“
„UnddazuhattestDu Dich in die entferntesteEcke

zurückgezogen?Die Minute war übrigensgut ge
meffen, e

s

thut abernichts,ichmöchtenur wissen,wie
viel Uhr e

s

ist.“
Der Kammerdienerging nachdemNachttisch,wo

sicheinesHerrn Uhr in einemEtui aufgestelltbefand.
DohlenauverfolgteseinThun.
„Nun, die wird ja wohl nicht aufgezogenworden

seinwährendmeinerKrankheit,“sagte e
r mißvergnügt.

„Doch, Herr Graf! Das gnädigeFräulein hat
gesternAbenddie Uhr aufgezogenund gerade so hin
gestellt,wie e

s

der Herr Graf lieben, als o
b

si
e

e
s

immergethanhätte.“
In demAugenblickeschlugim Salon eineUhrHalb.
„Die Boule-Uhrist auchnichtvergessenworden?“

fragteDohlenau.
„Nein, das besorgtendas gnädigeFräulein auch,

stelltenbeideUhren auf die Minute, si
e

muß still
stehendeUhrenwohl auchnichtvertragen,geradewie
derHerr Graf selber.“
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„Halb Sieben,“ murmelteDohlenau,„dawirstDu
wohl gut thun, diePortierfrau um meinFrühstückan
zugehen.Die beidenHerrschaftenda drinnenwerden
denKaffeefrüher nöthighaben,als bei uns sonstüb
lichist.“
„Das ist Alles besorgt,Herr Graf! Das gnädige

Fräulein ließen sichgesternAbendvon derPortierfrau
einekleineKaffeemaschineund alles dazuGehörigeher
aufbringenund machenden Kaffee selbst. Ich rieche
ihn schon– das gnädigeFräuleinmachenihn vorzüg
lich, es kommtwirklich nur auf die Zubereitungan,
dennes warendochnur die ganz ordinärenPortier
bohnen,und ich habenie besserenKaffeegetrunkenals
heutefrüh, wo das gnädigeFräulein eigensfür mich
eineTaffe machten,um michmunterzu halten,wie si

e

jagten–“
„Was ihr ja auchvorzüglichgelungenist,“ beendete

derHerr den Redeflußdes Dieners.
Der treueJohann hat rechtgesprochen:Eridia be
reitetedenKaffee.
Das Aroma drang angenehmkitzelnd in die Nase
des bravenKammerherrn, der in Frack und weißer
Binde so friedlichgeschlafenhatte,als o

b
e
r

in seinem
großenBett in Schlankittengelegenhätte.
Er nieste, dehntesichund sagte,ohnedie Augen

zu öffnen:
„Das war ein guterGedanke,Egbertchen!“
„Eine TasseKaffee, Papachen?“fragteMartina

Eridia und blies die Spiritusflammeaus.
„Potztausend!“riefBaronMartinus überraschtund

brachteeinemächtigeGestaltmit einemkräftigenSatz
auf dieBeine; „hatteich dochganzvergessen,wo ich
michbefand.“
Hier ist einezweiteTaffe für denKranken, wenn

e
r

darnachverlangensollte,“sagtedasMädchen,indem

si
e

den Tisch ordnete.
„UndSie selbst?“fragteder Baron.
„Ich frühstückebeiMama, die mir um siebenUhr

denWagen schickenwollte. Es ist bald so weit.“
„WollenSie Dohlenau nicht vorher noch einmal

sehen?“
Sie sahihn überdenTischmit demguten,offenen

Blick, der ihr eigenwar, ernsthaftan und sagte:
„Es ist wohl besser,wennwir dieTäuschungnicht

über die Nacht hinaus fortsetzen.Er wird heute
hoffentlichmit Bewußtseinerwachenund danndasVer
gangenefür einenTraum halten.LaffenSie ihn dabei!“
Sie begannihr Haar aufzustecken.
Der Baron setzteseineTaffe fort.
„LaffenSie das, bitte,nocheinWeilchen,ichmöchte

erst einmalnachihm jehen,“meinte e
r

und ging ent
schloffen in das Schlafzimmer.
Hier herrschtenochnächtlichesHalbdunkel.Johann

hattedas Zimmerverlassen.
„GutenMorgen, Tobias– nun, wie geht es denn

heute?“begannMartinus vorsichtig.
„GutenMorgen, e

s

machtsichja,“ war die lakonische
Antwort.
„Bist Du dennheutewiederganz– ganz–“
„Bei Verstande,meintDu? Danke,bis auf einige

fixe Ideen geht e
s

auchdamit so leidlich!“
Der Baron lachteverlegen.
„So – so, also fixe Ideen! Na, dannkann ich

Dir wohl wiederdie Marte hereinschicken?“
„Bitte, wennDu so gut seinwillst –“
Baron Martinus ging eilig zurück.
„Ganz beimAlten, gehenSie ruhig hinein, e

r

is
t

nochkeinenDeut klarer.“
Eridia trat mit einerTasseKaffee in dasKranken

zimmer.
„GutenMorgen, Martina!“ rief ihr Dohlenauent

gegen.
„GutenMorgen!“ gab si

e

freundlichzurück. Der
Name „Onkel Tobias“, welcherihr in der Nacht so

geläufiggewesen,wollte aber nichtüberdie Lippen.
„Ich habehier eineTasseKaffeefür –“ sie ver

schlucktewiederdas bezeichnendeWort und rührteemsig
ein Weilchenmit demLöffel in der Taffe, ehe si

e

die
folgendeneutralePhrasegefundenhatte:„Ob e

r

wohl

so rechtseinwird?“
„Aus DeinerHand, meingeliebtesKind, ist mir

Alles recht.“
Das wurde so überzeugungsvollund innig gespro

chen,daß Eridia stutzte.Gleichdarauf sagteaberder
Krankegleichgültig:
„Nun– Kind, danngib mir nur meinenKaffee.“
Sie schobden linkenArm unter seinenNacken,wie

fi
e

e
s
in der Nachtgethan, wenn si
e

ihm zu trinken

gegeben,und nähertemit derRechtendie Taffe seinem
Munde.
Dohlenau blickte in den dampfendenTrank und

dannzu ihr auf.
„Ist der Kaffeeauchnichtzu heiß?“
„Ich denke, e

r

wird's nicht sein–“
„Ach, bitte, versucheihn lieberersteinmal,“

Dohlenaubesorgt.
Die Linke nochimmerunter seinemKopf, in der

RechtendenKaffee,hobEridia dieTaffe an ihreLippen,
kosteteein wenig davonund bot si

e

ihm von Neuem:
„Er is

t

gerademundrecht.“
„Und nun auchherzrecht,“scherzteDohlenau.
Eridia erschrak.Sie gedachtean jenesGlas Grog,

welches si
e

demaltenWetterhahngemischtund kredenzt,
demGrafen Dohlenauverweigerthatte. Ob e

r

wohl
ebenauchdarandachte?
Der Kranketrankaber ruhig seineTaffe aus, ließ

si
e

sichabnehmenund sprachkeinWort weiter.
ZögerndsagteEridia, während si

e

ihm das Kiffen
zurechtklopfte:
„Ich muß– jetzt– fort –“
„Wie schade!“antworteteDohlenautraurig. „Du

wirstmir sehr,sehrfehlen! Willst Du mir in Deinem
guten, lieben Herzen ein Plätzchenfrei halten–
Marting2“
Sie machtesichnoch immer mit demKiffen zu

schaffenund nicktenur zustimmend.
„Und hast Du dem alten Thoren verziehen–

Allesverziehen,womit e
r– Dichgequält?“fuhr Doh

lenauleiserfort.
Eridia schwiegbefangen.
„Ich habeDich verkannt– Martina –“
„Undjetzt?“ fragte si

e

schüchtern.
„JetztkenneundsegneichDich,meintheuresKind.“
Sie reichteihm dieHand.
„Ist das Vergebung?“fragte e

r.

„Und Lebewohl,“erwiedertesie.
Er hielt ihre Hand fest.
„Du hastmichheutenochnicht ein einzigesMal

„OnkelTobias“ genannt. Ich kann den Namen aus
DeinemMunde nichtwiederentbehren.Eigentlichbin
ichja Martina's Onkel gar nicht, ich bin ein Onkel
aus freierWahl. Willst Du michans eigener,freier
Wahl als solchenadoptieren?Darf ich dieseliebe,
theureHand für einenAndern behalten?“
Eridia neigteihr Haupt tief und tiefer auf ihn

herabund flüsterteihm in das Ohr:
„LieberOnkel Tobias!“ Dann floh si

e

eilig aus
demZimmer, an dem Baron vorüber, bis in den
Korridor.
„Halt, halt, Martchen, Töchterchen,nichtdavon

laufen!“ rief e
r

ihr nach.
Sie suchteihre Sacheneilig zusammen.
„WollenSie michdennnichtmitnehmen?“fragte e

r.

Aber si
e

hörtenicht und verschwandihm in dem
dunklenKorridor unterden Händenwie ein Schatten.
Verblüfft standder guteKammerherrda und fand

erstWorte, nachdemihm das Rollen einesWagensdie
Thatsacheklar gemachthatte.
„Na, was war denndas?“
Die Aufklärung suchte e

r

im Krankenzimmer.
Hier harrte seineraber vorerst eine neueUeber

raschung,nämlich:Udo der Jüngere am Bette und in

lebhaftestemGesprächmit Udo demAelteren.
Dießmalfaßteder alte Wetterhahnsichschneller;

e
r poltertedenjungenUdo an:
„Da habenwir ja die Bescherung;Sie habenmir

sicherdas Kind verschüchtertund verjagt.“
Der Offizier schüttelteals Antwort in merkwür

digerInbrunst die Hand des Erzürnten.
„Ich habezwar nicht das Glück gehabt, Ihrer

FräuleinTochterzu begegnen,aberdas schadetnicht,“

e
r

schütteltenoch immer in zunehmenderWärme die
Hand des verblüfftenWetterhahn,„das schadetdurch
aus nicht, auf Ehre– Sie sind ein famoseralter,– wahrhaftig, ein ganz prächtiger,ausgezeichneter
alterHerr –“
„Wieso?“ fragteder Baron endlichbeschämt.
DohlenauderAeltereberuhigteihn.
„Nimm's kaltblütig,Martinus. Die Epithetabe

ziehensichsämmtlichstauf Deine einzigegute Eigen
schaft,nämlichdie,Marte's Vater zu sein.“
„Was gehtihn Marte an?“ fragte Baron Mar

tinus neuerdingsgereizt.
„Nun, lieberFreund, ein hübschesjungesMäd

chen,die nebenbeiErbtochtervon Schlankittenist, hat
dochfür jeden unverheirathetenMann Intereffe, und

bat

d
a

Du uns Deine reizendeMarte sozusagenauf die
Nasegebundenhat, so gibst Du dochdamit intimere
Beziehungenzu.“
BaronMartinus wandtesichandenjungenOffizier

und schütteltebedenklichnachdemKrankenhindenKopf.
„Er hat nochimmerfixe Ideen,“ raunte e

r

dem
jungenDohlenauzu.
„Ja,“ bestätigtedieserund meintedann tröstend:

„das heißt, e
s gehtdochschonviel besser.“

„Er scheintdochaber noch nichtganz bei sich zu

sein,“behaupteteder alteWetterhahnargwöhnisch.
„O doch; an Einsichthat er kolossalzugenommen.

Das kann ich am bestenbeurtheilen.Ich finde ihn
auf dembestenWege.“
„So, meinenSie? Das ist mir sehrtröstlich,da

kann ich beruhigtmeinen Rückzug antreten. Meine
Zeit ist hier eigentlichlängstabgelaufen.“
Onkel und Neffe hieltenihn nicht– sie hatten

Wichtigeszu besprechen– und er ging.
Im Hotel fand er Kucknochschlafend.
Auf der Kommodelag ein angefangenerBrief.
„An wen hat dennder Kerl zu schreiben?“dachte

BaronMartinus in unbestimmtemArgwohn undblickte

in das Gekritzel.
„Wegenmeiner, geliebteMine, brauchstDu Dir

nicht in traurige Ahndungenzu üben; ich weiß mir

in Schrankenzu halten, das Einzige an die Frauen
zimmernhier is

t

die Abwechslungundda halteichDir
immerdenDaumen. Aber freilich– der Herr! Auf
denkannichgar nichtgenug aufpaffen. Für den is

t

e
s Zeit, nachHausezu kommenund ordentlichzusam

mengezogenzu werden. Er gehtmir hier ganz aus
demLeim und verwirft sichwie eine alte Kommode,
das heißt, innerlicham Charakter, von außenmerkt
man e

s

ihm wenigeran. Daß Einer seinerleiblichen
Frau untreuwird– dafür hatdie schwacheMenschen
kreatur ja denEhebruchvorgesehen,aber daß Einer
seinenleiblichenKindern untreuwird, wo e

s

dochim
geringstenkeineAnstrengungkostet,dafür is

t

nochkein
Ausdruckvorgesehenworden–“
„Der Esel!“ sagteBaron Martinus und riß den

Bogenmittendurch.
Es wurdeauchkeinWort weiter darüberzwischen

Herr und Dienergewechselt.Kuck empfingmit Genug
thuungdenBefehl zu packen.Er packte.Alles ein,
Sorgen,Grimm, die theurenRechnungenund Erfah
rungen,die getäuschtenHoffnungenmit demRestder
Diäten und denzerrissenenBrief. Der Karnevalwar
beendet.Abschiedskartenwurdenumhergestreut,dieAb
meldungengemacht,und bald bei eintretendemThau
wettervertrautensichmit gelüftetenPelzen die Nord
landsreckenden Dampfwagenan. Die glänzendeHof
fahrt war zu Ende. Kuck machteauf der Heimreise
eineganz andereFigur; e

r
hatte in derResidenzüber

seineneigenenWerthAufklärungerhalten,fuhr zweiter
Klasse,belehrteals gewiegterReisenderund feiner
Hofmann seineMitreisendenüber allerlei Verhältnisse
auf der Fahrt und bei Hofe, und machteseinenHerrn
im Vertrauen zur Excellenz,aber in cognako. Auch
erzählte e

r

nebenbeivon demOrden, den seinHerr in

AnerkennungseinerVerdienstebeimAbschiedeerhalten.
„Den tragenwir für Sonntags, wir habennoch

einenandernfür Alltags, der ist bescheidener.“
Den Empfangzu Hause, die FreudedesWieder

sehensüberlassenwir getrostderPhantasiedes freund
lichenLesers.
Als in der großen Kinderstubedie glänzenden

Augenund rosigenLippen sichlängstgeschlossenhatten
und nur die „alte Osche“nochbei derNachtlampedie
Hornbrilleputzte,um sichden „Umhangaus der Refi
denz“nocheinmalganz in der Stille zu betrachten,
als sichim Souterrain der Kreis Neu- undWißbegie
riger engerum Kuck,dengroßenReisenden,schloß, d

a

richteteBaron Martinus zum zehntenMal wohl die
selbeFrage an eineblühendeFrau.
„Aber Egbertchen– nachzwölf Jahren – wie

is
t

e
s

dennnur möglich?“
Die Erwiederungvernehmenwir nicht, aus der

zweiten,ängstlicherenFrage desBarons auchnur die
einleitendenWorte:
„Aber wenn e

s

nunwieder–“
Das Weitere schloßein herzlicherKuß der statt

lichenFrau ab, dem si
e

nochein paar Beruhigungs
wortefolgen ließ, aus denenwir diskreterweisenur
„Ingwerbirnenund Spickbrust“hervorheben.
„Cati, Cati,“ seufzteerinnerungsverlorender brave

Gatte, laut äußerte e
r

aber nur seineBewunderung
und Anerkennung.
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„Egbertchen,Du bist diegescheidtesteFrau, diemir
vorgekommen,alle Hofdamenmiteingerechnet– Gott
gebeabernur, daßDu auchhierin Rechtbehältst!“
Nachvier Monaten aber erhielter den unumstöß
lichenBeweis für die RichtigkeitseinerBehauptung.
Man legteihm einenErben, einenschönen,kräftigen

Knaben,einenechtenWetterhahn,blond,starkundgroß,
wie nur je einerzur Welt kam,in die Arme.
Es stehtzu vermuthen,daß sichin diesemdie

Liebhabereides Vaters für Spickgansund Ingwer
birnenmit anderengutenEigenschaftenkräftigvererbt
habe, währendin Frau Egbertes ferneremLebendie

phänomenaleLiebhabereikeineWiederholungfand. –
Der Jubel am Tage der Geburt des kleinenJunker
überwogbeiWeitemdenjenigen,welchenwir am An
fang unsererErzählung bei Eintreffen des Diplom
undKammerherrnschlüsselszu verzeichnenhatten.
Es bleibtnochzu erwähnen,daß der Gänsejung

A n s

A.:Nun,lieberB.,Sie sindja sofreundlichgestimmt,wen
erwartenSiedenn!!

!

B
.

(leise):IcherwartedieAbfahrtmeinerSchwiegermutter.

Professor:WieSie sehen,HerrKandidat,hatsichderZu
standdesKrankenseitgesternbedeutendverschlimmert.Was
werdenSie jetztthun?
Kandidat(nachlängererPause):Ja! – Ichwürderuhig
einmalwartenbismorgen,vielleichtgeht e

s

ihmdannwiederbeffer.

um je r er humoristisch e n M
Originalzeichnungen.

Fritzchen:Ei, Karlchen,schämeDichdoch, so zu schreien,
weilDichdieLouisewäscht,dasistdochnochgarnichts.Warte
ersteinmal,bisDu großgenugbist,umSchlägezubekommen,
dannsollstDu einmaletwaserleben!GeltDu,Louise?

Bauer(zumHundederGutsherrschaft,derwährenddesFah
rensausdemWagengesprungen):DamüssenEuerGnadenein
andermalbesseraufpaffen,dennsonstkönnten'sIhneneinsvon
IhnerengnädigenvierLäufelnbrechen!

l p. P. e.

Dame:Dürfteichhoffen,HerrMüller,Sie morgenin

unsererSoiréezubegrüßen?
Schauspieler:Bedaure,meineGnädige,ichbinbeschäftigt.
Dame:So– wasspielenSiedenn?
Schauspieler:„Kegel“!

- -

/

LiebigwarderAnsicht,daßdereigentlichedirekteNährwerth
desBieresganzgeringist.
Wenn e

r

michgekannthätte,würdee
r

vondemNährwerth
eineandereIdeebekommenhaben.EsgehtnichtsüberQuellen
studium.

a
n

diesemgesegnetenTage zu Ehren kam: e
r jubelte

dießmalmit denAnderenum die Wette, aus vollem
Herzenund innersterUeberzeugung,nachdem e

r erklärt,
daß e

r

sichbei der Geschichteauchohneden obligaten
SpecketwasVernünftigesdenkenkönne.
Selbstverständlicherntete e
r

in diesemFalle Speck
undAnerkennung.

Marte solltedasBrüderchenaus der Taufe heben,
als Entschädigungdafür, daß si

e

durchihn deposediert
wurde,was ihr übrigenskeineSchmerzenmachte,man
wollte nur nochdie Ankunft des jungen Paares in

Dohlenauabwarten,welchesdas Tauffest verherrlichen
sollte. Marte war sehrgespannt,ihre Doppelgängerin
kennenzu lernen.

DohlenauderAeltereempfingdieNachrichtvon d
.

Geburtdes Erben auf Schlankittenmit demAusruf
„O Martinus, Martinus! Du bist ein groß

| Diplomat! Gott se
i

Dank, daß mir eineDummhe
erspartwurde!“
Der alte DohlenauhatteseinenJahren einigeZu

geständnissegemacht.Zuerstwar e
r

um seinenAbschie
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eingekommenund hattesichmit einerstattlichenPension
vomHofdienstzurückgezogen.Dann war er „als ehr
würdigerSilbergreis“ im Kasino erschienenund hatte
dieVerlobung einesNeffen undNachfolgersim Hof
amtmit der schönenEridia, die nicht mehr so ernst
haft wie ehedemin die Welt blickte,deklariertundzu
gleichmitgetheilt,daß seineverehrteNichteihn, den
altenUdo, mit in denKauf genommenund ihm als
Schwiegeronkeldas „Altentheil“ in demjungenHeim
gebenwürde.
Die Flitterwochenaber würdedas jungePaar in

Dohlenauverleben.
Der junge Wetterhahnerhielt in der Taufe vier

schöneNamen; einen aus dem Gaugrafen-, die drei
anderenaus dem väterlichenGeschlecht:„Egbertus,
Martinus, Franziskus, Carisius“.
Die beidenletzteren,nachdenenderJunker genannt

wurde,zog der Papa oft scherzendin „Frascati“ zu
sammen.Der Kleine selbstaber nannte sich später
einfach„Cati“, und wir denken,der hat Rechtdaran
gethan!

Aus dem Musikleben der Gegenwart.
Von

H. Ehrlich.

„(FF II.
(Nachdruckverboten.)

s geschehenWunderin unseren(Konzert-)Tagen!

eschriebenward,habeninBerlinnurzweiKlavier
onzertestattgefunden,dagegenfünf Geigenkonzerte,
undzwar vom15. bis 27. Oktober!Dabei is

t

JoachimwederalsMozartsolist(imAkademiekonzert)nochals
FührerdesQuartettsmitgerechnet!DerHimmelhängtalso
jetztvoll#BezüglichderPianistenwill ichüberdenEinenschweigen,dagegendieAnderenennen:KlaraSchumann,undnur sagen,
daß si

e
so schönspielte,wie in denbestenTagen.Dagegen

habendie GeigervielfacheBetrachtungenangeregt.Sie g
e

hörenallederjüngerenGenerationan: Haffe, Kotek,Felix
Meyer,WaldemarMeyer, Sauret,undvertretenverschieden
artigeRichtungen:Kotek,FelixMeyerundHaffediedeutsche
klassische,WaldemarMeyerdie gemischtdeutsch-französische,
Sauretdiebelgisch-französische.Die deutscheklassischeerkennt
Joachimals ihr Hauptan, wie e

r

dennüberhauptin Adel
undGründlichkeitderAuffassungund in derTreueundGe
nauigkeitderWiedergabebei allerFreiheit in denGefühls
bewegungenunterallenausübendenKünstlernobenansteht, e

r

erinnertunsimmeranGoethe'sWorte:
„Undwennwirerst in abgemeff'nenStunden
MitGeistundFleißunsandieKunstgebunden,
MagfreiNaturimHerzenwiederglühen.“

Nebenihm sindvondeutschenGeigernEdmundSinger
undAugustWilhelmj zu nennen;vondemErsterensagteder
sehrstrengeBerliner E

.

KoffackvorzwanzigJahren: ' unter
all' dendurchdie Welt wanderndenBogenführernkeiner so

sehran Joachimerinnertewie Singer. Wilhelmj steht in

GroßartigkeitdesreinenGeigentonesund in Ueberwindungder
kolossalenSchwierigkeiteinzigda,hataberallerdingsauf seinen
großenüberseeischenReisenderdeutschenklassischenMuse sich
wenigerweihenkönnen;wo sollteauch in Australienund
NeuseelandeinQuartettodereinOrchesterfürBegleitungklas
sischerKonzertegefundenwerden?Die französischeSchule,mit
ihrerdurchgroßenFleiß erlangtenLeichtigkeit,geschmackvoller
EleganzderForm und liebenswürdigenAnmuthdesVor
trages,findet in SarasateihrenglänzendstenVertreter,der
nur sehrseltenseineVisitenkarteim TempelklassischerMusik
abgibt,unddannmehrum derWahrungderFormwillen,
als ausinneremDrange. -
UnterdenzuerstgenanntenjungenKünstlern is

t

Kotekder
gründlichste,FelixMeyerderwärmste;jenerbewährtsichals
derbis in diekleinstenEinzelheitengenaustudierendeundfei
lende,dieserals Derjenige,der demSchwunge,der Ein
gebungdesMomentesvertrauenkann.Nun is

t

beiderVioline
dieReinheitdesTechnischenum so viel wichtigerals im
Klavierspiele;unddiewenigerwarme,abersicherereLeistung
gewinntdahermanchmaldenSiegüberdieschwungvollere,aber
schwankende.Haffe is

t

einganztüchtigerMusiker,derglänzende
Virtuositätgar nichtanstrebt.Diese is

t

das Feld, auf
welchemsichWaldemarMeyeralsSalonspielerundnochmehr
Sauretals Konzert is

t

bewegen;Letztereris
t

einungemeinfeu
rigerund in allenKunststückchenganzheimischerGeiger,aber
manchmalmehrzumEffektmachenalszumSchönenneigend.Ich
kannnur vonmeinemallerdingsganzsubjektivenStandpunkte
die'' nichtaufgeben,daßgeradedie französischeSchulevorAllemvermeidenmuß,wasnichtdurchauselegant
undanmuthigist; da si

e

im VornhereinvonAdel undTiefe
desAusdrucksabsieht,darf si

e

auchniein's Gewaltsamever
fallen;diesesentschuldigtmannur,wenn e

s ungezügelteLeiden
schaftlichkeiterkennenläßt, nichtaberwenn e

s

bloßesEffekt
suchenbekundet.Hier mußauchbemerktwerden,daßunsere
jüngerenKünstlerimGanzen zu wenigErnstundFleiß zeigen;

ic
h

verbindemitdiesenWortennichtetwadenGedankena
n

aus
schließlichernsthafteMusik,sondernden,daßüberhauptAlles,was
man in dieOeffentlichkeitbringt,gründlichvorbereitetseinsoll.
WennSarasatedasgeringsteSalonstückchenspielt, so merkt
man,daß e

r

sichMühegegebenhat.Aberdiemeistenunserer
jungenKünstlerhabendenGenialitätsparrenund vergessen,
daßdasGeniesichvondenAnderendadurchunterscheidet,daß

e
s

allemGelernten einhöheresGeprägeverleiht,daß e
s

Bis zumerstenNovember, a
n

welchemdieserArtikel

mitdenvorhandenenMittelnneueWirkungenerfindet;dasGenie,
dasnichtlernt,kommt zu nichts;dieHandhabungderForm is

t

nurdurchUebung zu erlangen;dasbeweistdieKunstgeschichte.
Der an schönenIdeen reichsteSchubertkonnte in seinenSo
natendas rechte ' nichtfinden;nur in einenQuartetten
A-mollundD-mollundimQuintett,wo e

r

übervielfältigere
Klangwirkungenverfügte,hat e

r Unvergängliches,entzückend
Schönes': Schumann,der in ErfindungüberMendelssohnsteht,hatdochkeineSymphoniegeschaffen,dieaufdie
Hörer so unmittelbar,so freudigwirkte,wiediedesherrlichen
Felix in A-moll undA-dur, in welchenhöchsteForm- und
Klangschönheitentfaltet.Die ErfolgeRaff'sgründetensich' großen # aufbesondereGeschicklichkeitderFaktur-Intrumentation(fürdieübrigenseinenachgelasseneSymphonie
„DerWinter“nur sehrwenigeBeweisebietet);und wenn
Brahmsbei seinenHerbheiten,die e

r– nebenmanchemgar
herrlichSchönen– miteinergewissenAbsichtöftersanbringt,
dochdieallgemeineHochachtungderKünstlergenießt, so is

t
e
s,

weil überall in seinenWerkeneinegewaltigeFormkraftsich
kundgibt,die alleKünstederStimmführungdesKontrapunktes,
dasganzeRüstzeugder Tonkunstmeisterhafthandhabt;und
dasmußangeeignet,gelerntundgeübtwerden, e

s

fällt.Keinem
VON' in denSchooß.Eine solchegewaltigeFormkraft
zeigtauchseinletztesChorwerk:„DerGesangderParzen“aus
Goethe'sIphigenie,für sechsstimmigenChor undOrchester.
Da kommenmancheStellenvor, in denenderHörerwieein
TantalusnachruhigerMelodie,nachfreundlicherHarmonie
lechzt;aberdas ganzeStück is

t

nichtbloßvonhohemErnst
erfüllt,sondernauchvonstarkerKünstlerhandgroßartigaufge
baut;dieStimmführungerregtdieBewunderungdesKenners.
Populärwird diesesWerk nichtwerden,wie das herrliche
„Schicksalslied“;aberichdenke,werdieParzen in Musiksetzt,
derstrebtgarnichtnachPopularität.–Hat sie RichardWag
nergesucht,als er, der früherentschiedeneGegnerder''
lichenReligion,derbegeistertiteAnhängerSchopenhauer's,mit
einemMale in die germanischchristlicheStrömungeinlenkte,
und im „Parsifal“alleMythen in kirchlicheGebräucheund,
nebensinnlichstemSpuke,dasAbendmahlunddieFußwaschung
aufdieBühnebrachte,nebsteinerFülle kunstvollerwirksamer
ChöreundflüssigerMelodieen?Die BejahungdieserFrage
tratwiederbestimmtvor mich,als ich imPhilharmonischen
KonzertevonderKapelleunddemLeipzigerRiedel'schenVer
einedie'' unddenAbendmahlschordeserstenAktesvon „Parsifal“hörte.Ich kanndie geneigtenLeser,
welchemeinenArtikelnAufmerksamkeitschenken,auf meinen
langenBayreutherBerichtundaufmeineStudieüberWagner
vomJahr 1882verweisen,undjetztnurmehrvonderwunder
vollenWiedergabedurchden obenerwähntenVereinsprechen.
Diese is

t

wiedereinBeweis,daßdemDeutschenin derMusik
Allesaus eigenerKraftgelingtohneirgendwelcheandereHilfe.
Im Jahr 1848kameinSeidenfärbergeselle,dendiefranzösische
RevolutionausLyonvertrieben,nachLeipzig,um zU
studieren.In denfünfzigerJahrenbegann er miteinemkleinen
QuartettältereKirchenmusikzu pflegen.EinigeJahre später
gab e

r
in derStadtSchumannsundMendelssohnsgroßeKonzerte

mit seinemChoreunderrangallgemeineAchtung.Jetzt is
t

Riedel,Präsidentdes allgemeinendeutschen':ProfessorundRittermehrererOrden,undhatmit seinemVer
einehier in einemKirchenkonzertundgleichamAbenddarauf
imPhilharmonischenin der KantatevonBach„Einefeste
Burg“,„Parsifal“und in Beethoven's„Neunter“glänzende
Triumphegefeiert!Die unerschütterlicheTonreinheitund
Sicherheitdes Taktes in den schwierigstenStellenundder
immergesundeVortrag wurdenallgemeingepriesen.Derää klangentschiedenschönerals in Bayreuth!Aber
auchdemwackerenDirigentenderPhilharmonischenKonzerte
ProfessorDr.WüllnergebührtunbedingtesLob fürdieganz
vortrefflicheLeitungdreier jo ganzverschiedenartigerTonwerke.
Das ausgezeichnete(ehemaligeBilse'sche)Orchesterfolgteihm
mit sichtlicherFreude.DerRiedel'scheVerein– 240Damen,
HerrenundKnaben– hattemeistensgastfreundlicheAufnahme

in Familiengefunden,ichdenke, e
r

wirdauchmit seinerkünst
lerischenAufnahmeimKonzertsaalund in derKritik sehrzu
friedensein.
Undnunmit einemSprungevonderwahrenKunst- in

diePseudo-Walhalla,d
.
h
.
in dasgleichnamigeneueOperetten

theater!Es hatwiedereinneues„Werk“gebracht,„Nanon“,
TextvonZell, MusikvonR. Genée,derdiesesmalvomPe
gasusdesDichtersaufdenDelphindesAriongestiegenwar.

E
r
is
t

derunzertrennlicheTextfabrik-CompagnondesHerrnZell,' aberschonvorJahren eineganzhübscheOperette„Seeadet“komponiert,die mir noch". in besseremAndenken
steht,als diemeistenseinerWortschöpfungen.UndHerrZell
hatseinemgeistigenZwillingsbrudermitder„Nanon“einent
schiedenbesseresAngebindefür dessenMusikgeboten,alsdem
armen„Schani“Straußmitder„Nacht in Venedig“.Selbst
verständlichis

t

derStoff einemfranzösischenLustspieleentnom
men,aberdochnichtganzungeschicktzugeschnitten,wennauch
gar viel unnützesFlickwerkangebrachtward. So z.B. sind
zweiHauptpersonen,vondenendieeinedieentscheidendeWen
dungherbeiführt,nur als Sprechende'' habennichteinenTon zu fingen,wogegeneineganzeMaffeNebenfiguren
alleAugenblickein denVordergrundtreten.Dochwiegesagt,
das Ganze is

t

nichtunwirksam,und die Fabel kannals
guterfundengelten.DieWirthinzumgoldenenLamm,„Na
non“,eintugendhaftesund schönesMädchen,liebteinenCa
poralGrignan– dieser ist aberkeinAndererals der als
SoldatverkleideteMarquisd'Aubigné,derBruderderFrau
vonMaintenonundGeliebtederNinon d

e

l'Enclos.Diesebe
suchteinmaldie schöneund ihr so unbegreiflichtugendhafte
Heldin,findetGefallen a

n

ihr und schenktihr einenRing zu

ihrerHochzeitmitGrignan!Dieser,vondemHeirathsantrage
Nanon'saufdasPeinlichsteüberrascht,kannnichtdenMuth
faffen,demarmenMädchendieWahrheit zu jagen,undhilft
sichdadurchausderKlemme,daß e

r

einenvertrautenKom
pagniecaporalanstiftet,imMomentevorderTrauung zu e

r

scheinen,ihnwegeneinesDuells zu verhaftenunddabei zu

erklären,dasKriegsgerichtwerdeihnzumTodeverurtheilen.
Nanonläuft in ihrer' zu Ninon,umderenVerwendung zu erflehen.In ihremBoudoirfindet si

e

d'Aubigné

aber in glänzenderMarquistoiletteundmitderAllongeperücke;
dasarmeunschuldigeMädchenläßt sicheinreden,daß nur
einegroßeAehnlichkeitdesHerrnmit ihremGrignanvorwaltet.
DieNinongehtmit ihrzurMaintenonundläßt si

e

im Salon
warten.Dort trifft si

e

der KönigLudwigXIV., derzuerst
ganzentrüstetis

t

überdiefremdePerson,diesicheingeschlichen;
nachundnachbesänftigte

r

sichundamüsiertsichzuletztüberdas
naiveWesen,das ihn immermitHerr von'' (N1
redet.Er gibtihr aucheinPapier, mitdem si

e

zumKom
mandantenderKasernegehen ' um ihrenGrignan zu befreien.Nunmehrerfährt si

e

allerdings,wie si
e

betrogenward,
undkommtganzverzweifeltzurück.Aberd'Aubigné is

t

ge
rührt, und d

a

derKönigsichfür Nanoninteressiert,so kann

si
e

derHerrMarquisgetrostheirathen.

. WäredieHandlung so gedrängtwiedieseErzählung, so

ließe si
e

sichganzgutansehen.Aber e
s gibteineganzeMasse

vonüberflüssigenNebenszenenundNebenpersonen.DerKönig
unddieMaintenon,die im Lustspielrechtgutwirkenmögen,

in derOperettenur sprechen,müßtenganzentschiedenweg
bleiben;dieBefreiungkonnteanfandereundinteressantereWeise
eingeleitetwerden;denndie langeUnterredungzwischenLud
wigXIV. undderNanonimSalonderMaintenon is

t

durch
aus nichtunterhaltend.Aber nachdenLibrettider letzten
Jahreundbesondersnachder„NachtvonVenedig“erscheint
Einemdiesesletzterenochals einrechtannehmbares.
DieMusikenthälteinigerechthübscheNummernund is

t

auchfeingearbeitet.Aberdie endlosenGesprächeund un
nützen,ä lassen sie nichtzurEntfaltungkommen.
Auch is

t

derKomponist zu sehr in derFatimiza-undFleder
maustraditionbefangen,sucht zu viel nachpikantenEffekten
undstörtselbstdengutenEindruck,den e

r

überalldort e
r

reicht,wo e
r

seinerNaturfolgte.Aber e
s

herrschtnuneinmal
jetzt– und nichtbloß etwa in der Operetteallein– die
Mode, um jedenPreis sichfrivol zu geberdenund jeden
AnscheinanständigererGrundsätze zu vermeiden;„genial“ is

t

dieLosung,„pikant“,„geistreich“.Wie schlechtstehtdas so

vielenDeutschen!Wiesind si
e

eigentlichnurschwerfällig,unzier
lich,leichtfertig!Wie sind si

e

nurundeutsch,ohnefranzösisch' zu können!Dochichsoll ja vonderOperettereden,undomme in sozialeBetrachtungen!Sie sindabernicht zu ver
meiden;dennwas is

t

zuletztdieBühnealsderWiederschein
des esellschaftlichenLebensund der geistigenBewegungen?
Die IllusionvonderBildungsanstaltis

t

hoffentlichnichtmehr
imSchwange,undwer si

e

nochnährt,derlese,wasSchiller
vor hundertJahren(1782),nachLessingund als Goethe
schonimMannesalterstand,über„dasgegenwärtigedeutsche
Theater“geschriebenhat; da sind ja unseremodernenTheater
nochwahreErziehungsinstitute!
Gespieltundgesungenwurde in „Nanon“vortrefflich;

unddieAusstattungenundDekorationenwaren so prächtig,daß
einenneuenBeweislieferten,wiedieGattungderleichten
usikgar nichtmehralleinals zugkräftigbetrachtetwird,
sondernnochallemöglichenMittel in Bewegungkommen,um
dasPublikumanzuziehen.Wie langewirddasnoch so fort
dauernkönnen?Und solltedennwirklicheinedeutscheko
mischeOpereineUnmöglichkeitsein?–

Tilkeratur.

– AugustNiemannbesitzteinTalent,das in derArt der
DarstellungderPoesiedesTageslebhaftanGutzkowmahnt,wennauch
dieTendenzdesJüngerneinevölligandereist, ja oftnachderentgegen
gesetztenRichtunghinzielt.SeinneuesterRoman,„DieGrafenvonAlten
schwert“is

t

einTitel(Leipzig,Grunert),entwirfteinkühnaufgefaßtes
BilddesheutigenLebens.DieFamilieAltenschwertzeigt,daßauch
imAdel,wenn e

r

seinealten,gutenTraditionenverläßt,Unglückund
VerbrechenFuß fassen.DasBürgerthumkommtjedochbeiNiemann
auchnichtsehrgutfort,denndieTypen,welchee

r

hieraufstellt,sindmit
AusnahmeeinesGutspächters,desaltenDienersundähnlicherFiguren
argeSchwindlerundunehrenhaftePersonen.EberhardEschenbach,eine
wahrhaftedle,ritterlicheGestalt,entpupptsichhieralseinAltenschwert.
FürdieFrauendesBürgerstandeshatNiemannmehrSympathie,e

r
schildertsi

e

alsliebenswürdigundseelengut.DerRomaninteressiertin
hohemGrade,denn e

r
is
t

mitGeistundtechnischerVollendunggeschrie
ben,dieCharakterzeichnungscharfundplastisch,dieNaturschilderungen
poetischundanschaulich,unddochverstimmtdasWerketwas.Dasliegt

in derSatire,mitwelcherderAutorsichgegendieAuswüchseunseres
modernenLebensrichtet,die e

r

alsHauptfaktorenunseresJahrzehnts
anzusehenscheint;weildasebennichtwahr,machte

s

auchimRoman
keinenreinenEindruck.CharakterewiederGründerderTerrakottafabrik
undGräfinSibylleAltenschwertsindKarikaturen,dieverkommeneGe
meindeSchollendorfistdochwohlnureineAusnahme,derAutorthut
aber,als o

b
so dasganzeLandvolkwäre.Er sagtdasnichtdirekt,jedoch

derTon seinerDarstellungläßtdießdurchklingen.AnFlußderEr
zählung,GeistundKraftdesDialogs,SchönheitundGlanzderSchill
derungvonMenschenundLokalübertrifftdieserRomanweit,waswir
gewöhnlichzulesenbekommen,unddürftenachdieserRichtunghindas
WerkvielenLeserngroßenGenußgewähren.– TheodorWinkler,derlangjährigeRedakteurder„Didaska
lia“,hat in dieserZeiteinegroßeReihevonEssaysundfeuilletonisti
schenSkizzenfür einBlattgeschrieben,ausdenen e

r

eineAuswahl
getroffenundnunmehrunterdemTitel:„BunteGesellschaft“(Mainz,

v
.

Zabern)haterscheinenlaffen.Es istallerdingseinerechtbunteGe
jellschaft,diesich d

a zusammengefunden,AltesundNeues,aberderVer
fafferverstehtes,angenehmzuplaudern,auchdemscheinbarUnbedeu
tendsteneinehübsche,interessanteSeiteabzugewinnen,oderdurchZu
sammenstellungmitAnderemneueLichteraufBekannteszuwerfen.
RaschdrehtsichdasKaleidoskop,denn e

s

sindmeistnurkurzeSkizzen,
aberimmerhaben si

e

durchStoff oderBehandlungeinInteresse,
dasunsauf eineViertelstundeangenehmfeffelt,unddasGanze
bietetfürdieKulturgeschichteunsererTageeinennichtunwichtigenBei
trag,wennmanausdemscheinbarnurfürdieUnterhaltungdesAugen
blicksGeschriebenendieQuintessenzzuziehenweiß.
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– SeitunsererEinigungnehmenwir anderFlotteunddem
Seewesen– das ist nichtzu leugnen– einganzanderesIntereffe
alsfrüher.Es is

t
auch,als o

b

selbstdemSüddeutschendieKüstenäher
gerücktwäre,und so habendie„GenrebilderausdemSeeleben“
vonH. Pichler(Oldenburg,Schulze)aufeingrößeresLesepublikumzu
rechnenalsfrüher.Es sindmeistBilderausdemLebenderHandels
flotte,aussicheremPortundausSturmundNoth,Naturbilderund
Lebensbilder,dieunseinegeschickteHandzuzeichnenund in Farbe zu

setzenverstandenhat.DerVerfassersprichtuns in keinemVorwortdavon,
aberwirverspürene

s

aufjederSeite,daß e
r

dasSeelebennichtnach
SchilderungenvonSeeleutenreproduziert,sondernauseigenerAnschauung
kennt,daß e

r

selbstSturmundNothmitdenwetterhartenLeutenge
theilt.Aber e

r

hatdabeiaucheintiefesVerständnißfürdiewunder
barenGeheimniffederSeenatur,davonzeugenseineBilder„Meeres
stille“,„Meerleuchten“,„RomantikimEise“,währendandereKapitel
ihnwiederalsgutenErzählervonErlebtemkennzeichnen.Für uns
„Landratten“hatdasBucheinerhöhtesInteresse,dasvollaufbe
friedigtwird.– DasPrachtwerk„Palästina“,dasdiebeidenOrientkenner
EbersundGuthe(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt)herausgeben
unddasebenbeider52.Lieferungangelangtist,wirdnachseiner
Vollendung,dienochvorWeihnachtenzu erwartensteht,wenndie
beidenBändefertigvorliegen,einenüberraschendreichenEindruckin seiner
VerbindungvonHolzschnittundStahlstichmachen.Die letztenLiefe
rungenenthaltenwiederwahreMeisterstückein beiderRichtung,undder
HolzschnittwirdwesentlichdurchdenherrlichenDruckaufdempracht
vollenPapiergehobenund in seinervollenBedeutungzurGeltunggebracht.

Bildende Künste.
– Im Howaldt'schenGießhausezuBerlin stehtseiteinigen

TagendasvonDonndorf in StuttgartgearbeiteteModellzu dem
KoloffalstandbildeJohannSebastianBach's,welchesfürEisenachbestimmt

if
t

unddortzurFeierdeszweihundertjährigenGeburtstagesdesbe
rühmtenKirchenkomponisten1885errichtetwerdensoll.Donndorfhat

in seinerBach-StatueabermalseinWerkvonüberraschenderSchönheit
undvollendetertechnischerAusführunggeliefert,das,nachdeme

s

von
Howaldt in bewährterWeisegegoffenundziseliertseinwird,demMeister
neueEhreneinerntenwird.DonndorfhatBachmiteinerseinergroßen
Orgelkompositionenbeschäftigt,welcheaufeinemseitwärtsstehendenPulte
aufgeschlagenliegt,dargestellt.WährenddieLinkeleichtaufdasPult
gestütztist,hältdieRechtedieFederempor.Diehohe,stattlicheFigur
desMeistersis

t

miteinemlangen,anschließendenRockenachderMode
dererstenHälftedesvorigenJahrhunderts,langerSchooßweste,Knie
hosenundSchnallenschuhenbekleidet,dasHauptistmitderbeidiesem
KostümunvermeidlichenAllongeperückebedeckt,jedochohnesteif zu

wirken.In denDetailsvonfeinsterDurchführung,is
t

dasStandbild
vonäußerstimposanterWirkung.– AufderletztenKunstausstellungin Romwurdenwährend
derDauerderselben(JanuarbisJuli 1883)fürGemälde544.650Lire,
fürSkulpturen148.475LireundfürKunstindustrie375,638Liregelöst.
Die Künstler,welchesichbetheiligt,habenalso1,068,763Lire ein
genommen.

TNutk.
– Die neuestenTanzkompofitioneneinesjungen,21jährigen

Komponisten,WillyBöhme,haben in denWintergartenkonzertendes
BerlinerCentralhotelseinesehrbeifälligeAufnahmegefunden.Die
„Moly-Polta“unddie„Spree-Athener“(Walzer)sindimVerlagevon
HeinrichWeiß in Berlinerschienen.– Dem„FestmarschfürPianoforte zu vierHänden“vonEmil
Krause,op.45(Hamburg,LudwigHoffmann),gebührtdasZugeständniß
einerfertigen,musikalischenThat.DasWerklehntsich in leiserBe
rührungandieMusterstückederMarschgattungvonFranzSchubertan
undfolgtdiesenauch in derreichenmodulatorischenundthematischen
Durcharbeitung.DerfestlicheCharaktergibtsichzuerkennenin wür
digem,breitemRhythmusund in einervollen,pomphaftenakkordischen
Satzart,die in orchestralerWirkungsichäußert.Eswerdenzweitüchtige,
im akkordischenSpielgewandteAusführendeverlangt,umdemguten
MusikstückeeinvollesRechtangedeihenzulaffen.– Das neuestemusikalischeWerkvonArnoldKrug ist eine
KompositionfürSoli,ChorundOrchester,betitelt„Sigurd“.Denihr
untergelegtenTextverfaßteTheodorSouchayaufGrundlagevonGeibel's
Epos„KönigSigurd'sBrautfahrt“.Das in Partitur,Klavierauszug
undOrchester-undChorstimmengestocheneWerk(op.25) is

t

durchFr.
Kistner in Leipzigveröffentlicht.DieDichtungbotdemKomponisten
günstigeMomentejeglicherRichtung.Dieweiche,empfindungsvolle
Lyrikliegt in derGestaltderzuerstin lieblicherJungfräulichkeiterschei
nendenundspäterin wehmuthsvollerKlagesichergießendenAlfonne,
dasheldischeElementvertrittKönigSigurd,denhöherendramatischen
SchwungbegünstigendiemitKampferfülltenAktionen,dieerzählende
EpikerhältgenügendenRaumzurAusbreitung.ArnoldKrughatkaum

in einemseinerfrüherenWerkemitsolcherkünstlerischenHingebungund
solcherpoetischenDurchdringungdesStoffesgearbeitet,wie in diesem
neuesten;auchhinsichtlichdertechnischenDurcharbeitungundderFormen
bildunghat e

r

sichhierzurMeisterschafterhoben.SeineErfindungs
kraftsprudeltreichundfließtungezwungen.DieChörebildenals
FortspinnerdesepischenFadensdenmusikalischenundpoetischenSchwer
punktdesWerkes,ohnedaß si

e

jedochdurchihreBedeutungdenWerth
unddieAnziehungskraftderSoli abschwächen.Krughat in Beziehung
aufletzteresogaräußerstglücklicheGriffe in seinemErfindungsschatzge
thanundvielUrsprünglichesgeliefert,dassich in großerLieblichkeitund
Herzenstiefein dermusikalischenCharakteristikderAlfonneoffenbart,in

hochgesteigerterKraftund in dramatischerGlut in derSzenederLiebes
bewerbungdesgreisenKönigsSigurd,die in denMotivenundRhyth
men, in derTonfärbung,in derOrchesterausstattungdenungestümaus
brechendenJohannistriebdesaltenMannesganzgetreulichwiederspiegelt,
eineglänzende,aberanstrengendeAufgabeeinesvielvermögendenBari
tons.NebendemSopranAlfonneunddemBaritonSigurdtreten
alshandelndePersonenimEposnocheinAlt(AlfBlondbart)undein
Tenor(ErekHarfenschall)auf,beide in wirksamergesanglicherGestaltung
und in musikalischemundpoetischemAnschlußandieihnenzufallenden
Situationen.

– In PariswirdimkommendenWinterzudendaselbstschon
bestehendenständigenvierSymphonieorchestern(Konservatorium,Pas
deloup,KolonneundLamoureux)nocheinfünftestreten.EdouardBroutet,
zurZeitKapellmeisterimKasinozuLuchon,wirdimHotelContinental
anjedemerstenunddrittenDonnerstagimMonateinengroßenSym
phonieabendveranstalten,dessenProgrammin ersterReihedieWerke
vonjungen,nochunbekanntenKomponistenbringenwird.

1Bühne.
– Das„DeutscheTheater“ in Berlinhatmit seinenersten
NovitätenkeinGlückgehabt.WieunsunserR-Korrespondentschreibt,
fanddieeinederselben,E

.
v
.

Wildenbruch's„Mennonit“,beiihrerersten
AufführungwohleinefreundlicheAufnahme,beidenWiederholungen
aberein so geringesPublikum,daßdieunreifeJugendarbeitdessonst

so erfolgreichenDichtersin dieGruftdesTheaterarchivsversenktwerden
mußte.DasDramaleidetebensosehranderUeberfüllederMotive,
vondenenkeinesgenügendvertieftwordenist,alsunterdemMangel

a
n originellerCharakteristikderFigurenundunterdemSchwulstder

bombastischen,imMundedereinfachenBauerndoppeltbefremdlichen
Sprache.Die dröhnenden,wuchtigauftretendenVersefandenzwar
augenblicklicheinensympathischenWiederhall,aberdienachhaltigeWirkung
bliebaus. EitelSalonfeuerwerk,welchesin derLuftverpuffte.Die
zweiteNovität,„DasHeimchen“vonAdolfL'Arronge,wurdedagegen
beiihrererstenAufführungdirektabgelehnt.DerVerfafferderbekannten

hausbackenen,aberbühnenwirksamenVolksstückewaraufdenunglück
lichenGedankengekommen,Dickens'phantastischesWeihnachtsmärchen
„DasHeimchenamHerde“mitEntäußerungdesphantastischenElements

zu einembürgerlichenSchauspielzu verarbeiten,ohnedabeizubedenken,
daßsichdieseelischenKämpfedesbraven,vomTeufelderEifersucht
geplagtenFuhrmannsunddasbesänftigendeEingreifendesHeimchens
nichtdramatischverkörpernlaffen,wennmannichtdenpoetischenGe
dankenvölligzerstörenwill. DasLetzterehatL'Arrongeabergethan,
undnachdiesemZerstörungswerkebliebnichtsAnderesübrig,alseine
dürftige,sichlangsamhinschleppendeHandlung,welchefreilichkeine
Theilnahmefindenkonnte.Mansolltenichtglauben,daßDickens'hei
teresMärchenin derDramatisierunganLangweiligkeitzuGrundege
gangenist. Man hatderBerlinerHofbühnevielfachdenVorwurf
einerunliterarischenundunkünstlerischenFührunggemacht.Bis jetzt
hatdas„DeutscheTheater“diesenVorwurfverdient,dersichauchnoch
anderweitigbegründenläßt.WährendKleist's„ZerbrochenerKrug“

in einergrausamenVerstümmelungin Szenegegangenist,bringtman
Schiller's„DonCarlos“ in einemganzenUmfang,ohneeinWortzu
streichen,in zweiAbtheilungenundanzweiaufeinanderfolgendenAben
denzurAufführung.DurchbeideMethodenwirddiezurempfänglichen
AufnahmeeinesKunstwerksnöthigeStimmunggründlichverdorben.– Der luftigeEinakter:„Im BundederDritte“vonPaul
Heyse,derbereitsvorJahresfristimMünchenerHoftheatereinenschönen
Erfolgerzielte,wurdeauchamFrankfurterStadttheatermitlebhaftem
Beifallaufgenommen.Dasgeistreicherfundene,temperamentsvollent
wickelteLustspiel,dasvierdankbareRollenenthält,bewiesauchdort,
daßdie attischeGraziedesHeyse'schenHumors,die„vornehmen“
MenschenderHeyse'schenNovellistik,auchvonderBühneheraberfrischend
undanmuthendwirken.– DasLustspiel:„DerKuriernachParis“ vonFelixDahn
wurdealsNeuigkeitaufdieBühnedesHamburgerStadttheatersge
bracht,mitkeinementschiedenenErfolge,denndiedarinvorgeführten
IntriguenpolitischerundhöfischerArt ausdenerstenRegierungsjahren
desjungenLudwigXV. ließentheilsgleichgültig,theilswurdensi

e

nicht
verstanden,so kunstreichsi

e

auchangelegtund so pikant si
e

auchdurch
dieeingemischtenVerkleidungsmomenteaufgeputztwaren.Der„Kurier
nachParis“ is

t

einmuthiges,tollkühnes,wieeinKnabeerzogenes
PreußenmädchenauseinemadeligenSchloffeinderUmgegendvonCleve.
Siewird zu ihremgewagtenUnternehmenveranlaßtdurchdenUmstand,
daß si

e

vonihremgeliebtenVetterundJugendgespielen,deralsGe
sandterdesKönigs in Paris sichaufhält, in Unfriedengeschiedenis

t

undnun in bittererReuenachAussöhnungsichsehnt.EinZufallbe
günstigtdiegewünschteAnnäherung:einnachParismiteinemeigen
händigenBriefedesKönigsvonPreußengesandterKurierwird in der
NähedesSchlossesihresOheimsmitdemWagenumgeworfenund so

gefährlichverletzt,daß e
r

nichtweiterreisenkann.DerBriefmußaber

in kürzesterFrist in dieHändeLudwigXV.gelangen,unddadieBe
schaffungeinesandernzuverlässigenBotenSchwierigkeitenmacht,ent
schließtsichdas in allenmännlichenKavalierkünstenerfahreneMädchen
zurBeförderungdesBriefesnachParis,undzwar in derVerkleidung
einesHusarenoffiziers,dieihreinstbeieinemMaskenballeangenehmen
Dienstgeleistethat.SieentfliehtmitihrergleichgeartetenKammerzofe
demOheimundgelangtglücklichnachParis.Dortwird si

e
unterdem

SchutzedesihrschonbekanntenChevalierd
e

Briançonin dieGesellschaft
eingeführt,ihremGeliebtennahegebrachtunddemjungenKönigvor
gestellt.Die nunbeginnendenkünstlichenIntriguenspielederfeindlich
einandergegenüberstehendenHofparteiennöthigendenvermeintlichen
jungenHusarenwiederzumKleiderumtausch,dennderjungeKönig is

t

nurdurchdenEinflußeinesschönenWeibeszugewinnen,undführen
schließlichallezu demschonklardaliegendenEndergebnißderWieder
vereinigungundAussöhnungdergetrenntgewesenenGeliebtenundder
AbschließungderHofintriguein einerdemfranzösischenStaatswesen
vortheilhaftenGestaltung.DasHeildesStückeshängtvondereinzigen
RolledesverkleidetenKuriersab,diesogar,wennalleübrigenUm
ständegünstigwirkten,zu einerweiblichenvirtuosen„Hosenrolle“wer
denkönnte.

– TurgenjewalsDramatikeraufderdeutschenBühne ist ein
TheaterereignißvonzwiefältigemReizvölligerNeuheitundvonall
gemeinerBedeutung.Es wardasersteMal, daßmit einemam
FrankfurterStadttheateraufgeführtenzweiaktigenDrama„Gnadenbrod“
überhaupteinStückdesrussischenNovellisteneindeutschesTheaterbetrat.
NurdreiBühnenwerkehatTurgenjewdemTheaterseinesHeimatlandes
überliefert,welchejämmtlichdermittlerenSchaffensperiodedesDichters
entstammen,zweiernsteDramenunddiekleinePoffe.„DieTheilung“.
LudwigPietschgebührtdasVerdienst,dasbedeutendstederbeidenernsteren
Stücke,„DasGnadenbrod“,übersetztunddamitderdeutschenBühne
vermitteltzu haben.TrotzdesdüsternCharaktersunddestrostlosen
Schluffes,derdesversöhnendenWesensderechtenTragikentbehrt,is

t

dasDramaeinungemeinfesselndes,mitkräftigsterRealistikundgroßer
poetischerKunstentworfenesKultur-undCharaktergemäldeausderselben
SphärederrussischenGesellschaft,welcheunsdas„Tagebucheines
Jägers“ in Novellenformmit so packenderWahrheitgeschilderthat.Die
HandlunghateinHerrschaftsgutdesrussischenSteppenlandszumSchau
platz.PaulNikolaitschIsletski,einPetersburgerMinisterialbeamter,
kommtmit seinerjungenGattin,OlgaPetrowna,aufdasLandgut,
dessenBesitzihmzugleichmitdieser,welcheWaiseist,zugefallen.Das
selbebeherbergtaußerdemGesindeeinenverarmtenLandedelmannKu
sofkin,derschonbeiLebzeitenderElternOlga"sdasGnadenbroddauern
derGastfreundschaftin derenHauseerhielt.DenGattenerfülltdie
ExistenzdiesesschwerfälligenAltenalsHausgenossenkeineswegsmit
Behagen.BeieinemFrühstück,das e

r

einemVertreterdeswohlhaben
denAdelsausderNachbarschaft,demleichtfertigenTropatschow,gibt,
läßt e
r

sichvondiesemverleiten,KusoftinzumGegenstandederUnter
haltungunddesSpottesderTischgesellschaftzumachen.Auf’sHöchste
gereiztundtrunkenvomWeinenthülltdieserschließlicheinGeheimniß,
das e
r

seitzwanzigJahrenstill in derBrustgetragen:OlgaPetrowna,
dieGattindesstolzenBeleidigers,is
t– eine,desGelästerten,Tochter.
Geradeda e
r

dießmitgellenderStimmeverkündet,erscheint,ungesehen
vondenUebrigen,Olga.In einergewaltigergreifendenSzenevondrama
tischesterArtzwischenVaterundTochtererfährtdiesedie„ganze“furchtbare
Wahrheit.IhregeradeNatur,diekeineLügeduldet,bekennt.Allesdem
Gatten.Siebeschließen.Beide,demAlteneinnamhaftesGeldgeschenk

zu machen,dasihn in denStandjetzt,einverpfändetesGutzurückzu
kaufen.NachUeberredungskünstenallerArt is

t

derAlteendlichzum
Weggangfür immerbereit.TurgenjewhatseinemLebensbildenicht
denSchlußgegeben,dendieGesetzederdramatischenSchönheitfordern,

e
r

schließte
s jäh,ohneLösungdesKonflikts.SeinStück is
t

dasWerk
einesSatirikers.
– DasLeipzigerStadttheaterbrachtealsPremière:„Dievier
Temperamente“vonLotharClement,einembisjetzt in weiterenKreisen
nochunbekanntenAutor.DerVerfasserhatmitdiesemStückeversucht,
derjetztherrschendenGeschmacksrichtungentgegendasdeutscheLustspiel
wiederauf einerichtigenBahnenzurückzuführen.Leiderbleibtdas
StückselbsthinterdergutenAbsichtdesVerfasserszurück,dieAktion is

t

vielzueinfach,dieHandlungin ihrenFolgenviel zu leicht zu durch
schauen,umvierAkteeinenganzenAbenddamitauszufüllen.Zwei
Pärchensindes,mitderenLeidenundFreudenunsdasStückbekannt
macht:einsentimentalerMajoratsherr,derdiephlegmatischeTochter
desHausesliebtoderliebensoll,unddessenBruder,einleichtaufbrau
jenderHusarenoffizier,deralsVerlobterdersanguinischangelegtenCou
finederVorerwähntengilt.So hättensichdennschondiebeidenPaare,
wennnichtdieIntriguenderElterndazwischenkämen,welchedieselben
endlichso zusammenbringen,wie e

s

ihnenmehrnachWunschis
t

und
wie e

s

auchmehrin derNaturderSacheliegt,daßnämlichdiekonträren
Temperamentezusammenkommen.DerDialog,dieCharakterzeichnung
unddieAnordnungderSzenenzeugenvonTalent.

– Es istamStadttheater,schreibtmanunsausWien,mit
denNovitätenganzwiederwieimvorigenJahre.Keinewillentschieden
durchgreifen.„AusderGroßstadt“vonLubliner is

t

nachderdritten
VorstellungwiedervomRepertoireverschwunden.IndemdieDirektion
unterdiesenVerhältniffenzuetwasAelteremzurückgriff,scheintsi

e

einer
gutenEingebunggefolgtzu sein.Am 6

.

Novemberhatmit dem
„PfarrervonKirchfeld“einCyklusAnzengruber'scherStückebegonnen.
DieAufnahmedergutenDarstellungwareine so warme,dieTheil
nahmeeine so allgemeine,daßdasUnternehmenKaffezumachenver
spricht.Mitterwurzer,TyroltundFrauAlbrechtspieltenvorzüglich.
Im GanzenwurdesehrnatürlichgesprochenundimVerlaufderVor
stellungenwirddervolksthümlicheGrundton,derfestgehaltenwerden
muß,nochsichererundübereinstimmenderzumAusdruckgelangen.Mit
ihrerdrittenVorstellungder„Ahnfrau“habendieMeiningerkeinsolches
GlückwiebeiihremvorigenGastspielmitdiesemStückgemacht.Die
BesetzungderweiblichenHauptrolleis

t

einezu schwache.Drachals
JaromirundWeise in derRolledesSoldatenverdienenammeisten
Lob.Die„Ahnfrau“wurdedeshalbauchschonabgesetztundmanver
suchtnunmitdem„Wintermärchen“einbesseresGlück.DieAhnfrau
mußwieeinwilderFiebertraumanunsvorüberjagen,unddazubedarf

e
s

desrapidestenTemposderRede.DieTrochäenmüssenso behandelt
werden,wie e

s

vondenSpanierneinstaufihrerBühnegeschah.Den
Meiningernfehlt e

s

dazuanBeweglichkeitdesTons.– EindreiaktigesLustspiel:„DerSchriftstellertag“vonHein,
richHeinemannfandbeiseinererstenAufführungimHamburgerThalia
theatereinebeifälligeAufnahme.DerAutorhatdiekleinenChikanen
undZufälligkeiteneinessolchenVerbandtagesin seinerSchilderunggut
getroffen,nurdasMotiv,umwelchesdiedaffelbeumgebendengefälligen
Ausschmückungensichgruppieren,is

t

einwenigergerechtfertigtesundnicht
ebeneinliebenswürdiges;denn e

s hintergehteineFreundindieandere,
ohnedaßeineandereVeranlaffungzu diesemTreibenvorliegt,alsver
zeihlicheSchwächenderHintergangenen.Ella, dieTochterdesStadt
verordnetenBaumbach,is

t

dieZielscheibedieserIntrigue.Nachdemeine
F. RichterbenanntePersoneinenRoman„Ella“geschrieben,worinfür
dieHeldindieTochterdesStadtverordnetengenauundunverkennbar
zumMustergenommenist,richtetdieseeinenBriefmiteinemförmlichen
HeirathsantragandenAutordurchdieRedaktionderZeitung,welche
denRomangebrachthat.Sie erhältaberkeineAntwortund is

t

in
zwischenanscheinendMännerfeindingeworden.DakommtderSchrift
stellertag.Die ihr befreundeteFamiliedesKommerzienrathsSchlüter
erhältzweiSchriftstelleralsEinquartierungundunterdiesendenbe
rühmtenF.Richter,welchersichjedochalsangenehmerBlaustrumpfund
alsFreundinElla'sausderPensionentpuppt.Letzterewirdabernicht
darüberaufgeklärt,daßihreFreundinderpseudonymeF. Richterist,
wirdvielmehrin demGlaubenbestärkt,daßderTrägerdiesesNamens
einMannundwirklichGastimHausedesKommerzienrathsist. Ein
mitF. Richterunterzeichneter,vonihrerFreundinverfaßterBriefladet

fi
e

zueinemRendezvousbeimSchriftstellerfesteein,undalsderviel
genannteRichtergilt beidiesemZusammentreffenderzudiesemFeste
aufeineihmnichtgehörendeKarteeingeschmuggelteLiteratMumme.
DasStückendetmiteinerhäßlichenBlamagefürdieTochterdesStadt
verordneten,dieeigentlichnichtsverbrochenhat,undmitderVerlobung
derTochterdesKommerzienrathsmiteinemAffeffor.DieVorzügedes
LustspielssindderamüsanteStoff,einegefälligeFormderAusarbeitung
deffelben,einetreffendeSchilderungderFiguren,einfließenderDialog
undmancheüberraschendeneueSituation.

Industrie und Verkehr.
– Im HarzewirdseiteinerReihevonJahrendieKanarien
zuchtschwunghaftbetrieben,unddersolchergestalterzielteGewinnspielt
einebedeutendeRollefür die einzelnenHaushaltungen.Nachver
läßlichenAngabenwurdenim hannoverschenAntheiledesHarzesim
Jahre1882etwa60.000Kanarienvögelgezüchtetund zu günstigen
PreisenandenManngebracht.

– BekanntlichfindtelegraphischeEinrichtungenjetztauch in

Chinagetroffenworden.IhrerEinbürgerungstelltesichlangeZeitauch
derUebelstandentgegen,daßkeineuropäischerTelegraphiftderchinesischen
Sprachehinreichendmächtigwar,umsichderselbeniminnernDienste
ungeniertbedienenzu können.Da kamdie in ChinaoperierendeTele
graphengesellschaftauffolgendeingeniöseIdee.In derüblichenchine
sischenVerkehrssprachezähltman5–6000Worte.Nunnahmman
kleineHolzblöcke.aufdereneinerSeite je einchinesischesWort,aufder
anderndiekorrespondierendeZahleingeschnittenwurde.DerTelegraphen
beamteerhältvomAufgabeortedieDepeschein Zahlen,stelltdarnach
dieentsprechendenBlöcke,mitdenSchriftzeichennachunten,zusammen,
worauf si

e

unterdiePressegehenunddieDepesche,nunmehrwiederin's
Chinesischetransferiert,demAdressatenzugestelltwird.DieseMethode
eröffnetdemTelegraphenwesenin ChinaeinebedeutendeZukunft.– Am28.OktoberfanddiefeierlicheEröffnungderneuen,
hochwichtigenEisenbahnliniestatt,welcheRommitdemHinterlande,
namentlichdenAbruzzenunddemadriatischenMeere,verbindet.Nach
neunstündigerFahrtdurchdaswildeAbruzzengebirgetrafderFestzug

in dem731MeterüberdemMeeresspiegelamFußedesgrößtenBerges
vonItalien,demGranSaffod'Italia,gelegenenAquilaein.– DieneueTelegraphenliniezwischenNew-YorkundBrasilien,
derenEröffnungvorKurzemstattgefundenhat,beginntin Galveston
(Texas),vonwoeinunterseeischesKabelnachTampico,danneineLand
linielängsderKüstebisnachdemIsthmusvonTehuantevec,querüber
denIsthmusundlängsdercentral-undsüdamerikanischenKüstebis
ValparaisoundvondortüberdenKontinentnachBuenos-Ayresführt,
woeineLiniederbrasilianischenRegierungdenVerkehrmitRio d

e

Janeiroherstellt.DerVortheilfürdieBörse in New-Yorkundandere
Interessentenis

t

sehrbedeutend.
Geforben.

–GeorgeInman, ber.Schiffsrheder,Chefder„Inman-Line“,
66Jahrealt,am20.Oktober,in Lymington.– OberjägermeisterFrh. Raimund v. Gleichen-Rußwurm,
SchwagervonSchiller'sTochter,78Jahrealt, am28.Oktober,in

Rudolstadt.– Dr.GustavDiesterweg,namh.Pädagog,am29.Oktober,

in Berlin.

– HofrathFrh. Vesquev. Püttlingen, Mitglieddesöfter
reichischenHerrenhauses,KomponistundMusikschriftsteller,80Jahrealt,
am29.Oktober,in Wien.– L. Stasny, KapellmeisterdesPalmengartenorchesters,bek.
Tanzkomponist,60Jahrealt,am30.Oktober,in Frankfurta

.

M.– RudolfDickenmann,MalerundKunstverleger,88Jahrealt,
EndeOktober,in Zürich.– FrancescoCortese,GeneralarztdesitalienischenHeeres,her
vorr.Fachschriftsteller,82Jahrealt,EndeOktober,in Rom.– GrafFranzNadasdy-Fogaras,ehem.österreichischerJustiz
ministerundsiebenbürgischerHofkanzler,82Jahrealt,am 1

.November,
inWien.
– Dr.AntonRée,ReichstagsabgeordneterfürHamburg,68Jahre
alt,am 2

. November,in Hamburg.– ErnestineWegner,hervorr.Schauspielerin,31Jahrealt,am

2
. November,in Wiesbaden.–Geh.HofrathDr.JosephBeck,namh.badischerGeschichtsschreiber,

80Jahrealt,am 3
. November,in Stuttgart.– OberftkämmererWilhelmFriedrichGraf v. Redern,General

intendantder k.HofmusikundGeneralderKavallerie,erblichesMitglied
despreußischenHerrenhauses,81Jahrealt,am 5

.November,in Berlin.
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Die Bürgermeistervon Hamburg

(HiezudiePorträts,S. 148)

DieStadtHamburgunddasmitderselbenverbundeneGe
bietbildenbekanntlicheinenselbstständigenStaatdesDeutschen
Reiches.Die höchsteStaatsgewaltstehtdemSenateundder
„Bürgerschaft“– MagistratundStadtverordneten– gemein
schaftlichzu. Der SenatbestehtausachtzehnMitgliedern,näm
lichausneun,welchedieRechts-undKameralwissenschaftenstudiert
haben,undausneunsonstigenMitgliedern,vonwelchenletzteren
in AnbetrachtderBedeutungHamburgsals Handelsmetropole
mindestenssiebendemKaufmannsstandeangehörenmüssen.Die
Wahl der Senatsmitgliedergeschiehtdurchdie aus 160Mit
gliedernbestehendeBürgerschaftaus einem,durchbesondereVer
trauensmänneraufgestelltenWahlaufsatze.DerSenat,alsInhaber
dervollziehendenGewalt, is

t

dieobersteVerwaltungsbehörde;e
r

übtdieAufsichtausübersämmtlicheZweigederVerwaltung.
Ihm stehtdieOberaufsichtübersämmtlicheJustizbehördenzu;

e
r

vertrittdenStaat in seinemVerhältnißzumDeutschenReiche
undzumAuslande; e

r

leitetdieReichs-undauswärtigenAn
gelegenheitendeshamburgischenStaates; e

r

schließtdieStaats
verträge;ihm stehtselbstdasRechtzu, eineStrafedurchBe
gnadigungzu mildernoder zu erlassen.DerSenatwählt in

geheimerAbstimmungausseinerMitteeinenerstenundzweiten
Bürgermeisterfür dieDauereinesJahres zu Vorsitzenden,die
nichtlängerals je zweiJahrenacheinanderfungierendürfen.
Bis zu Anfangdes siebenzehntenJahrhundertswarendie

RathsherrenundBürgermeistergleichzeitigausgezeichneteKriegs
männerundHeerführerzu Wasserundzu Lande;daß die
Häupterdesbeialledemauchheutenoch„schneidigen“Staats
wesensseitdemin derglücklichenLagesind,ihreLorbeerenauf
friedlichenWegen zu sammeln,hatderschönenundehrwürdigen
HansestadtnurzumVortheilegereicht.WiemancheNamenehe
maligerhamburgischerBürgermeisternochheuteweitüberdie
GrenzenderGroßstadthinauseinengutenKlang habenals
VertretervonErrungenschaftenvielseitigsterArt, die nichtnur
ihrerengerenHeimatalleinzugutekamen,wiemancheNamenunter
ihnenimGedächtnißihrerVaterstadtin glänzendenLetternein
gegrabensindundfortleben,so sindauchdieNamender„regie
renden“BürgermeisterPetersenundKirchenpauer,derenPorträts
wir unserenLesernvorführen,mitderFörderungdeshamburgi-
jchenStaates,mit denhervorragendstenBestrebungenderEr
ziehungundderPflege,insbesondereauchderWissenschaftenund
Künste in demselbenaufs Engsteverknüpft.DaßbeideMänner
imLaufederletztenzweiDezenniennichtwenigerals elfmal zu

Bürgermeisternerwähltund somit in diehöchstestaatlicheund
gesellschaftlicheStellungdesGemeinwesensberufenwurden,spricht
schonlautgenugvondemehrendenVertrauenihrerMitbürger;
ihrebesonderenundbleibendenVerdiensteaberins rechteLicht

zu rücken,sollendiefolgendenbiographischenSkizzeneinebeschei
deneHandhabebieten.
Der ersteBürgermeisterDr. Karl FriedrichPetersenwurde

alsderSohndeshamburgischenStadtbuchschreibersam 6
.

Juli
1809geboren.Auf demGymnasiumseinerVaterstadt,dem
„Johanneum“,zumUniversitätsbesuchvorbereitet,studiertederselbe
seitOstern1828 in GöttingenundHeidelberg,denvonden
Hamburgern,wie e

s scheint,nochheutebevorzugtenUniversitäten,
dieRechte,umsichnacherfolgterPromotionundeinerStudien
reisenachParis,aufder e

r

sichmitdemfranzösischenRechtebekannt
machte,imJahre1831 in seinerVaterstadtalsAdvokatimmatri
kulierenzu lassen.TrotzbedeutenderPraxis nahmPetersenan
denöffentlichenAngelegenheitendervielumworbenenHansestadt
alsbalddenregtenAntheil.
KollegeKirchenpauereinigeJahre anderRedaktionder„Ham
burgerBörsenhalle“betheiligt– durchdiePressesehrwesentlich
dasZustandekommendesExpropriationsgesetzesvon1839,durch
welchesdiewichtigeEisenbahnliniezwischenHamburgundBerge
dorfallererstermöglichtwurde.Auf seineAnregungwurdeeine
segensreicheReformder„KaffederAchten“,eineruraltenPensions
anstaltfürSchiffskapitäneundderenWitwen,durchgeführt.Von
1845bis 1855war PetersenSyndikusderBerlin-Hamburger
Eisenbahn.In letzteremJahrewurdederselbe,nachdemer sich

a
n

derAusarbeitungeinerneuenVerfassungvon Rath und
Bürgerschafthervorragendbetheiligtundsichdurcheinigenational
ökonomischeSchriftenausgezeichnethatte, in denSenatgewählt,
warmehrereJahreMitglieddesObergerichtesundvon1860
bis zu seinererstenWahl als Bürgermeisterim Jahre1868
VorstandderVerwaltungsabtheilungderinnerenAngelegenheiten
und– ChefderPolizei.LetzteremAmte,demder„HerrSena
ter“ in Milde und Strengegleichtrefflichvorstand,verdankt
PetersennichtzumwenigstenseineaußerordentlichePopularität,
diedemkleinenHerrnmitderaristokratischenHaltungundder
satten,scharfgeprägtenPhysiognomie,derdasgewinnendeLächeln
hintermartialischemSchnurrbarteso prächtigsteht,auf allen
WegenseinerVaterstadtso überausherzlichbegegnet.
BürgermeisterDr. GustavHeinrichKirchenpauerwurdeam

2
.

Februar1808ebenfalls in Hamburggeboren.
damaligenKriegswirrengenöthigt,wandtesichseineFamilienach
London,späternachSt. Petersburg,woderKnabeeineKinder
jahreverlebte.In DorpatbesuchtederselbedasGymnasiumund
von1826bis1829als Studiosusjuris dieUniversität,absol
virtesodanneinanderthalbjährigesStudium in Heidelbergund
kehrtenacherfolgterPromotion1831 in seineVaterstadtzurück,
woselbste

r

sichals Advokatniederließ,seineHauptthätigkeitin
deffenvolks-und staatswirthschaftlichenStudienzuwendete.Zu
EndederdreißigerJahre längereZeit hindurchRedakteurder
„HamburgischenBörsenhalle“,wurdeKirchenpauerzumKonsulenten
und erstenSekretärder Handelskammererwählt, in welcher
Stellung e

r

sichunterAnderemum dasZustandekommender
Hamburg-LübeckerEisenbahngroßeVerdiensteerwarb.Seit1843
Senator,hatKirchenpauerzurFörderunghamburgischerInteressen
aufdenverschiedenartigstenGebietenmitgewirkt.Zu Anfangder
vierzigerJahre nahmderselbeals hamburgischerDelegiertera
n

denDresdenerKonferenzenzurHerstellungderElbschifffahrtsakte
Theil; währendderschwierigenRevolutionsjahrevertrat e
r

den
hamburgischenStaatbeimBundestage;a
n

demZustandekommen
derneuenHamburgerVerfassungnahm e
r hervorragendenAn
theil; in Ritzebüttelfungiertee

r

mehrereJahre langals letzter

Durchdie

So unterstütztee
r – wie sein

HohenauundFräuleinElly v
. Prittwitz,theilnahmen.

AmtmanndieserLandherrenschaft;alsvieljährigerBevollmächtigter
zumBundesrath is

t
e
r

einerderMitgründerdernorddeutschen
Bundesverfassung,späterderdeutschenReichsverfassunggewesen;
elfmalzumBürgermeistererwählt,zu gleicherZeitKirchspiel
herr zu St. Georg,PräsesderVerwaltungsabtheilungfürHandel
undGewerbe,PräsesderOberschulbehörde,Kommissarfür die
Seewarte,Kommissarfür dasSeeamt is

t

Kirchenpauerbiszum
heutigenTagemit unverminderterArbeitskraftundArbeitslust
einerderHauptträgerdesöffentlichenLebens in Hamburgund
zugleichTheilnehmerund Fördererzahlreichergemeinnütziger
UnternehmungenundGesellschaften(in Berlin, Wien,Dresden,
Rom u

.
a
. O.), unterdenenvorallenwohldie hamburgische

GeographischeGesellschafthervorzuhebenist, alsderenPräsident
sichKirchenpauerauf demGebietederLänder-undVölkerkunde

in glänzendenLeistungenals einhervorragenderForscherbethätigt
hat. NebeneinerausgebreitetenamtlichenThätigkeithatHam
burgszweiterBürgermeisterdieZeit zu Arbeitenaufnaturwissen
schaftlichemGebietgefunden,denen in dergesammtenGelehrten
welteineAnerkennunggewordenist,welcherdieKielerUniversität
vor einigenJahrendurchUebersendungdesDoktordiplomsder
philosophischenFakultätöffentlichenAusdruckgegebenhat.
Die schönsteAnerkennunghabendiebeiden,insbesondereum

HamburghochverdientenMänner in demVertrauen,derAn
hänglichkeitundVerehrungihrerMitbürgergefunden,welchen
ihreBürgermeisterseiteinemMenschenalteralsdieMusterbilder
aufopfernderundgerechterPatriotengelten. St.

Parforcejagl im Grunewald.

(HiezudasBildS. 148.)

Die herzlicheFreundschaftder einstigenThronerbenvon
OesterreichundDeutschland,desKronprinzenRudolfunddes
PrinzenWilhelm, is

t

derliebenswürdigeundsichtbareAusdruck
jenerAllianz,welcheOesterreich-UngarnmitDeutschlandverbindet.
Darumwurdeder dießmaligeHerbstbesuchdes österreichischen
Kronprinzenpaaresam BerlinerHoseallseitigmit lebhaftester
SympathieundmitherzlichsterFreudebegrüßt.Hoffenwir doch
Alle, e

s mögedasdurchdieWeisheitder beidenKaiserherbei
geführteFriedensbündnißderbeidenStaatendurchdenFreund
jchaftsbundderjungenFürstenfür langeZeit und– so Gott
will– für immer zu NutzundFrommender so engaufeinander
angewiesenenReichebestehenbleiben.
Außerden allgemeinüblichenHoffestlichkeiten,welche zu

EhrendesösterreichischenKronprinzenpaaresstattfanden,wurde
eineHofjagd in der„Schorfhaide“,sowieeineParforcejagdim
„Grunewald“,in demzwischenPotsdamundBerlin sichviele
MeilenlangerstreckendenForst,abgehalten.

„ImGrunewaldwächstzuallermeist
EineWurzelvompreußischenReitergeist,“

so sangeinmalbeiGelegenheitderdreizehnhundertstenParforce
jagd,dieserFelddienstübungallerSportsleute,derAdjutantdes
verstorbenenPrinzenKarl vonPreußen,deserstenChefsder
Parforcejagden.Gegenwärtigis

t

PrinzWilhelmderChefdieser
Jagden.
TrotzWindundWetterfandensichdiebeidenPrinzenpaare

imaltenGrunewaldschloffeein,diePrinzenzuPferde,diebeiden
PrinzessinnenimWagenfolgend.EinFeldvonhundertundachtzig
Rothröcken– Kavaliereim rothenFrack,weißenLederhosenund
hohenReiterstiefeln– begrüßtediefürstlichenPaare,unddann
setztesichunterdenFanfarenderPiqueurederstattlicheJagdzug

in Bewegung,andemauchzweiDamendesHofes,dieGräfin
Dicht

vorPaulsbornwurdeeinkurzerHalt gemachtunddieganze
Kavalkadephotographischaufgenommen.Dannging e

s
in kurzem

Trabebiszu„Jagen“Einunddreißig,woeinkräftigesWildschwein

in Freiheitgesetztwurde,dessenFährte in demstarkangefeuchteten
Moosesicherstand.OhneHaltging e

s

durchhohesHolz über
dieCharlottenburgerStraßeunddenDammderBerlin-Wetzlarer
Bahnauf„Hundekehle“zu, undbaldhattedieJagd sichdem
Grunewaldschloffewiedergenähert,vondemkaumeinehalbe
StundezuvordiebaldzweihundertköpfigeSchaar in Rothmit
Hörnerklangausgezogenwar. DasSchweinhattedenRanddes
Seesgehaltenund, überdassumpfigeTerrainwechselnd,in

dasdichteHolzhineingeschlagen.Weiterging e
s
in flotterFahrt
aufDahlauzu und in demdortigenForstwurdedasWild von
denHundengestellt.Major v
.

Boievom 1
. Garderegiment
warderErstezurStelleundhobaus,währendKronprinzRudolf
denFanggab.HundertundvierundachtzigBrüchewurdenvertheilt
und auchdie beidenDamenempfingendas Ehrenzeichender
Parforcejagd.Von hierausbegabsichdieMehrzahlderFest
theilnehmernachSchloßGrunewaldzurück,wo einJagdmahl,
andemauchdieFürstlichkeitentheilnahmen,stattfand.
Weithinhaltedas:„GotterhalteFranz,denKaiser,“durch

denherbstlichbuntgefärbtenWald, währenddieJagdgesellschaft

in demaltenSchloffeKurfürstJoachimII. tafelte.
DreihundertundvierzigJahre sind'sher,daßdieserpracht

liebendeFürst als leidenschaftlicherJägerdas großeWaldrevier
ausvorwendischerZeitdurchstreifte,dasmitseinenewiggrünen
Föhren,denuraltenEichenund seinenschilfumrändertenSeen
vonSpandauundBerlinohneUnterbrechungbiszurElbereicht.
HiererbautesichderFürstseinJagdschloß„ZumgrünenWald“,
dasdemForstseinenNamengab. Hierzechteundjagteer,wie
heuteseinUrenkelkind,PrinzWilhelmvonPreußen,mit seinem
Freunde,KronprinzRudolfvonOesterreich-Ungarn.

Die Praftausgabe Goetfies.

(HiezudasBildS.152.)

Das naheFestderWeihnachtenwird einmonumentales
WerkderdeutschenLiteratur,diePrachtausgabevonGoethe,
welchealswürdigesPendant zu SchillerundShakespearein der
DeutschenVerlags-Anstalt(vormalsEduardHallberger)inStuttgart
erscheint,seinerVollendungeinengroßenSchrittnäherbringen,denn

e
s
is
t

derzweiteBand in diesenTagenfertig,undauchderdrittewird

in denWeihnachtstagennochaufdenGabentischzu liegenkommen
DielangvorbereiteteIllustrierungunseresDichterheroshat si

ch

gläne
zendangelassenund je mehrdieDichtungendemZeichenstiftStoff
boten,destoreicherundbrillanterwurdendieschmückendenBlätter
welchedasWort in ganzneuemLichteerscheinenlassen,ihmeine
erhöhtenReizverleihen.Daß dieLyrikGoethe'swenigerStoff
zurIllustrationbietet,werdenalleKennerdesDichterserklärlich
finden, si

e

is
t

ebenechtejubjektiveLyrik, unddochhatder e
r

findungsreicheGeistder KünstlerauchdieseDichtungenmit
finnigemSchmuckumgebenunddasWort in dasBild umgesetzt.
Um so reicherabergestaltetesichdieIllustrationbeidemRoman
unddendramatischenDichtungen:hierhabenAlexanderWag
ner, H

. Schneider,O. Seitz, A
. Schmitz, F. Simm, C
. Karger,

C
. Häberlin,Rud.Schick,T.Volkhart, E.Wagner, E.Boschihre

bestenKräfteeingesetzt,umdenDichter zu „verherrlichen“,undihre
Arbeitenhabenfür die HanddesKylographendieherrlichsten
Aufgabengestellt,diedieseauchmeisterlichgelöst.So begrüßen
wir dennmitFreudenjedeneueLieferung,werdenuns aber
doppeltfreuen,wenndasganzeWerkendlichaufunserenRegalen
steht!Wir entnehmendemWerkeheutezweiJllustrationen,
Faustmit Gretchen im GartenderFrau MartheSchwertlein,
eineSzene,dieAllen so geläufigist,daß si

e

unseresWortesnicht
bedarf.Die andereSzeneschildertGoetheimzwölftenKapitel
seinesWilhelmMeister:Mariane,dieGeliebteWilhelms,welche
durchdiealteBarbaraandenreichenKaufmannNorbergver
ichachertworden,sieht,noch in denweichenPfühlenruhend,bang
demTageentgegen,derihr dasLiebsteraubenwird,für den e

in

„unbequemerLiebhaber“keinenErsatzbietenkann. Die Alte
sucht si

e

zwar zu trösten,aber e
s

will ihr nichtgelingen,selbst
diesenechtenKinddeszigeunerndenSchauspielerthumsüberihre
ZweifelundSkrupelhinüberzuhelfen.Wir habenbeibeiden
Szenennichtlangegewählt– der embarras de richesse ist

zu groß,umunsnichtfrischzugreifenzu machen.Mögendem
schönenWerkdurchdienaheVollendungdeszweitenunddritten
BandesvieleneueFreundeerwachsen!

Lotterieziehungen im Monat Dezember.
Am 1

.
K
.
K
.

Oesterreichische100-Gulden-LoosevomJahre1864
höchsterPreis200.000,niedrigster200fl., zahlbaram 1

.

März1ss
(89.Ziehung).–Kurhessische40-Thaler-LoosevomJahre1845,Prämien
ziehungam 1

.

Juli 1884(77.Ziehung).– StadtBrüffel100-Franken
Looseà 3% vomJahre1856,höchsterPreis25.000,niedrigsteri00Fr,
zahlbaram 1

. September1884(28.Ziehung).–FürstWindischgrätz20

Gulden-LoosevomJahre1846,höchsterPreis20.000,niedrigster3
6 fl
.,

zahlbaram 1
.

Juni 1884(47.Ziehung).– Türkische400-Franken
Looseà 3% vomJahre1870,höchsterPreis600.000,niedrigster400
Franken,zahlbaram 1
. April1884,25%(83.Ziehung).– SachsenMeiningerPrämienpfandbriefeà 40%vomJahre1871,Prämienziehung

(NN 2
.

Januar1884(13.Ziehung).– Köln-MindenerE.-B.100-Thaler
Looseà 3/2% vomJahre1870,Prämienziehungam 1
.

Februar1884
(27.Ziehung). –Sachsen-Meiningen7-Gulden-LoosevomJahre1870,
höchsterPreis10.000,niedrigster8 fl., zahlbaram 1
.

März1884
(41.Ziehung).– Am15.Ungarische100-Gulden-LoosevomJahre1870,
höchsterPreis120.000,niedrigster144fl., zahlbaram15.Juni 1884
(48.Ziehung).– Ansbach-GunzenhausenEisenbahn7-Gulden-Loosevom
Jahre1857,höchsterPreis6000,niedrigster1

0 fl.,zahlbaram15.Juni
1884(54.Ziehung).–Belgische30%Kommunal-100-Franken-Loosevom
Jahre1861,höchsterPreis25000,niedrigster110Franken,zahlbar
am10.Juli 1884(23.Ziehung).– Am31.StadtVenedig30-Lire
LoosevomJahre1869,höchsterPreis50.000,niedrigster3

0 Lire,
zahlbaram 1

.
Mai 1884(47.Ziehung).– Badische35-Gulden-Loose

vomJahre1845,höchsterPreis1000,niedrigster62fl., zahlbara
m

1
. April1884(152.Ziehung).–StadtBrüffelió0-Franken-Loosea30,

vomJahre1853,höchsterPreis25.000,niedrigster100Franken,zahlbar
am31.März1884(31.Ziehung).– Braunschweiger20-Thaler-Looie
vomJahre1868,höchsterPreis20.000,niedrigster2

3 Thaler,zahlbar
am31.März1884(55.Ziehung.

(RedigiertvonJeanDufresne.)

Titeratur.
DerSchach-Struwwelpeter.EinReimbüchlein,allenFreundendesköniglichenSpielsgewidmetvon L.vonBilow. Mit dreiIllustrationen,Leipzig,VerlagvonVeit & Co.
DasSchachspielverlangt,wenne

s gutgehandhabtwerdensoll,nichtun
erheblicheAnstrengungdesVerstandesundvorAllemunermüdlicheAufmerk
samkeit.AndenSchachtischenherrschtdaherRuheundSchweigen;dennoch
stelltsichnichtselten,alsuneingeladener,jedochstetswillkommenerGast,der
Humorein,derdieernstenStirnenentwölktundLächelnaufdiesorgenvollen
Mienenzaubert.In solchenAugenblickenwirdderSchachspielersichbewußt,
daß e

r

dochimGrundenurmiteinemSpielbeschäftigtist,unddaß e
s

schließt
lichgeradekeinUnglückist,wenne

r

einenBauer,eineFigurodergardie
Partieverliert.In denSchachkreisengibt e

s

eineReihehäufigwiederkehrenderVorgänge,diedenHumorherausfordern;auchbildetdasüberausschwierigeSpielgewisseCharaktereigenschaftenaus,diederKomiknichtentbehren.MitguterBeobachtungsgabeundfeinemTakthatderVerfasserdieseVorgängeundEigenheitenin typischenBildernbehandelt.Alsrechtansprechendundwohl
gelungenhebenwirdieKapitel:„DerTheorieverächter“,„DerKom
bin ationshuber“,„Der anmuthigeVerlierer“,„Der Schach
turann“hervor.– WirempfehlendiesenStruwwelpeter,derunterderMaske
desHumorsauchmanchenbeherzigenswerthenWinkgibt,allenSchachfreunden,
denenErheiterungerwünschtist.

Partie.Miro:30.
Gespielt im Wiener Schachturnier1882.

Sizilianisches Spiel.
Weiß– Blackburne. Schwarz– Bird.

1
)
E 2– E 4 . . . . . . 1) C 7 – C 5.

2) S. G 1 – F 3 . . . . . 2
)
E 7 – E 6

:3
)

S. B 1 – C 3 3
)

S. B 8 – C 6

4) l) 2 – I) 4 . . . . . . 4) C 5 n. I) 4.

5
)

S. F 3 n
.
D 4 . . . . . 5
)
A 7– A 6. Manziehthier

S. G 8– F 6 vor,umauf 6) S. 1) 4 – 13 5, L. F 8 – B 4 und
auf 7

)

S. B 5 – 1) 6 +
,

Kl. E 8 – E 7 zu antworten.

6
)
L. F 1 – E 2. WinawerspieltehiergegenL.PaulsenS. D 4 n. C 6

und 7
)
L. F 1 – D 3 . . . 6
)

S. G 8 – F 6.
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7) 0–0 . 7) D7– D5.
8) E4 n.D5. . - 8) S.F 6n.D5.
9) S.C3n.D5. . . . . . 9) E6m.D5.Unvortheilhaftwäre
D.D8n.D5wegen10)L. E2– F3.
10)L.E2– F3. . . . . . 10)L.F 8– E7.
11)T.F 1– E1 . . . 11)0–0.DieserZugkostetSchwarz
einenwichtigenBauer. -
12)L.F3n.D5.EinfeinerZug. 12)D.D8n.D5.
13)S.D4n.C6. . . . . . 13)D.D5 n.C 6. AufD.D5
n.D1würde14)S.C6n.E.7+eineFigurgewinnen.
14)T.E 1n.E.7. . . . . . 14)L.C8– E6. Unterdenob“ UmständendiebesteFortsetzung,daderLäuferdenThurmeinsperrt. . . - - -
15)L.C1– F4. . 15)T.F8– D8.
16)D.D1– E2 . . . . . 16)L.E6–D5.BefferwarT.A8–C8. BirdwilljedochbaldigenGegenangriffherbeiführen.
17)T.E7- C7 . . . . . 17)D.C6– F6.
18)D.E2– E5.Weiß,imMehrbesitzeinesBauern,drängtzumAbtauschderDamen - - - - - 18)D.F 6– B6.
19)C2–C4. 19)L.D5– C6.
20)D.E5– F5 . . . . . 20)D.B6n.12.Sehrschöngespielt.
21)T.A 1– B1. AufL. F4– E5würdeD.B2n.A1+, ebenso
aufD.F5n.F.7+,K.G8– H8;22)T.A1– F 1,T. D8–
F 8gewinnen. . . . . . 21)D.B2– D4.
22)H2– H4. EsdrohteMattdurchD.D4 – D1+. Auchjetzt
durfteD.F5n.F.7nichtgeschehen,dennnachK.G8– H8konnte
WeißdiedoppelteDrohungD.D4– D1+undT.D8– F8nichtnmehrparieren.DerjetztvonWeißgewählt:ZuggewinntdiePartie.22)T.D8– F8.
23)T.B1– E1 . . . . . 23)D.D4n.C4.
24)T.E1– E3.DerThurmrücktzumAngriffvor.SeineMitwirkung
istentscheidend.- - - 24)T.A8– E8.
25)T.E3– G3 . . . . . 25)T.E8– E6.
26)H4– H5. GegenT.E6–G6gerichtet.

26)G7– G6.
7) L.F4– E5 27)D.C4– D5.
28)F2– F4 28)D.D5– D1+.
29)K.G1– H2 29)D.D1– D5.
30)H5 n.G6. . . . . . . 30)H7 n.G6.
31)D.F5– H3undgewinnt.

Aufgabe Nrv. 257.
VonW.A.Shinkman.
Schwarz.„| _ | 2 | i | | |

- - - - - - - -

| | | | | | | |

E. - --- “
-
N

---

- - i
N

| | | | | | |
-------- - N %-
2 ____
A, B, C D E F G H

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Ruflösung der Aufgabe Arv. 252:
Weiß. Schwarz.
(SchlußderPartieMason–Gunzberg)

39)D.G4n.G6+. . . . . 39)K.G7– H8. AufK.G7n.
G6jetzt40)T.F3–G3Matt.
40)L.C2 n.F.5undgewinnt.

VorstehendeStatuettewurdevoreinigenWochenbeimFundamen
tireneinesneuenHausesinMainzvoneinemArbeiterausgegraben.
Sie is

t

vonBronze,30Centimeterhochundsehrwohlerhalten.Auf
derVorderseitedesPostamentsstehtfolgendeInschrift:
SOLIANNOINEROTERRAMALASI BENEVERVENIRET A

MENTENOTIPARTI.
OffenbarstelltdieseStatuetteC. J. Cäsarvor,denn sie hatdie
größteAehnlichkeitmitderimKapitolzuRombefindlichenStatue,die

bekanntlichkurznachseinerErnennungzumDiktatormitseinerEin
willigungerrichtetwurde.Unstreitigis

t

dieseStatuettedieselbe,die
auchPlinius in seinerHist.nat.L. XXXIV., c. 5, erwähnt,wo e

s

heißt:«CaesarquidemDictatorloricatamsibi statuam in foro
dicaripassusest.»
DieBedeutungunddenSinnderUnterschriftwerdenwir,nachdem

si
e

ProfessorDr.PfiffikuszuMainz,dem si
e

zurUebersetzungübergeben
wordenist,entzifferthat,demnächstdengeehrtenLesernmittheilen.–
DieUebersetzunghatdeshalbihreSchwierigkeiten,weileineAnzahl
BuchstabendernurleichteingeritztenSchriftdurchdasAlterverwischtsind.

Auflösung des Bilderräthfels 6:
Hinterriß.

(GegendzwischenLenggriesundMittenwald)

Auflösung des Sylbenräthfels in Arv 6:
Ferdinand Lethe
Rebe Lorelei
Adler Plauen
Notenpult Achsel
Zither Rose
Gambetta Zagreb
RundschauElle
Islam Rouen.

FranzGrillparzer– DerTraumeinLeben.
- In dergleichzeitigmitdieserNummerausgegebenen

Nro. 8 unserer

„Deutschen Romanbibliothek“
zu „leber Land und Meer“,

Preis in wöchentlichenNummernnur 2Mark vierteljährlich,

in 14tägigenHeften35 Pf. proHeft,
beginntneu einRomanvon

Detlev v
. Geyern

Gräfin Refi.
RS * In dasAbonnementaufdie„DeutscheRomanbiblio

thek“kannnochjederzeiteingetretenwerden,undzwargeschieht
dießambestenbeiderselbenBuchhandlungoderPostanstalt,
vonwelcherman„UeberLandundMeer“bezieht.
DiebereitserschienenenNummernoderHeftedesJahrgangs

werdenneueintretendenAbonnentenjämmtlichnachgeliefert.
Stuttgart. DeutscheVerlags-Anstalt

vormalsEduardHallberger.

XSEL/SSRST

D.– S.– L. D. ClaraP. istderwirklicheNamederSchriftstellerin
Hrn.Dr.F. M. in A. KennenSiedieWerkedesFürstenPücklernicht,
dieheutenochfürdieLänder,die e

r bespricht– England,Frankreichund
denOrient– hoheBedeutunghabenundjetztdurcheinenfabelhaftbilligen
Preis.Jedemzugänglichgewordensind?
rn.H. E

.
in Hildb. Eine so strenga
n

dieallem VorschriftensichhaltendeP" bietetdemErklärerkeinenStoff.Hrn.O.C.Sch.in # SiesindvondenTaubenIhres
Nachbarssehr

geplagtundwünscheneinMittel, d
ie

vonIhremHausefernzuhalten.Weiß
einerunsererLesereinsolches?

EinWestfale.JedeProvinzhatnichtnureine,sondernverschiedene
Trachten– ein so apodiktischesUrtheil ist alsodurchausungerechtfertigt.LangjährigerAbonnentin Seula.EinerunserergeschätztestenDichter, GedichteeinhalbesHundertAuflagenerlebt,is

t

derAutor.
G.K. inMünchen.WirhabenleiderkeineVerwendungfürdasgutgemeinteG.
E.E. in Nürnberg.DiehomöopathischeApothekehatdafürCinna,
dassichsehrbewährthat.
rn.C.St. inGraz. EinDorf in Mecklenburg-Strelitz,KreisStar

gard,mit271Einwohnern.AndasdortigePfarramt.
Hrn. G.K.in P. WirhabenunsherzlichIhrerAbweisunggefreut.
Es is

t

nichtsandersalsderAergerüberdasdeutscheElement,dasmehrund
mehrdasheimischeverdrängtundherrschendwird,wasdieseohnmächtigen
Ausfälleveranlaßt.
rn.H.M. in St.P. IhreWünschewaren,geradeals si
e

ankamen,
Gegenstandder undwirwerdensi

e

möglichstberücksichtigen.
HumoristinN. ir habenallerdingsVerwendungdafürundsehen
IhrenEinsendungenentgegen.AutographensammlerinWien.Als solcherschaffenSiesicham
besteneinKonversationslexikonan,einessolchenkönnenSienichtentrathen.
DortfindenSieauchdenAufenthaltsortallerberühmtenLeute,schonin den
kleinenKonversationslexikonvonMeyeroderBrockhaus.Gutzkowis
t

todt.
HabenSiedasnichtgewußt?rn.A.S. in

"h WirdankenfürIhre
gütigeMittheilung.

rn.J. G.H.in Berlin.WendenSiesichmitdenanunsgestelltenFragenanHerrnProf.E.Burck,Wien,Wienstraße29, 1
.

Et.
EinDeutscher.KaufmännischerVereinin Stuttgart.Rothwell,Vollst.
Gramm.derengl.Sprache.LeVoleur.
Kamillenthee.Man is

t

diesemLandegegenüberliterarischrechtlos.
rn.A.St. in

& Dr.
Krieg,Stuttgart,Calwerstraße.

rn.C.M. in Cr. DerVerschlußscheintebennichtdichtgenugzu sein.VerstopfenSiedie z

mitMoosoderSägmehl.
AlterAbonn.C.V. inM.-G.BestenDank.WirwerdendavonGe
brauchmachen,fallswirnichtnocheinkürzeresbekommen.
FarkasBila. AufdenGrundsätzenderGraphologie,welcheimletztenJahrgangausführlichdargelegtwurden,vielfachenvergleichendenStudien
undlangerErfahrung.
Hrn.E.M. in Paris. DasPferd,dasSiebestiegen,lahmtnocheinwenig.
Frln.C.K. inKöln. Richtig.Briefangekommenund in dieMappe
mitdemTausendandereraufbewahrt.
Hrn.H.W.'' Wirerinnernunsnicht,IhnendenUmschlagzusolchemZweckgesand' haben.G.nichtzuverwenden.Frln.E.Z. inK. IhreHandschriftis

t

gutundsehrleserlich,wenn
auchkeineSchönschrift. -
Hrn.FranzKlein in Willersdorf.WirdankenIhnenfürden
HinweisaufBermannsAlt-undNeu-Wien:„AlsKaiserMaximilian1518

in Augsburgeinzog,sollten100Kanonenschüssegelöstwerden:dießgeschahauch,aberderKonstabelmeisterwarzuletztunsicher,o
b
e
r

sichnichtin derZahlgeirrt,undließnocheinenSchußabfeuern.Manhatteaberkonstatiert,daß

e
s

101Schüssewaren,undNürnberg,wohinderKaiserzog,wolltenunnicht
zurückbleiben.“VondaanerhieltsichdieseSitte.
Hrn.A.M. in Berlin. Unliebverspätet.DasPensionatvonPaulineBauer,Walpurgisstraße2 in Dresden.

B.M. in Lyon.Die14tägigerscheinendeHeftausgabeunseresJournals
könnenSienurdurcheineBuchhandlungbeziehen,resp.aneineandereAdresse
versendenlassen,unsereExpeditionversendetnurdieWochen-Nummern-Ausgabe.
WünschenSiedieß, so wärenfürdiewöchentlicheVersendungjederNummer
direktunterKreuzbandanAbonnementspreisundFrankatur:c

.

fürdenJahr
gang./. 20. = Fres.25.vorauszubezahlen.
Hrn.Dir.E. v

.

W.inM. Das„KaufmännischeAdreßbuchderWelterausgegebenvonWillianWilson& Sons,London,TalbotCourt,wird
hnenmitseinen800.000Adressengewiß,dienen.
Hrn. J. A. in S. Ebhardt,„DerguteTon“,Berlin,Ebhardt.
„Scherer'sDichterwald“,Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt.
Frl. J. St.G.in Frankfurt.AndenG.,nichtanuns,wennSie
Honorardafür zu zahlengeneigtsind.
Frl. N.M. in Odessa.DenAusdruck:„Er is

t

drumgekommen,wie
SeebachumeineKlöße“,kennenwirnicht,alsoauchnichtseineAbstammung,
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Levin Schücking.
(Nachdruckverboten.)

I.

„Du hast Dir hier ein
wahres Paradies geschaffen,
lieberVater,“ sagteein hüb
scherjungerMann zu einem
ältern, kräftiggebautenHerrn
mit ergrauendemBart, an
dessenSeite erdurcheineaus
gedehnteGartenanlageschritt.
Ein großer,weißundgrau

gefärbterBerghundfolgtedem
ältern Herrn auf Schritt und
Tritt, während si

e

langsamdie
kiesbetreutenPfadehinaufwan
delten, die zu einem erhöht
unteraltenWaldbäumenliegen
denKiosk führten.Von diesem
ausleichtemHolzwerkerrichteten
und mit Klematis umzogenen
kleinenGebäudehattemaneinen
freienUeberblick.
Währendder jungeMann

erfreutseineBlickedarüberhin
schweifenließ, über die statt
licheVilla zwischendenGarten
anlagen unddemFluffe, die
langgestreckten,jenseitsdesGe
wäffers unter hohenPappeln
liegendenGebäudeunddiewal
digenHügelumher,antwortete
der ältereMann:
„Wenn'sDir einParadies

schiene,Alfred,würdestDu doch
darin bleibenwollen!“
„Du hastRecht,Vater–

aber e
s

ist einmaleinUnglück,
daß der MenscheinerArbeit,
für die e

r

sichgeschaffenfühlt,
bedarf–unddaß er es ohne sie

in keinemParadieseaushält.“
„Und scheintDir dieAr

* DieletzteDichtungdesbeliebten
Novellisten,diewirkurzvorseinemTode
vonseinerHanderhielten– einschönes
VermächtnißfürunsundunsereLeser.
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beit,“antworteteJenerlächelnd,
„welcheschönesweißesPapier
herstellt,nichtlockenderals die,

welche e
s

mit Tinte schwärzt
und verdirbt?“
„Das ist nuneinmalmeine

Marotte,“ entgegnetederSohn
lachend,währendderVaterseuf
zendsagte:„Nun ja, e

s
is
t

diena
türlicheEntwicklungderDinge.
Der Vater machtPapier und
derSohn verdirbt cs– übri
gens um beim Paradiesezu
bleiben, so hättenachDeinem
Gefühl auchAdam aus dem
seinenfortlaufenmüssen,weil

e
r

nichtsdarin zu thun fand,
nachdem e

r

die Nomenklatur
derThiere geliefert!“

„Ganzgewiß,“versetzteder
Sohn; „es is

t

mir nochun
begreiflich,daß alle religiösen
Systememit ihren Begriffen
von Seligkeit und glücklichem
DaseindieVorstellungvon ab
solutemNichtsthunverbinden;
dasParadies,derHimmelMo
hammed'sunddie buddhistische
Nirwana– sie alle eröffnen
dieAussichtaufdasNichtsthun
als Gipfel der Existenzund
desGlücks! Und dochist mit
unsereminnerstenWesen das
Bedürfniß zu schaffenundzu
wirkenverbunden! Alle diese
Systememüssenwohlvondurch
Arbeit übermüdetenMenschen
geschaffensein!“
„Oder von Aristokraten!“

fiel der Papierfabrikantkau
stischein.
„Du hegtalsonochimmer

Deinen alten Haß wider die
Aristokraten,“ sagte lächelnd
seinSohn,– „unddas bringt
michauf dieFrage: was macht
DeinalterNachbar,derwunder
lichePatriarch auf Gutteneck?
Findet e

r

noch immer alte
SchwerterundverrosteteHelme
auf seinemAcker,die e

r

vorher
beiirgendeinemAlthändler in

derStadt aufgetriebenhat?“

LI.
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„Du mußt nichtmichdarnachfragen, ichweiß es
nicht,“sagtederFabrikant. „Wahrscheinlichnichtmehr,
seitdemdie gelehrtenHerren von der Alterthumszunft
ihn kennenund auf seineScherzenichtmehreingehen.
Vielleichtwird ihn auchseineTochter,diejetzterwachsen

is
t

und ihm seinHauswesen in Ordnunggebrachthat,
mit solchenDingen nicht mehraufkommenlassen; si

e

soll ihn, sagtman, so ziemlich zu beherrschenverstehen.“
„Dann habe ich allen Respektvor ihr – ist sie

hübschgeworden?“
„Ich weiß e

s

nicht und habemich nichtdarum
gekümmert.Du wirst e

s ja selbstsehen,wennDu
ihr einmal zufällig begegnet– sie hat die häßliche
Passion, die mir a

n

Frauenzimmernunaussprechlich
widrig ist, die: zu reitenund von ein Paar Hunden
begleitetdie Gegendzu durchschweifen– so wird sie

wohl bald einmalvor Dir auftauchen.“
„Ich bin in derThat begierig, si

e

wieder zu sehen– sie stehtmir als ganz reizendesKind in der Er
innerung; Du weißt, ich bin mit ihr zusammen in
unsererDorfkirchekonfirmiert,und damals in ihrem
weißenMullkleidchen,im weißenSpitzenschleierund
demkleinenMyrtenkranzdaruntersah si

e

aus wie ein
Liliengebilde,die kleineGottesbraut.“
„Das LiliengebildescheintDir ja lebhaft in der

Erinnerunggeblieben,“sagteder Papierfabrikant,mit
derHand um ein glattgeschorenesKinn fahrendund
ernstzu Boden blickend.
„Nun ja– wie solcheKindheiterinnerungenhaften!

Wenn ich ihr einmal begegneund si
e

mich wieder
erkennt. . .“ -
„Was schwerlichgeschehenwird,“ fiel beinahemit

einer zornigenLebhaftigkeitder Vater des Redenden
ein. „Das mußtDu Dir vorhersagenkönnen,Alfred!
Gesetztauch, si

e

erkennteDich jetzt,wo Du aus einem
KnabeneinMann gewordenbist, mit derkahlenStirn
einesdeutschenGelehrtenund demkühnenSchnurrbart
einesArtillerie-Reservelieutenants,wirklichwieder–
glaubstDu, si

e

würdedenSchein annehmen,als thäte

si
e

es, um ein liebenswürdigesGeplaudermit Dir–
mit meinemSohne anzufangen?Dazu stehenwir, der
Alte auf Gutteneckund ich, doch schonseit Jahren
nichtmehrauf einemgenügendfreundlichenFuße!“
„Ich denke,solch'ein jungesMädchenkümmertdas

dochwenig,“warf Alfred leichthinein.
Der Fabrikant sah ihn wie forschendvon der
Seite an.
„Dann wird e

s Dich,“ sagteer, „um so mehr
kümmern,daß ichganzentschiedenkeinerleiBeziehungen,
auchdie oberflächlichtenund flüchtigtennicht, zu den
Gutteneckswünsche.“
Alfred sah nun seinemVater mit einemAnflug

von Betroffenheitins Gesicht– dieser blicktedüster

in die Ferne und jagtedann nacheinerPause:
„Du denkstwohl, Du feiestjetztalt genug, um

Dich an solcheunmotiviertgegebenenWillenserklärungen
DeinesPapa nichtviel kehrenzu brauchen?“
„Nicht ganz das, denk' ich, lieber Vater– ich

habeimmerWünsche,welcheDu mir ausspracht, o
b

si
e

mir nun motiviertoderunmotiviertschienen,zu er
füllengesucht;und was Deinenjetzigenangeht, so bin

ic
h

ganz bereit, ihn für motiviertzu halten, wenn ic
h

auchnichtweiß, wodurch!“
„Du kannst e

s

freilichnichtwissen,“ war Alles,
was derFabrikant auf dieseindirekteFrage antwortete.
Er begannvon der Anhöhe,auf der si

e

standen,hin
unterzuschreiten,den Gebäudenzu. Doch schienAlfred
ihn nicht so leichthinüberdie Angelegenheitweggleiten
laffenzu wollen.
„Nur das,“ fuhr er, demVaterzur Seite bleibend,

fort, „weiß ich, daß e
s

sichdabeium eineanständige
SummeGeldes handelt. Der Alte auf Gutteneckhat

si
e

Dir zu zahlengehabt, oderbehauptet, er habe si
e

Dir zu zahlen; Du hastDich geweigert, si
e

anzuneh
men, und e

r

hat si
e

nun für Dich auf demGerichte
deponiert,wo si

e

seitJahren unbenütztliegt . . .“

„Das alsoweißt Du?“
„Wie sollt' ich nicht? Mein Freund Lenscheidt

hat als Referendarauf unseremKreisgerichtgearbeitet
und e

s

mir mitgetheilt.“
„Hm! So!“ sagteder Fabrikant und fuhr wieder

mit der Hand um ein starkes,breit ausgearbeitetes
Kinn. „Und Du meinstnun auchwohl, solcherver
jährterHader der Alten um das leidigeGeld brauche
die Kinder nichtzu beirren . . . wenn Du so denken
solltest,will ichDir dochsagen,daßbeiunseremHader
das Geld nur eine sehrwenig in Betrachtkommende
Nebenrollespielt . . . daß . . .

Dir ja anvertrauen,damitDu siehst,wie wenigich
einemunberechtigtenGefühle michhingebe,wenn ic

h

und in alle Ewigkeit gründlichabgebrochensehenwill

. . .daß eineHauptrolledabeidieErinnerunganDeine
arme SchwesterLudmilla, meinegute, braveTochter
Ludmilla, spielt,die an jenenMenschendortzu Grunde
gegangen is

t

und die mit ihrer Engelsgüte e
s

wahr
haftignichtverdiente!“
Der Fabrikant hattedas stockend,offenbarvon

einer tiefen innerenBewegungerfaßt, ausgesprochen.
Das zwischendenZähnengemurmelte,zornige: „Hol"

si
e
.

Alle der Teufel!“, das e
r jetztausstieß,klangwie

derAusdruckeiner sichLuft machendenReaktionwider
denAndrang bittererund schmerzlicherErinnerungen.
Und dieserAusruf genügte,um Alfred zu zeigen,

daß e
r

das Thema jetzt nichtweiterfortsetzendürfe.
Er mußte, schweigendneben seinemVater hergehend,
jetzt sichdamit begnügen,aus seinenKindheiterinne
rungenein anderes„Liliengebilde“,wie e

r

vorhin sich
ausgedrückt,hervorzurufen–dieGestalt einerSchwester
Ludmilla, eines schlanken,blondenjungenMädchens
mit weichen,langsamenBewegungenund einerweichen,
sanftenStimme– die ganzeGestalt stand in seinem
Gedächtnißals etwas so Stilles, Lautlosesda, als
hättedie armeLudmilla, welche a

n

der Schwindsucht
gestorbensein sollte, bei ihremkurzenVerweilenauf
diesertrübenErdenwelt so wenigLärm und Last wie
möglichmachenwollen. Also ihr Schicksalhing–
Alfred, der, als si

e

gestorben,noch einKnabe von
siebenoder achtJahren war, wußtedas bishernicht– mit den Leuten auf Gutteneckzusammen?Mit
demaltendaraufhausendenHerrn undseinerTochter . . .

wie hieß denn nur die Tochter? Richtig, Elsa hieß

si
e . . . mit Elsa von Gutteneckdochnicht, sicherlich

nicht . . . vielleichtmit denviel älterenBrüdernElsa's,

e
s

waren ja, wie Alfred sicherinnerte, aus einer
früherenEhe des Herrn von Gutteneckzwei Brüder,
zweiwilde und nichtsnutzigeJungen dagewesen,diemit
der verstorbenenLudmilla gleichalterigoder älter als

fi
e gewesenseinmußten. Das aberwar auchAlles,

was Alfred sichsagenkonnte; e
r grübelteauchnicht

weiterdarüber; nachdem e
r

eineWeile mit seinenGe

welche in seineErinnerungzurückgerufenworden, ver
weilt hatte, folgte e

r

demihn beherrschendenNaturell,
das ihn in einer beklagenswerthenund leichtsinnigen
UnbekümmertheitumpersönlicheVerhältniffeundanderer
MenschenThun und Treiben hielt– eineCharakter
schwäche,welche so weit ging, ihn sogarwenig a

n

ein
eigenesSchicksaldenkenund nur das Auge groß, weit

achen,derErscheinungenund ihresinnerenZusammen
hangs heftenzu laffen. In einerWelt, welcheihre
Interessen so ausschließlichauf der Persönlichkeiten
Thun und Treiben und ihrer AlltagsschicksaleKombi
nationenkonzentriert,müßtedas freilichals etwasUn
verzeihlicheserscheinen,wenn e

s

nichtgeradeum seiner
Seltenheitwillen sicheiner milderenAuffassung em
pfohlenhätte.

II.

An demHauseangekommen,trenntensichdie bei
denMänner. Der Fabrikant ging um seineVilla
herumdurch die schmaleAllee von jungenKoniferen,
welcheam Fluß hinauf bis zu demPunkt führte, wo
einesauberweiß undgrünangestricheneHolzbrückeüber
das Gewäfferhinüberauf denHof derFabrik brachte.
Alfred stiegdieTreppezumWohnhausehinauf. Marko,
dergroßeBerghund,der zu wissenschien,daß drüben

in den Comptoirs seineAnwesenheitwenigererwünscht
war, folgtejetztdemjungenMann und hielt sichauch

a
n

einerSeite im Innern des Hauses–dieseThiere
habenein eigenthümlichesBedürfniß, sich in derGe
sellschaftdesMenschen zu halten; ihr Kraftbewußtsein
läßt si

e

wohl das übrigeThiergesindelverachtenund
machtihnendie vornehmereGesellschaftzumBedürfniß,

in der si
e

ihremRangverhältnißmehrRechnunggetragen
sehen.So schrittMarko denn hinter Alfred drein,
als dieserdas im erstenStock liegendegeräumigeEck
zimmerbetrat, welches e

r

seitgesternbezogenhatte,
und legtesichzu seinenFüßen unterdenSchreibtisch,
als er, an diesemfich niedersetzend,begann, die auf
demselbenaufgehäuftenPapiere, Hefteund Bücher zu

ordnen.
Alfred war einesZeichensPhilosoph, Privatdozent

derPhilosophieauf einerziemlichentferntenUniversität.

allenVerkehrmit denLeutenauf Gutteneckfür immer

dankenbei der schwermüthigenGestalt der Schwester,

geöffnet,fragendund forschendauf dieWelt derThat

nichtgebracht,und auchnicht zu einerAussicht, bald
einenRuf als Professor an einerandernHochschule zu

erhalten. Das Erste erklärten eineFreundedadurch,
daß e

r

viel zu jung, viel zu unphilosophischhübschaus
sehe, um mit seinenVorlesungenernstgenommen zu

werden;und das Andere dadurch,daß e
r

nichtzum
großendeutschenHochschulenringgehöre,derNiemanden
eindringenlasse, als die durch Verwandtschaftund
KonnexionlegitimiertenSöhne derWissenschaft.Alfred
selbstsuchtenichtnachErklärungen; e

r

nahm in seiner
Bescheidenheitdie Sacheals etwasSelbstverständliches
auf– nichts lag ihm ferner, als etwa um einer
todtgeschwiegenenAbhandlungenwillen ein verkanntes
Genie in sich zu erblicken.Diese unfruchtbareAn
schauungder Dinge überließ e

r

zahlreichengroßen
Männern,derenneuesteSchriften e

r

las oderkritisierte.
Was ihn bei seinerThätigkeitdrückte,war etwasAn
deres– in dem wild aufschäumendenGedankenmeer
dermodernstenPhilosophie, das ihm denKahn seiner
Ueberzeugungenhin und her schleuderte,hatte e

r

die
innerlicheFreude amUmherschiffenauf diesemGewässer
verloren.Als er seineStudien begonnen,hatte er sich
mit einemGefühle innererSicherheitvon einer be
stimmtenStrömung dahingetragengefühlt,durchideale
Gefilde und an festenUfern entlangden transcenden
talen Zielen zu. Heut war die Strömung in ein
Meer gemündetund darin untergegangen,die festen
Uferwarenverschwunden,stattder idealenGefildegab

e
s

nur düstereWolkenbilder zu schauen,verzerrte,häß
licheAbbilderdes Seins und desMenschenlebens,die
widrigenGestaltenauf denKopf gestellterBegriffe und

d
ie

melancholischenSchemenum ihre Seele und ihr
LebengebrachterGebilde,von denendochdesMenschen
innersteNatur verlangt,daß d

ie

Sein undLebenhaben.
Das drückteihn bei seinenStudien und drängte

ihn allmälig aus seinemFach heraus. Er wollte die
modernstenRichtungenkritisieren in einemgroßenAuf
satze,welchem e

r

denTitel „Der Krampf“ gegebenhatte.
Das Krampfhafte in denAnstrengungenderZeit, ganz
undgar neu zu sein,wollte e

r geißeln. Den Krampf

in den geistigenNervender Gegenwart, denKrampf

in denPrometheusdichternund in demreligionsphilo
sophischen,dasCredoderZukunftkonstruierendenOpern
komponisten, in dem Sichaufwerfendes Weibes zu

einerzeitbestimmendenMacht. Und über dieseArbeit
hinauszog e
s

ihn zu anderer,mehrgeschichtlicherNatur.
E
r

fühlte sich zu den historischenStudien hinüber
gezogen, e

r sagtesichmehr und mehr, daß hier die
großeQuelle praktischerPhilosophieundderErkenntniß
deffenliege, nichtbloß, was die denkendenHirnfibern
desMenschenschädels,sondernwas überhauptderganze
Mensch je erreichenkönneund welcheBahnen derEnt
wicklung e

r

zu verfolgenhabe, um demGroßen und
Schönen näher zu kommen.Die Geschichte is

t

die
PathologiederMenschheit,sagte e

r sich,undDer, welcher

zu ihrer Gesundheitbeitragenwill, muß zuerstjene
studieren.
Mit solchenGedankenwar nachlangjährigerAb

wesenheitunserjungerGelehrter in das Haus seines
Vaters zurückgekommen,um einmal einen längeren
Aufenthaltdarin zu nehmen– ein ganzesSommer
jemester,für das sich auch kein einzigerZuhörer
bei ihm gemeldethatte, zu überspringen.Sein Vater
hattemit großemWiderstrebendarein eingewilligt,daß

e
r

die Gelehrtenlaufbahneinschlage– er hatte sich
entschließenmüssen, in ein großesGeschäftein paar
Vetternals Compagnonsaufzunehmen– Alfredmußte
dem alten Herrn einmal den Willen thun, sichauf
längereZeit von seinenBibliotheken, einengelehrten
Klubs und den strebsamenFreundenauf seinerAlma
materzu trennen.
Und nun war e

r

in dem väterlichenHause an
gekommenund ordnetedenmitgebrachtenApparat für
eine Thätigkeitund erfreutesichder absolutenRuhe,
deren e

r

hier werdegenießenkönnen. Wenn, wie
jetzt,der Vater mit den Vetterndrüben in denWerk
räumenwar, so regte sichnichts in demgeräumigen
Gebäude,höchstenswurdeder leichteSchritt einerent
ferntenVerwandtenauf den Treppenhörbar, wie si

e

zu ihrer das HauswesenleitendenMutter– abermals
einer entferntenVerwandten– in die Souterrains
niederstieg, in denendie WirthschaftsräumeundGe
findezimmerlagen.
Bei Tischehatte e

r

dannGelegenheit,diesenganzen
Verwandtenkreis,der ihn am gestrigenAbendbei einer
Ankunft empfangen,aber nur flüchtigbegrüßthatte,
näherins Auge zu fassen.Das Mahl wurde in einem

nun ja, das kann ich - Zu einer zahlreichenZuhörerschafthatte er es bisher hellen,großenSpeisezimmer,vor dem eineVeranda
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lag,diein dieGartenanlagenhinabführte,eingenommen.
Im Anfang ziemlichstill, wie in einerein wenigge
drücktenStimmung. Der Vater führtemit Alfred fast
alleindieKonversation.Alfred'sGegenwarthieltoffen
bar denVerwandtenkreisin einergewissenVerlegenheit,
so lange si

e

sichetwaszu vergebenglaubten,wenn si
e

durchirgend ein ZeichenoderWort verrathenhätten,
daß si

e

ihm eine neugierigeAufmerksamkeitschenkten
oder sich durch die großstädtischenManieren dieses
neuenAnkömmlingsimponierenließen. Nur dasNicht
chen, ein naiv blondes, ganz hübschesGeschöpf,das
offenbarbis zu derErkenntnißvomNutzenderSprache
zurVerbergungderGedankennochnichtdurchgedrungen
war, ließ seineAugen oft voll und fragendaufAlfred
ruhen, wie neugierig, o

b

solch'ein Gelehrter so viel
Ehrgeizhabenkönne, in demLebensromaneinesjungen
Mädchensetwasmehr als einelangweiligeStatisten
rolle zu spielen.
Nachund nachaber, als Alfred in demGespräch

mit seinemVater sichals die harmlosesteSeele von
derWelt erwies,dieNiemandenmit seinerGelehrsam
keitdrückenodermit seinengroßstädtischenBeziehungen
blendenwollte, thauten si

e

auf, und nachdemEnde
desMahls, als man denKaffeenahm, fand Alfred

si
e

sogarlauter,gesprächigerundzuthunlicherals nöthig.
VetterGustav entwickeltesichihm als großen Jäger
vor demHerrn und wollte ihn in alleGeheimnissedes
Rehstandes in den nächstenWaldhügeln einführen;
VetterLambertwar ein großerNaturforscher, e

r

war
derChemikerder Fabrik und unterhieltihn von einer
Menge Entdeckungen,von denenAlfred keineSylbe
verstand;Frau Gernrodt, die wirthschaftendeMuhme,
klagteihm ihr Leid, daß ihre TochterHerminejeder
Gelegenheitentbehre,ihre früher in der Pension er
haltenenUnterrichtsstundenhier fortsetzenzu können,
und ließ e

s

nichtundeutlichdurchblicken,wie dankbar

si
e

ihm seinwürde, wenn e
r

durcheinigewöchentliche
Stundenim Französischenihr nachhelfe,was si

e

offen
bar für eine solch’einemPhilosophenrechtangemessene
Beschäftigunghielt. Alfred fühlte sichbei all' diesen
Gesprächenund den lauten,lebhaftenDebatten,welche
seineVerwandtenunter sichführten,fremderundfrem
der unter ihnen, e

r

wußte sichihr Interesse,ihre Er
hitzungfür so viel ganz gleichgültigeDinge, für lauter
Fragen, von denenauch nichtdas Mindestefür das
Allgemeine,Bedeutungsvolleabhing, nichtzu erklären.
„Um das Unerhebliche,scheintes, sprudeltund

wirbelt das ganzeLebenhier,“ sagte e
r sich, als die

Familiengliederendlichwieder auseinanderund ihren
Geschäftennachgingen.
„Nun, wie gefallenDir DeineVettern?“ fragte

ihn seinVater, als si
e

allein waren.
„Es scheinenbraveLeute,“ versetzteAlfred; „ich

kannmir nur nichtrechtihreErhitzungüberdieFrage,

o
b

das großeGewitter im vorigenSommerEndeJuli
oderAnfang August war, und o

b

e
s

hier im Fluffe
im vorigenJahrhundert nochBiber gegebenhat oder
nicht, erklären. Es gehtmir freilich oft so, daß ich

in lebhafteKonversationen, in welcheichgezogenwerde,
hineinrufenmöchte:„AberumdesHimmelswillen, was
kommtdenndarauf an!“
Der Fabrikant lächelte.
„Du mußtdoch,“ sagteer, „als Philosoph schon

entdeckthaben,daß weit-,weitausdermeistenMenschen
Leben ein Fluß ist, der durch ein Sandbett fließt.
Was sollendie Wellen, die nun einmalbewegtsind,
Anderesals Sand aufrühren? UeberGoldfand rinnen
sehrwenige.Man muß schonzufriedensein,wenn si

e

nichtSchlammführen.“
„Mag sein,“antworteteAlfred, „aberdochflößt ein

schicksalloserMenschuns ein gewissesMitleid ein. Wir
sagenuns dann wohl:

„Dubleibstereignißlos,dustillerMann,
NurregeGeisterzieh'ndieGeistera

n –

und habendas Gefühl, daß ihm etwasfehltamvollen
und ganzenMenschsein.“
„Das is

t

dochnur Jugendübermuth,der Dingen
trotzenmöchte,die e

r

nichtkennt,“versetzteHerr Gern
rodt. „Du verurtheilstdamit all' die friedlichenund
ungestörtenLebensentwicklungen,welcheuns denDurch
schnittsmenschenliefern, der im Großen und Ganzen
dochhöherstehtund uns nöthigerist, als der Schick
falsmensch.Denn Jener erhält denLauf der Dinge

in seinergeregeltenBahn, e
r

erhält die moralische
Ordnungund sorgtfür den bleibendenZusammenhang
der bürgerlichenGesellschaftdurchdas Gesetz– wäh
rendder Schicksalsmenschdie unangenehmeGewohnheit
hat, in alles das sehrstörendhineinzugreifen.Deine

Anschauung,lieberAlfred, gehört, wennDu e
s

nicht
übel nehmenwillst, auchein wenigzu dem„Krampf“,
von demDu die Zeit befallensiehst!“
Alfred lachte.
„Wir verstehenuns nichtganz,“ erwiederte e

r.

„Ich versteheunterSchicksalsmenschennichtsolche,deren
genialesKraftgefühletwa d

ie triebe,vor undnacheinen
übermüthigenTurnsprungzu machenüberdieSchranken,
welchedie moralischeOrdnung aufgerichtethat; sondern
solche,derenSeelenlebendurchgroßeErschütterungen
gegangen,davonerweckt,bereichert,vertieftist. Du
hat heutedas Bild meinerSchwesterLudmilla in mir
heraufgerufen– was wäre eigentlichdas Bild solch"
einesfrühgeschiedenen,wie ein kurzer,vorübergehender
Sonnenscheinwieder in ewigeSchattenverschwundenen
Wesens, wenn nichtder Gedanke,daß auch si

e

ein
Schicksalgehabt, si

e

verklärteund ihrer Gestalt die
rührendeWirkung undBedeutungfür unserHerz gäbe,
dem si

e

nun für immereingeschriebenbleibt. Ich kenne
ihr Schicksal ja nicht,doch . . .“

„Dieß Schicksal,“fiel ihm der Vater mit plötzlich
verändertemTon derStimme in dieRede,„mußt Du
Dir dochdenkenkönnen,ohnemichdurcheineindirekte
Frage, wie diese,auf alteGeschichtenbringen zu wollen,
von denenDu nicht voraussetzenkannst, daß ich si

e

gernwiederaufwühle.“
Er wandte sichvon Alfred ab der Veranda zu,

und auf ihrer Schwelle stehend,die Hände auf dem
Rückenzusammenlegend,während seinGesichtsichder
über den westlichenWaldhöhenniedergehendenAbend
sonnezuwandte,fuhr e

r

fort:
„Das Schicksalsolch'einesjungenMädchens,was

is
t

es? Von einemUnwürdigenbethörtzu werden,
seinganzesHerz an ihn zu hängen,seinLeben in ihm
aufgehen zu laffenund dann zu erfahren,daß all' die
Perlen einer engelhaftenSeele– vor die Säue ge
worfen sind! Das is

t

die alte, ewigneueGeschichte,
und wird auch die gewesensein, worüber Deiner
SchwesterHerz gebrochenist.“
Er schwiegund sah in die aufflammendeAbend

glut. AuchAlfred blicktelange finnendund verstummt
hinein; endlichsicherhebend,sagte e

r

mit einemernsten
Lächeln:
„Ich sehe,Vater, Dein Paradies hat eine ver

botenenFrüchte– am Baume der Erkenntniß! Nur

is
t

der Bann, den Du auf dieseAepfel legt, doppelt
grausameinemPhilosophengegenüber,dem das Er
kennenwollen nun einmal in Fleischund Blut steckt!“
„Das Erkennenwollen! Immerhin! Aber hoffent

lich nichtdie Neugier!“ sagtederFabrikant,dieAchsel
zuckend,und dann, als o

b

e
r

der Fortsetzungdieses
Gesprächsentgehenwolle, schritt e

r

rasch auf die
Veranda hinaus und über diesedie in den Garten
führendenStufen hinunter.
Aber wie e

s

immerbei verbotenenFrüchtengeht,
daß si

e

lockenderwerden, bemächtigtesichder Gedanke

a
n

LudmillensSchicksal,um das sichAlfred bis heute

so wenigKummergemacht,von diesemAugenblick a
n

nur destolebhafterseinerTheilnahmeund seinerEin
bildungskraft.

„Ich muß doch,“ sagte e
r sich,„sehen, o
b

denn
keineReliquien, keinerleivon ihr Nachgelassenesmehr

d
a ist, und vor Allem, o
b

nicht irgendwoein Bild
von ihr aufbewahrtist, von dieserarmenLudmilla!“

(Fortsetzungfolgt.)

Plaudereien am Kamin.
Von

Paul v. Weilen.
SechsteSerie.

I.

(Schluß)

LächelndunterbrachderjungeGraf Sternfeldtdieeinge
treteneStille undsagte:
„Wenn d

ie gnädigeFrau im künftigenJahre denHarz
besuchenwill, so wird ' dortvielleichtnocheinenGegenstand
finden,dermich,als ic

h

meinenVaterabholte,labhaftinteressierte,– denndieDamenhaben ja stetseineVorliebefürdasUeber
sinnlicheundGeheimnißvolle.“
„Nun,“fragteFrau vonRamberggespannt,– „was ist

das? Ich hoffe,Sie fallennicht in die RolledesDoktor
Heilbornund wollenirgendeineBosheitgegendie armen
Damen zu Tagebringen.“
„Durchausnicht,“betheuertederjungeDiplomat,– „ich

habe in vollemErnstgesprochen.Ich fandaufeinemFußweg
durchdie Abhängeder HarzbergeeingroßesZigeunerlager,– so romantisch,wieman es nur immeralsBühnendekoration
aufstellenkönnte.“

„UndaucheinePreziosadabei?“neckteFrauvonRamberg.
„Ich habemichnichtdarnachumgesehen,– michreizte

eineuralteGreisinmitweißemHaarunddunklenAugen,die
finnend in dasFeuerblickteundderich,als si

e

mich,dankend

fü
r

eineGabe,die ic
h

ihr reichte,forschendansah,meineHand
hinhieltmitderBitte,mirmeinSchicksal zu verkünden.“
„Und si

e

thates?“fragteFrau vonRamberg.
„Ja, si

e

that e
s
in so überraschenderWeise,daß ic
h
in der

Thatfrappiertwar. FastAlles, was si
e

mirübermeineVer
gangenheitsagte,stimmtewunderbar,– freilichsprach sie in

orakelhaftenWendungen– und ich war in derStimmung, an“ zu glaubenimAnblickder romantischenWald
uchten.“
„Daran liegtwohl immerder EindrucksolcherWahr“ ,“ bemerktederPräsidentReimann,– „dienomadiirendenZigeuner,welche so vieleMenschenklassenund so viele

Volksstämmesehen,sind ' undlistigeMenschenkenner,undJeder,derihnenzuhört,suchtselbst in einemInnernnachder
BeziehungihrerOrakelwortezu einemSchicksal, d

a

findetsich
dennleichtderScheineinersolchenBeziehung,diederHörende
selbstknüpft.“
FrauvonRamberghatte' denKopfgeneigt.„Unddoch,“sagtesie,„habe ic

h

geradeüberdieWahr
lagungenderZigeuneraus derHand schonvondenglaub
würdigstenPersonenvielWunderbaresgehört,– ist es möglich,
daßdieLinienundderBauderHandeinen'' mitdemWesenundCharakterdesMenschenhabenkönnen,daßman
darausmitscharferMenschenkenntnißSchlüsseaufdieSchicksale

zu machenvermöchte,die sich ja dochimmer zu einemgroßen
TheilnachderEigenthümlichkeitderNaturdeseinzelnenMenschen
bestimmen?– Dennanderswäre ja '' dieWahrsagungausderHandnicht zu erklären,aufdieseWeiseaberließesich
allerdingsdurchgeschickteBeobachtungundKombinationsehrviel
Ueberraschendeserreichen.WennmandiehervorragendenLeiden
chaften,die EmpfindungenundGedankenrichtungenausder
Handerkennenkönnte, so würdeman in allgemeinenOrakel
wortenfastimmeretwastreffen,dasmitirgendeinerErinne
rungübereinstimmt,oderdasaufirgendeinEreignißderZu
kunftpaft, dennAlles, wasunsdasSchicksalbringt,zeigt
sichunsdochimmer in demSpiegelunseresinnerenundeigen
thümlichenWesens.Ich weißnicht, o

b

ichmichverständlich
ausgedrückthabe?“
„Vollkommen,“sagteDoktorLanden,– „ichverstehevoll

kommenund stimmedergnädigenFrau durchauszu. Wenn
manzumBeispieleinemJähzornigenvonStreit undZank,
einemVerliebtenvon galantenAbenteuern,einemSchwer
müthigenvon Trauerund Schmerzspricht, so wird man
sichersein,immerdie Erinnerung a

n

wirklichErlebtesund
Empfundenesin ihm zu erwecken,e

r

wirddanndieallgemeinen
WorteaufdaswirklicheEreigniß in seinerErinnerungbeziehen
undüberdieWahrsagunghöchsterstauntsein.“
„Nun,“riefFrau vonRamberg,„esfreutmich,daßSie

mirzustimmen,– sagenSie also,DoktorHeilborn,aberant
wortenSie aufrichtigundohnespöttischeUmschweife,– ist es

möglich,daßmandenCharakterunddie eigenartigeGeistes
richtungdesMenschenaus derForm seinerHand oderden
Linien in derselbenerkennenkann,denndannwäremir die
WahrsagungausderHanderklärlichundverständlich.“
„Aufrichtigund ohnespöttischeUmschweife,“riefDoktor

Heilborneifrig, „das is
t

völligunmöglich, e
s

is
t

ein voll
kommenerUnsinn! Aus derFormderHandkannmanwohl
sehen, o

b

derMenscheinerGenerationvonArbeiternent
stammtoder o

b
e
r

selbst in seinemLebenvielmaterielleArbeit
gethanhat,allenfalls o

b
e
r

einekrankhafteodergesundeNatur
hat, o

b
e
r
zu gichtischenLeidenneigtunddergleichen,doch

nichtsmehr,nichtsvon seinemCharakterund einengeistigen
Eigenschaften,– ausdenLinien in derHandaberkannman
gar nichtssehen,denndieseLinien sindHautfalten,die sich
ganzzufälligbilden, je nachdemdasKind zuerst zu greifen
und zu fassensichgewöhnt.Es mir leidumdieRomantik
derZigeunerlagerund umdie feinepsychologischeHypothese
dergnädigenFrau,– aberichmußdochderWahrheitdie
Ehregeben.“
FrauvonRambergschwiegundschieneinwenigverstimmt.
„Ich gebedemDoktordurchausnichtvölligRecht,“sagte

derjungeGrafSternfeldt,„dennichglaubetrotzseinerapo
diktischenErklärungdennoch a

n

einenAusdruckderCharakter
eigenthümlichkeitdurchdieForm undBildungderHand,–
aberauchseineAnsichtzerstörtwenigstensdieRomantiknicht,
dennWahrsagungenausderHandberuhennichtaufSchlüffen
ausdemCharakter,diemanetwaausderHandbildungziehen
könnte,sondernaufdenEinflüffenderPlaneten,welchesich in

denLinien, denErhöhungenundVertiefungender inneren
Handflächeausdrückensollen.“
„Nun,dasgehtmichnichtsan,“murrteDoktorHeilborn

achselzuckend,„lesenSie meinetwegendieganzeHimmelskarte
ausderHandflächeheraus –beiderschönenHanddergnädigen
Frau magdas ja wohlmöglichsein– aberverschonenSie
diemedizinischeWissenschaftund– auchdiegesundeVernunft
mitsolchemHokuspokus!“
„LassenSie denDoktorschelten,“riefFrau vonRamberg

lebhaft,„ein solcherMaterialist,wieer, wirdniemalsetwas
VON1übersinnlichenEinflüssenbegreifen,– erklärenSie mir ein
wenigdenEinflußderPlanetenaufdiemenschlicheHand.“
„Die Erklärung is

t

nichtganz leicht,meinegnädigste
Frau,“ erwiedertederjungeDiplomat,„sieberuhtauf der
selbenAuffassung,welcheauchder altenKabbalaZoroaster's

zu Grundeliegt,daßnämlichjederStern, sweiseaber
jederPlanetunseresSonnensystems,eineganz' Ein
wirkung – etwadurcheinenelektromagnetischenStrom– auf
dasinnereWesendesMenschenunddemzufolgeauchaufdessen
Schicksalausübt, so ' einjederMenschwährendeinesganzenLebens in einergewissenAbhängigkeitvondenplanetarischen
KonstellationenseinerGeburtsstundesteht.Hiezutritt dieAn
nahmedermittelalterlichenPhilosophenundAstrologen,daßder
Mensch e

in Mikrokosmus,dasheißteinedemPlanetensystementsprechendeWelt im Kleinensei. Die Chiromantienimmt
nunan,daßdieWechselwirkungderplanetarischenEinflüsse,wie

si
e
in der'' NaturbildungeinesjedenMenschenje nachdenKonstellationenseinerGeburtsstundethätigwird,
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inderinnerenHandflächesichtbarhervortritt.Darauskonstruiert
sichdann,ganzwiediegnädigeFrau esvorhinentwickelthat,
dieErkenntnißderCharaktereigenschaftenunddervorherrschenden
LeidenschaftenundEmpfindungenund der darnachsichbe
stimmendenSchicksalsbahn.“
„Ah,“ riefFrau vonRamberg,„das is

t
ja in derThat

interessantundmerkwürdigundichmöchtewohlmehrdarüber
hören,– dochauchhiermußichwohldieVorfragestellen, ob

einsolcherplanetarischerEinflußaufdenKörperodergarden
GeistundalsoauchdasSchicksaldesMenschenwohlmöglich
oderdenkbarsei,– ichrichteaberdießmalmeineFragenicht

a
n

denDoktor,der im Standewäre,diePlanetenüberhaupt

zu leugnen,weil e
r
si
e

nichtfassenundmitseinem:Mefferjezierenkann. AntwortenSie mir, meinverehrter
Freund“fuhr sie,sich a

n

denaltenGrafenSternfeldtwendend,
fort,– „haltenSie einensolchenplanetarischenEinfluß,von
demIhr # Sohnebengesprochen,für denkbar?“DerGraf lächelte.
„Ichhabemichgewöhnt,meinegnädigsteFrau,“ erwiederte

er, „niemalsetwasfür unmöglichzu halten,dessenNegation

ic
h

nichtbeweisenkann,bloßweil e
s

mir etwaunbegreiflich
scheint,undniemalseineIllusion zu zerstören,dienichtabsolut
der bewiesenenWirklichkeitwiderspricht.Die Astronomen,“
fuhr e

r

ernsterfort, „nehmenan, daßeinjederStern, auch
derkleinsteund entfernteste,denMenschenwiejedenKörper
aufderErdeeinenSchattenwerfenläßt,unddieseAnnahme is

t
auchvollkommenrichtig.Wir sehendiesenSchattennicht,aber
dennoch is

t
e
r

d
a

und wir würdenihnwahrnehmenkönnen,
wennunserAuge sich so weitverschärfte,als dasLichtdes
Sternesgegendie unswahrnehmbarenEindrückezurückbleibt.
EbensowiedasLichteinesjedenSternesseineWirkungauf
uns ausübt, so kanneineähnlicheWirkungvondendurch
denLichtstromunsübermitteltenelektrischenundmagnetischen
KräftenderSterne,insbesonderederuns so nahestehendenund
unsererErde verwandtenPlaneten,stattfinden,– freilich in

demselbenunserenSinnenunmittelbarnichtwahrnehmbaren
Maß. Wennmannunweiterdie o

ft

erstaunlichenWirkungen
berücksichtigt,welcheeinefortgesetzteStrömungauchder a

n

sich
geringstenKräftehervorzubringenvermag, so wirdmaneinen
EinflußderPlanetenauf denMenschen,ein Nervensystem
unddamitauf seinenGeistundCharakternichtabsolutleugnen
können,wennichauchgewißnichtim Standebin, einen
solchenEinfluß zu behauptenodergar eineKraft messenund
bestimmenzu wollen.“
DieAntwort is

t

etwasdiplomatisch,“sagteFrau von
Ramberg,„aberdennochbefriedigt si

e

mich,dasBeispieldes
astronomischenSchattensvomSternenlichtis

t

mirsehrinteressant
undichwerdealsowenigstensmichmitdemProblembeschäftigen
können,ohneetwasgeradezuWidersinnigeszu verfolgen.“
„Ganzgewiß,gnädigeFrau,“ sagteDoktorHeilborn,–

„ichmöchtemir erlauben,Ihnen nochein anderesProblem
dazuvorzuschlagen,dessenStudiumgewißnichtminderinter
essant,lehrreichundnützlichseinwürde.“ -

„Ichbinneugierig,“sagteFrau vonRamberg,indem si
e

einwenigmißtrauischzu demDoktorhinüberblickte. -

„Wenn,“fuhrdieserfort,„einVogelüberdieWüstefliegt,

so wird ein vorüberschwebenderSchattengewißdenjonnen
heißenSand in einemunendlichenBruchtheileinerSekunde
umeinenebensounendlichenBruchtheileinesGradesFahren
heitabkühlen,und e

s

wäregewißsehrmerkwürdig,dieseAb
kühlung zu studieren,wennmanfür solcheAtomtheilungder
ZeitundderWärmegradeEmpfindungundMaß hätte.“
„AuchIhr spöttischesBeispiel,“sagteFrau vonRamberg,

„istanziehendundpoetisch,– gewißohnedaßSie es wollen,
dennSie sindja, wieMephisto,Ihr Schutzpatron,ei

n

Theil
derKraft, die stetsdasBösewill undstetsdasGuteschafft.
Der Schattendes vorüberfliegendenVogelskühltgewißden
jonnenwarmenSand ab, wennauchnur um ein unmerklich
kleinesAtom, ebensowiederSchatteneinesflüchtigenbösen
WorteserkältendaufeinliebendesHerzwirkt. Ein Schwarm
vonVögeln in langefortgesetztemZugewürdeabergewißden
warmenBodenimmerfühlbarererkaltenlassen,wie e

s

eine
häufigerundhäufigerwiederholteFolgevonbösenWortendem
liebeswarmenHerzenthut. Mir fällt dabeiein schmerzlicher
Eindruckein,“fuhr si

e

sinnendfort, „den ic
h

empfand,als ic
h

einst in WienvordemStockim Eisenstand,denman a
n

der
EckedesGrabensalsWahrzeichenderKaiserstadtsieht.Jeder
reisende:: mußteeinstalsZunftzeichenbei einerAnwesenheitin Wien in einenBaum einenNagel schlagen.
AlledieseNagelköpfebildennun, dichtnebeneinander in das
Holzgeschlagen,einenPanzerumdenabgestorbenenStamm
deseinstgrünendenundblühendenBaumes.So is

t
e
s

mit
demmenschlichenHerzen,sagte ic

h

mirdamals,indem ic
h

weh
müthigdeneisernenBlockbetrachtete,e

s
is
t
so weichundver

wundbar in derJugend,– dasLebenschlägteinenNagelnach
demandernein,langenochwill e

s

immerwiedergrünenund
blühenund schauertzusammenbeijedemneuenNagelschlag,– endlich ist es ringsgepanzertin starremEisen,– aberdann

is
t
e
s

auchtodtundtreibtkeingrünesReis undkeineBlüte
mehr.– ' Sie, Doktor,“fuhr sie nachkurzerPauseheiterfort, „dahabenSie michdurchIhrenSpott auf romantische
undpoetischeGedankengeführt,wasgewißnicht.Ihre Absicht
war,– und so sollenSie mirauchdasStudiumderPlaneten
zeichenin derHandnichtverleiden,– ich versprecheIhnen
eineProbedavon zu geben,wennichmeineForschungenbeendet
habenwerde.“ -
„UndichversprecheIhnen, ebensogeduldigzuzuhören,“

erwiedertederDoktor,„wie ic
h

das– freilichnur, wenn ich

Zeit und Humordazuhabe– bei denmedizinischenEx
klärungenthue,diemirmeistmeinekerngesundenPatientinnen
überdie Tiefe und denUmfangihrer unheilbarenLeiden
geben.“
„Leider,“sagteFrau vonRamberg,„wird e

s

schwersein,
denGegenstandzu durchdringen,denndiealtenZigeunerinnen: nichtgeneigtsein,dieGeheimnisseihrerKunstzu verrathen.“
„DiegnädigeFrau hatnichtnöthig,einensolchenUnter

richtaufzusuchen,“sagteder jungeDiplomat,– „dieChiro
mantie ' schonimMittelalter in einwissenschaftlichesSystem
gebracht,neuerdingshatderFranzoseDesbarollesdenGegen

stand in höchstanziehenderundgeistvollerWeisebehandelt,und
manmagüberdieSacheselbstdenken,wiemanwill, so is

t

dochdieSchärfe,dieOrdnungundder anregendeGedanken
reichthumbeider AufstellungdesSystemsbewundernswerth
undinteressant.Ich habedenHerrschaftenfrühereinenkurzen
VortragüberdieBossart'schePhrenologiegehalten,undwenn
unseregnädigtePräsidentin e

s befiehlt, so will ichauchspäter
"maldieHauptgrundsätzederChiromantiedarzulegenversuchen.“
„Ja, ja– ichbittedarum,“riefFrau vonRamberg,

„anmir sollenSie eineaufmerksameZuhörerinhaben.“
Wie a

n

unsAllen,“sagtederPräsidentReimann,„jedes
Spiel, das denmenschlichenGeist zu irgendeinerZeit be
schäftigthat, is

t

immeranregendundlehrreich.“
„Oft,“ bemerkteDoktorLanden,„gilt eineSachelange' einthörichtesSpiel, bis sie '' kräftigesLebenundesteGestaltgewinnt.So war e

s

zuweilenmitunserengrößten
Erfindungen,wiemitdenFä undmir istdas

in diesenTagenwiedereingefallen,als ichvondemProjekt
einerjubmarinenEisenbahnzwischenEuropaundAmerikalas,
das in New-Yorkaufgetauchtist.“
„WelcheThorheit,“sagtederOberstvonFernon,– „man

kannnichteinmaldenTunnelzwischenFrankreichundEngland

zu Standebringen!“
„Es handeltsichbei jenemProjektauchnichtumeinen

Tunnel,“ erwiederteDoktorLanden,„sondernvielmehrum
eineArt vonKabel,eineRöhre,vonPanzerplattenzusammen
gefügt,welcheaufdemGrundedesMeereshinläuftundderen
innererRaumgroßgenugfür einenEisenbahnzugist. Die
ErleuchtungwürdedurchelektrischesLichtstattfindenundman
würde in etwadreiTagenruhigund sicher in seinemCoupé
denWegzwischendenbeidenWelttheilendurchmessen.“' Tollheit– wie das ProjektderLuftpost,“sagteberst.
„Unddoch,“entgegneteDoktorLanden,„wenndieseToll

heiteinmalzurWirklichkeitwerdensollte,wie e
s ja dochmit

den so verspottetenDampfmaschinenauchderFall war,– welcheUmwälzungwürdeeinesolcheKabelbahnhervor
bringen!Sie würdedenWaarenverkehra

n

sichziehen,die
SchiffewürdenvondenMeerenverschwindenundnur nochdie
Kriegsdampferwürdenauf den' dahinziehen– wennman e

s

nichtauchaufgebensollte,dieKüsten zu schützen,a
n

denen

ja dannkeineHäfenmehrals HandelsstättendieWelttheile
miteinanderverbindenwürden.“
„UnddamitwürdenocheinStückPoesiemehrausdem

Lebenverschwinden,“sagteder alteGraf Sternfeldtseufzend,
„hatmandasSchiffunddasPferderstdurchMaschinener
jetztdannhatmannur nochnöthig,denKriegmitMaschinen
ZUführen– undderMensch ist dahinherabgedrückt,wohin
ihn heutigerMaterialismushabenwill.“
„DaSie vomKriegesprechen,HerrGraf,“ fielDoktor

Landenein,„somöchte ' mirerlauben,aufunserfrüheresGe
sprächübern“ fremdländischenmilitärischenAusdrückezurück
zukommen.Ich habe o

ft

darübernachgedacht,undohneunserem
ausgezeichnetenGeneralpostmeisterins Handwerk zu pfuschen,
glaube ic

h

docheinigedeutscheAusdrückegefundenzu haben,die
historischberechtigt,militärischbezeichnendsindundsichvielleicht
einbürgernwürden.“
„Nun,“ sagteOberstvonFernon,„dawäreichdochge

spannt,bis jetzthatdaskaumgelingenwollen.“
„DerFeldmarschall,“fuhrDoktorLandenfort, „würde

als vollkommendeutschesWort bleiben.Für Generalkönnte
mansagenFeldhauptmann,– dasklingtritterlichund ist auch
historisch,für denGeneralmajorFeldwachtmeister,dannOberst
undOberstwachtmeister,endlichHauptmannundWachtmeister,– so wäreauchdieGleichartigkeitderChargenbezeichnungin

denverschiedenentaktischenKörpern “:„Das is
t

nichtübel,“ sagtederOberst,– „obgleichder
Feldhauptmanndochnicht so ganzleichtim militärischenGe
ühldenGeneralersetzenwürde.AberSie habendenGeneral: denOberstlieutenant– unddenLieutenantvergessen.“
„Ich muß gestehen,“erwiederteDoktorLandenachsel

zuckend,„daßichdafürkeineUebersetzunghabefindenkönnen,

# #

nur demWortlaut, sondernauchdemBegriff ent
pricht.“
„Unddas is

t

ganznatürlich,“rief derLieutenantvon
Hochfeld,– „dennderLieutenant ist unersetzlich,– er ist,wie

e
r
is
t– oder er ist nicht!DerLieutenant ist ebenetwasganz

BesonderesundhatvorallenanderenmilitärischenWürden–
derHerrOberstwollen e

s

verzeihen– eineEigenschaftvoraus.“
„Unddiewäre?“fragteHerrvonFernonlächelnd.
„MankannLieutenantsein,“erwiederteHerrvonHoch

feld,sichstolzaufrichtend,„ohneGeneral zu werden,– aber“ nichtGeneralwerden,ohneLieutenantgewesenzu sein.“
„Das is

t

richtig,“lachtederOberst, in dieHeiterkeitder
ganzenGesellschaftherzlicheinstimmend,– „und ich habeIhnen
nurzu wünschen,daßSie nichtzu denLieutenantsgehören
mögen,dienichtGeneralwerden.“ -

„ZuBefehl,HerrOberst,“riefderLieutenantvonHoch
feld,Frau vonRambergabersagte:
„Dawir: dasGebietderneuenErfindungenberührthaben,so möchteichunsernkulinarischenFachgelehrten,denHerrn

DoktorKiese,umseineMeinungübereinesonderbareundbe
denklicheErfindungfragen,vonder ic

h

kürzlichmitF"“ habe.Man soll in Paris nämlichkünstlicheTrüffelnmachen.“
„KünstlicheTrüffeln– undwiewäredasmöglich?“fragte

DoktorKiesemitungläubigemKopfschütteln.
„Ichhabe e

s

mirgemerkt,“erwiederteFrau vonRamberg,
„weilmirdieSacheeinengroßenSchreckeneinflößte,da ic

h

die außerordentlichliebe–“
„Wie e

s

beidemgutenGeschmackdergnädigenFrau
nichtandersmöglichist,“fielDoktorKieseein.
„Nunalso,“sagteFrauvonRamberg,„mansoll in Paris

diesevortrefflichenErdknollenvonPerigordtäuschendnach
ahmen,indemmangroßestarke'' zuerstfrierenläßt,si

e

dannmit einerbesonderenFarbe schwarzfärbt undmit
einerFlüssigkeitdurchziehenläßt,die,wieichmich zu erinnern
glaube,Phenolheißt–“

der

„Das is
t

Karbolsäure,“erklärteDoktorHeilborn.
„Darauf“fuhrFrau vonRambergfort,„legtmandiese

unglücklichenKartoffeln in dieDestillationdesfumierchaud– umdasdeutscheWort zu vermeiden,und endlichwerden
sie, nachdemman si

e

noch e
in wenigzurechtgeschnitten,einige

Zeit in einemitEisensalzdurchzogeneErdegelegt.Sie sollen
nachall' diesenschrecklichenProzedurendenwirklichenTrüffeln
vollkommenähnlich a

n

AussehenundGeschmackwerden.Halten
Sie dasfür möglich?Wenn e

s wäre, so würdeich,“fügte si
e

schaudernd' „niewiedereineTrüffelberühren.“„Es is
t

absolutunmöglich,“sagteDoktorKiese,– „das
heißt, ic

h

meinenichtdieFabrikationsolcherfalschenTrüffeln,– aber es ist unmöglich,daßdurchsolchenichtswürdigen
SurrogateeineZungegetäuschtwerdenkönne,welcheeinen# vondemherrlichenErdaromhat, das gerade in derTrüffelfastreinenthalten is

t

unddurchnichtsersetztwerden
kann.SolcheungeheuerlichenFälschungenmußmanübrigens
wenigerdenFabrikantenals demPublikumzurLast legen.
WennLeute,die keinenBegriff vonGeschmackhaben,oder
welchefür geringesGeldeinevornehmscheinendeTafelhalten
und ihreGästehinterlistigbetrügenwollen,solchefalschen
TrüffelnkaufenausDummheitoderBosheit, so is

t

derFabrikant
ebensozu entschuldigen,wiederWeinfälscher,welchereinGift
gebräudentraurigenGastgebernliefert,die ihrenGästen
ChateauLaroseoderHochheimerDomdechantfür drei oder
vierMarkvorsetzenwollen.Hiergilt vorAllemdasalteWort:
wenndieWeltbetrogenseinwill, so mag si

e

betrogenwerden;
wereine so herrlicheNaturgabewie dieTrüffelnichtsogleich

zu erkennenund zu würdigenversteht,der is
t
e
s werth,mit

Phenolkartoffelnvergiftet zu werden.“
„Nun, meineHerrschaften,“sagtedieGräfinSternfeldt,

indemderDienerdieThür desF" öffnete,„SiesollensogleichdieProbean einerPoulardevonMans machen,
diedenMittelpunktunsereseinfachenMenüsbildet,und ic

h

hoffe,HerrDoktorKiesewird e
s bestätigen,daß in denTrüffeln

ihrerFüllungkeinPhenolvorhandenist.“

Aus den Erinnerungen eines Burgtheatereleven.
Von

E. MRN.Daran v.

(Nachdruckverboten.)

s war just in jenemZeitpunkte,wo das alte
weltberühmte,unsterblicheBurgtheaterin seinenF „Unsterblichkeiten“nochvollständigbeisammenwar

F z
"

undzugleichdieneue,die junge,die so ganz-------- andereAerabereitsbegonnenhatteund in ihren
Vertreternfastvollzähligwar. Man kannsichkeinenschöneren,
keinenglücklicherenZeitabschnittdenkenfür Einen, der die
künstlerischeGeschichtedesBurgtheatersdiesesF" inihrenAufhörernundAnfängernmit liebevollerPietäterfaffen
mochteunddenwir für dieLeserhier in diesemkleinenVer
suchefestzuhaltensuchen.
Es war zu Endeder fünfzigerJahre. Die Unsterblich

keitenwarendamalsfreilichschonalt, zumTheil greisenhaft,
aberdasAlter, derSonnenuntergangeineshehrenKünstlers

is
t

oft schöner,strahlenderals seinTag, derganzekünstlerische
Sinndesselbenkonzentriertsich d

a gleichsamundgibtdieEssenz
desunvergleichlichschönenDuftes.
UnddieAnfängekünftigerCelebritätensindnichtminder

interessant– oftvielleichtwenigerfürdieZuschauer,alsfürden
späterenLeser,derdieCelebritäterstals„Stern“kennenlernt.
DerglücklicheoderdervomFatumdazuerseheneDirektor,

welcherdamalsdasBurgtheaterleitete,warDr. Laube,ein
Mann, derdurchdiesenUmstandschonzumOberpriesterder
dramatischenKunstdesneunzehntenJahrhundertsgeweihtwird.
Dennvielhalf e

r vereinen,wasder#" nievereinthätte.Fast möchte ic
h

sagen,daßdasBurgtheaterdamals im

ZenithseinerletztenolympischenTage stand.Das heutige
Publikumwird mir erwiedern:„Warum? Das Burgtheater
VON' ist nochimmerdas ersteTheaterDeutschlands.“Das selbstzugegeben,so is

t
e
s

dochThatsache,daßheutejedes
Theater,das besteselbst,künstlerischunruhiger,wechselnder,
tastenderist. Da wirbelteineSchaarjungerMädcheneinund
aus; neueLiebhaberwerdenengagiert,nichtweil si

e

bessersind,
sondernweil si

e

jüngersind:dasPublikumwill ebenüberall
denReizder subjektivstenIllusionhabenundderTing-Tang
derneuenAeratyrannisiertauchdenernstestenBühnen

elter.
Thatsacheis

t

ferner,daßgeradejenerZeitpunkt,woder
SchreiberdieserZeilenalsEleveamBurgtheaterin einklassisch
ruhiges,solides,gleichsamplastischesEnsemblehineinseine
jungeStimme in Tutti-Redenertönen,einejungeGestalt in

ang: erscheinenließ, nochalleWürdeundExklusivität
derTieck'schenZeitbewahrte,nochallealtenunvergleichlichen
Künstlerbesaßund in denAnfängerndas Bestedurchden
SchimmerderaltenHerrlichkeitnochbessererscheinenließ.
DasBurgtheaterzähltedamalsunterdemTheater-Bismarck

Laube:Anschütz,Löwe,Laroche,dasEhepaarFichtner,die
Rettich,die Hebbel,diePeche,dieHaitzinger,die Kroner
Fournier,Beckmann,Bognár,JosefWagner,schondas Ehe
paarGabilon,Baumeister,Sonnenthal,Lewinskiund, last
notleast,dieGoßmann!
Wennichnun hier die Bühneunddie Physiognomie

einzelnerKünstlerfilhouettire,so mögemandieseProfilenicht
alsKritik,sondernebennur als Porträtversuchebetrachten.

DirektorSaube.

LaubewarnichtsowohlTheaterdirektor,als vielmehrdas
verkörperteTheater.
IchhabenieeinenMenschengefunden,der so ganz in einer

Sacheaufging,wieLaubeim Theater.Er war einhoch
begabterDichter,abernur so nebenbei.Er wäreeinstfast
eingroßerPolitikergeworden,aberdas war ihmnur eine
Stufefür diePräsidentschafteinerTheaterrepublik,als deren
Cromwell e

r begann,als derenNapoleon e
r

endete.
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Und seiter nichtmehrDirektorist, schreibterTheater
novellen.KanneinechterPriesterleben,ohnewenigstensdas
Tabernakelzu besuchen? -
Und in einerSphärewar ein Genie und seineBe

deutungnichtkleineralsdieNapoleon'sin der einigen.Wie
Napoleonhielter ein Szepterüberdie altenKönigeund
riefdurchseineimFrühlingswindeflatterndeOriflammeneue
FürstenausihrenNestern.
LaubewarvorAllemeindurchunddurchehrlicherCharakter

undeindurchunddurchgewaltigerMensch.Es is
t

deshalb
stetseineArt innerlicherGegnerschaftzwischenihmundDingel
stedtgewesen.DingelstedtwareintalentvollerDichter,demeben
dasTheaternichtswar als einWirkungskreiswieeinanderer;
einMittel, umRuhm,eineStellung,eineCarrière zu haben.
DasverziehihmLaubenie:Laube,dermit seinemHerzblute
fürKünstlerundKunsteiferte,arbeitete,sicherzürnteundsich
stürzenließ.
LaubehattevomTheaternur Eine Schattenseitean

genommen:e
r

wurdemanieriertwie dieKomödianten,von
denenjedereine„Affektation“hat; so nahmLaubedieKnurrigkeit,dieDerbheit,dieBarschheitan, e

r

derbesteund
wohlmeinendsteMenschvonderWelt ist; für Alle, die ihn
kennenundliebhaben, is

t
e
s

einpeinlichesGefühl,wenn e
r

so gewaltsamknurrtundzankt,als wolle e
r

beißen.
LaubestrengtesichalsDirektornichtan;dennAlles,was e

r

alssolcherthat,warihm ja Naturbedürfniß.Deßhalbleistetee
r

auchmehr,alseinDutzendandererDirektorenleistenkönnte; e
r

schuffür einDutzend, e
r

dachtefür einDutzend, e
r

robotete
für einDutzend, e

r

erfandfür einDutzend,und e
s

wurdeihm
nichteinmalwarmdabei.DieGage,die e

r bekam,warjeden
fallszu wenigfür das,was e

r

schufundleistete,aberviel zu

vielfür das, was e
r

anMüheanwendete:e
s

müßtedennein
Menschauchfür seinAthemholen,für seineFreudenbezahlt
werden.DennLaubeathmetTheater,ißt Theaterund lebt
nur im Schaffenfür's Theater.Alle seineSinne sind in

diesemPunkte so geschärft,daß e
r
in derThateinemehrals

menschlicheErkennungsgabein Allem, wasderBühnenützt
oderschadet,befizt.
Er is

t

wirklichdramaturgischunfehlbar,mögennunseine
Feindedagegensagen,was si

e

wollen;und selbstwenn e
r

dann und wanneinenFehlgriffmachte, so warderselbefür
dieGeschichtedesTheaters so wichtig,wiedieSchlachtvon
Eylau für dieGeschichtederVölker.
Laube durchunddurchGeist– vomHerzenaufwärts.

Im Herzenselber is
t
e
r

abernichtswenigerals kalt-spirituell
undberechnend;e

r
is
t

da ganzFlamme,Liebe,Begeisterung.
Er ist weisewieGoethe,aberdabeikindlichwieSchiller,von
jener erhabenen,intuitivenKindlichkeit,die das Großeerst
schönmacht. -
Die höchstePietätfür dieKunst is

t

es, welcheLaubewie
ein Lebensblutdurchströmt.Kein andererMenschkann so

ganzzur abstraktenIdeewerdenwieLaube:wenn e
r

mitten
aufder Bühnelenkt,schilt,schlichtet,fichtet,ordnet,erfindet,
schafft,denktmanniedaran,daß e

r Schwächen,daß e
r ge

wöhnlicheBedürfnissehabenkönne; e
r
is
t

dannidealimreinsten
Sinne desWortes. In derTheoriewarenvielleichtTieck
undEngel seineVorläufer, in derPraxis, in derVermischung
des theatralischenGedankensundder theatralischenThat hat

e
r

keinVorbildg" undwird er wahrscheinlichkeinenNach
folgerhaben.So lange e

s

eineersteBühnederWelt gibt
(sei e

s

nun in Wien, in Berlin, in Paris oder in London),
sollteLaubean ihrerSpitzestehen.Nichtweilvielleichtheute,
woLaubemüdegewordenist, einandererDirektornichtdas
selbeleistenkönnte,aberweil e

s

sich so gehörenwürde.Die
Götterentfernensich zu ihrerZeit, abermansollte si

e

nicht
entfernen.

Anschütz.

AnschützwareinTitane. UndTitanenalternnicht.Es
gibt eineZeit, w

o
si
e

sich in denSchooßderErdezurückziehen

in irgendeineRiesenhöhle,undwo si
e

verwitternunderstarren
und
angen z

u SteinundFels werden.So war e
s

beiAn
schütz. r „schwand“nichthin, e

r

war alsGreis nochdas,
was e

r

alsJünglinggewesen.UndwennmanimJahre1859
seinenKönigLearsahundnachderVorstellungdieSchilderung
las, welcheTieck in denerstenJahrzehntendiesesJahrhunderts
überdiesenselbenAnschützals Lear schrieb, so meinteman,
TieckseigesternimTheatergewesen. - -Ja, derLear,daswardesgroßenAnschützMeisterleistung.
Nicht als o

b

nichtjedeseinerLeistungeneinLear im Kleinen
gewesenwäre– aber in kleinenRollenwar es demAar nicht
gegönnt,dieFittige so zu weiten,wie im RaumdesHorizontes
desKoloffesLear. - -
Man glaubenicht,daß demSchreiberdiesesetwaVer

gleichungenfehlen; e
r

sah in dieserRollenochdenberühmten
Herliner MoritzRott– vondenkleinerenGötternnicht zu

reden– bis aufRossiheran;aberwerwirdjemalsdenLear

so spielenwieAnschütz?In derSzene, w
o
e
r

dieLänderver
theilt: dieserEigenwille,dieserJähzorn,unddabeidochdieses
angeborene,selbstdurchSchwächeundLeidenschaftnichtaus
zurottendeKönigsein!UnddanndieSzenedesWahnsinns
auf der Haide! KeineKlage,keinJammerentschlüpfted

a

diesemLear! Nur Zorn,Wuth,gigantischeStürmebrausten!
Und dann dasZusammenbrechenin LiebebeimWiedererkennen
seinesgeliebtenKindes!Wie e

r
d
a

weichwurdeundgereinigt
und geläutert– jetzterstwarLeargeborenworden,jetzterst
einMensch, einguter,reiner,entsühnterMensch!Und der
Schmerzan derLeicheCordelia's!. . . Ach, ic

h

hatteeinstden
araubärtigenEdlen zu „mimen“, in dessenArmeLearzurück
inkt, und ic

h

schluchzteaufdenHelden so herzzerreißendnieder,
daß ich michnichtberuhigenkonnte,selbstals Anschützschon
dieBühne verließ;damalssagteLaubescherzendzu ihm:„Da
jehenSie nur! Sogar so wettergrauenAlten entlocken.Sie
Thränen!“– UndAnschützlächelte,lächelte,wienur er lächeln
konnte, so großväterlich,so gütevoll, so herzlich:dennhinterden
Eouliffen war e

r ganzinnigeFreundlichkeit,jedesseinerWorte
war wie eineGabe.
Und was Anschützerstaus sogenanntenkleinenRollen

machte:dieser' im „FechtervonRavenna“!Also
b
e
r

frisch in Pompejiausgegrabenwordenwäre. So rauh

undroh,unddabei in jederStellung a
n

eineklassischeStatue
erinnernd.Undals alterDienerim„Effex“! . . . Ich sprach
vonkleinenRollen; e

s gabfür AnschützkeinekleinenRollen,
wie e

s

für dieNaturkeinewinzigenGeschöpfegibt:diekleinste
Mücke is

t

ein größeresKunstwerkder Schöpfungals der
Elephant.

AugusteBaudius.

DieBaudiuswar auf derBühnedie verkörpertePoesie
desLustspiels.Ihr Augewar wie einSommerhimmel,ihr
Lächeln so hellwieLichtergefunkelzwischenMyrtenzweigen,ihr
ganzesSein undWesennichtstatuesk,sondernstahlstichartig.
Sie wareinewarme,rosenduftigeSommernacht.

Baumeister.
Baumeistersollheuteein vorzüglicher„komischerVater“

sein,und e
s
is
t

möglich.DennBaumeisterwar stetsAlles,
was e

r war, "ä" Aber ob er alsVaternichtstets zu

jungbleibenwird? Denn e
r

war die personifizierteFrische,
Kraft,Jugendlichkeit.Baumeisterwar stetszwanzigJahre alt.
ZwanzigJahre, als e

r

nochschlankwar, zwanzigJahre, als

e
r

bereitsdickwar. Er gemahntestets a
n

einenRekruten,
strotzendvonGesundheit,MuthundKampfeslust,beidemsoeben
dieStimmedesRegimentsarztesausgerufenhat:„Tauglich!“
Baumeisterwar einvortrefflicherNaturbursche,der aber

seltsamerweiseaucheinHerzhatte:ein jo sprühendes,fiegendes,
lühendesHerz,daßmaneigentlichnieglaubenwollte,daß e

r

ünfAktebrauche,„bis e
r
si
e

kriegte“.
In seineburschikosenRollenbrachteer so vielTempera

mentundFrische, selbstdietraurigenSzenenvoneinem
Lächelnschimmerten.Als Landry in der„Grille“,alsBräutigam
ausMexikowar e

r
hinreißend.Dabeiarbeitetee

r

abernichtnur
mitseinemNaturell.Rollen,dieeinganzesStückwaren,wie
GrafHiob, cielirte e

r
so fein wie einVirtuose.Aber e
s

kamimmereineSzene,wo e
r

deralte, ehrliche,frühlings
froheBaumeisterwurde,demman sichmitvollerFreude zu

eigengab.
Beckmann.

Beckmannwar einerjenerKomiker,die lachenmachen,
ohnedaßmanweiß, warum.Er outrirtenie. Er warnie
malsanders,alsman e

s

ebenim täglichenLebensieht.Ja,
dastäglicheLebenbringtgenuggroteskeFiguren,undBeck
mannwarnie grotesk.Ich habenie begreifenkönnen,wo
durch e

r eigentlichkomischwirkeundwarummanüberihn
lache?Unddennochmußteichselberherzlichüberihnlachen,

so oft e
r

aufderBühneumherwieselte;e
s

warabereinwohl
thuendes,behaglichesLachen,das e

r erregte.Wenn e
r

von
derBühneverschwundenwar, dachtemannichtmehranihn.
Wenn e

r

wiederkam,hattemanihn wiederliebundlächelte,
undwarfroh,daß e

s
so lustigeLeutegebeaufderWelt.

(Schlußfolgt.)

Im Kreuzgang
(HiezudasBildS.165)

Es is
t

Pause.Im KreuzgangeinesKlosterstummelnsich
dieKinderunterdenAugenderfreundlichenSchulschwester,welche
denkindlichenSpielenmitebensovielLustzusiehtundwohlauch
anordnendeingreift,als si

e

denvollenErnstbeimUnterricht

zu wahrenweiß. Nicht in derReligion– das ist Sachedes
Paters– sondernin denweltlichenFächern ist ihr derUnter
richtanvertraut:OrdnungundZucht zu wahren is

t

aberihre
Hauptpflicht,unddasläßtsichnamentlichbeimSpieleambesten
thun. In reizendenGruppen,diejedeganznurmit sichund
ihremSpielebeschäftigtist,hatVautierdieKindervertheiltund
langsamgleitetderBlickvoneinerGruppezurandern.Wie
köstlichdieMittelgruppederbeidenFreundinnen,die,überdas
Spielerhaben,spazierengehendstrickenundlesen.LinksdieGruppe
derBauenden,dieängstlichbesorgtsind,daßman si

e

nichtstöre;
rechtsdieBallspielendenmitihrerZuschauerin;endlichdieKleine,
diedernochKleinerenliebevollihreHülfeangedeihenläßt.Aber

e
s

fehlenauchdieSchattennicht.Im HintergrundedieWeinende
mitdentröstendenFreundinnen;dieKrankehier,dieGekränkte
dort in derThüre– vorAllendiezurStrafeandieWand
Gestellte,welchevomSpielausgeschloffenis

t

undnachderSchul
schwesterblickt, o

b
si
e

nichtGnadevorRechtergehenlasse?

Aranjuez.

(HiezudasBildS. 168)

UnserFritz,wiedasdeutscheVolk so gerne in echtpatriarchaler
WeisedenKronprinzendesDeutschenReichsnennt,weiltgegen
wärtig in Spanien,umdasBündnißzwischendenbeidenmächtigen
Reichennochfesterunddauernderzu knüpfen.Alles„Spanische“
hatimAugenblickeinerhöhtesInteressegewonnen:so weilenunsere
BlickeauchmitTheilnahmeaufjenemSchloffe,dessenNameuns
durchSchiller's„DonCarlos“einen so vertrautenKlanghat,auf
Aranjuez.In anderthalbStundenerreichtderZugvonMadrid
dasSchloß,dasunsvonWeitemschonwieeinegrüneOase in

dergrauenOede,welcheMadridumgibt,erscheint.AndenUfern
desTajogelegen,is

t

AranjueztrotzdiesesGrünseinnamentlich
imSommerwegenderFiebergescheuterOrt, aberimFrühjahr,
woderköniglicheHofgewöhnlichin Aranjuezweilt, is

t

derselbe
sehrlebhaft,denn e

s
is
t
in SpaniennochwiezurZeitderKaro

lingeroderHohenstaufenSitte, daßderHof unddieMinister
demFürstenfolgen.DannfüllensichauchdiebreitenWegeder
herrlichenGärten,diedasinteressanteSchloßumgeben.Palast
undGärtensindnichtdasWerkeineseinzigenFürsten:unter
PhilippII. begonnen,wurdedasSchloßerstunterKarl III. be
endigt.SeinAeußereserinnertandieBauepocheLudwigXIII.
DieGemächersindbessereingetheilt,als in denübrigenköniglichen
ResidenzenundimGeschmackdesCasinoim Eskurialmöblirt.

NamentlichfeffeltdenBesuchereinwunderbaresGemach,ganz
mitPorzellan in japanischemGeschmackdekoriertundmiteinem
Lüstregeschmückt,der ausAffenundPapageien,die sichum
Früchtestreiten,gebildetist; auchanGemäldendererstenspani
jchenMeister is

t

keinMangel.DerHauptreizvonAranjuezliegt
aber in seinenGärten,welchedieüppigsteVegetationentfalten
undvonKunstwerkenderüberraschendstenArt belebtwerden: so

denprächtigenFontänendesHerkules,derCeres,desApollo
unddesSchwanes.DieGärtenderInselunddiedesPrinzen
bietenköstlichePartieen.AusderZeitIsabellensII. datirender
Sotillo,derFrühlingsgartenu

. A.; endlicherregtunsereNeu
gierdedieCasadelLabrador,einkleinesJuwel, ganzRokoko,
reich,prächtigundglänzendin allenDetailsderKunstunddes
Kunsthandwerks.Auf einemPlatze,umgebenvonArkadenund
miteinerFontänegeschmückt,stehtdieKircheSanAntonio,weiter
SanPascualmitGemäldenvonTiepolo.In Aranjuezhaben
großeEreignissegespielt,namentlichKarlIV. Zeiten:hierdankte

e
r

1808 zu GunstenFerdinandVII. in FolgeeinerIntrigueab,
derenUrheberderPrinz von Asturienwar. Die königlichen
Ländereien,welchezu Aranjuezgehören,habeneinenUmfangvon
hundertundzehnKilometer,undenthaltenaußerdemParkund
verschiedenenGärtenauchOlivenpflanzungen,Weinbergeund
Wiesen,welchedurchdenTajokünstlichbewässertwerden.Sicher
wirdderKönig seinenkaiserlichenGastauch in dieseherrliche
OasedergroßenOedeführen.

Ein treuer Hüter.
(HiezudasBildS.169)

DerHerrOberförsterwareinsehreifrigerundgottesfürchtiger
JägervordemHerrn,deralleSonntage in dieFrühmesseging
undwomöglichauchdiePredigtnichtversäumte.Aber so auf
merksamundthätig e

r

sichhierund in einemBerufauchzeigte,

so hatte e
r

dochkeineZeitgefunden,darübernachzudenken,daß
dasLebenohnedieerforderlicheDoppelzahlnureinseitig,lang
weiligundzuletztsogareinverfehltessei,miteinemWort: der
HerrOberförsterhattedasHeirathenvergeffenund einePassion

a
n

Hundengefunden,mitdenen e
r

sichhöchlichamüsierte.Schon
einigemalwar e

s vorgekommen,daßseineLieblinge,wennihnen
daheimdieZeit zu langwurde,ihn in derKircheaufsuchten,
wasihnennatürlicheinetüchtigeTrachtPrügeleintrugundvon
welcherZeit a

b

si
e

allsonntäglichwährendderKirchzeithinter
SchloßundRiegelgehaltenwurden.In denWochentagenwar
ihrLauf frei undwurden si

e

hinlänglichdurchihrenHerrnbe
schäftigt,welcherbalddeneinen,balddenandernmitaufdie
Jagd nahm.EinesschönenSonntagsnun kamunerwarteter
Besuchauf dieOberförsterei,derHerr war ebenzur Meffe
gegangenunddieHaushälterinhatte e

s vergeffen,dieHunde
einzusperren.Diesemerktendennauchbald,daßihr Zwinger
offenwar, undeinernachdemandernbenütztedieGelegenheit,
sichheimlichzu entfernen.Draußenangekommen,zogen si

e

sich
ausdemBereichdesHofes,aberdenWegwiedernachderKirche
zu nehmen,daranwurden si
e

durchdieErinnerungandiefrüher
erhaltenenhandgreiflichenVerweiseverhindert.Ein kurzerEnt
schlußdesaltenTeckelswurdezurAusführunggebracht,indem

e
r

waldeinwärtsbogundalleübrigendieserFührungfolgten.
ZunächstliefTeckeldennahenHügelnzu, wo e
r
so oft die
RöhrenwilderKaninchenbefahrenhatte,was e

r

auchsofort
wieder in Angriffnahm,währendKaro sichamEingangder
RöhrepostierteunddiebeidenweißenPointerentfernterihre
Stellungnahmen.Der immeretwaseigenwilligeWachtelhund
zogsichdagegeneitabin's entferntereNiederholz,wo e

r

schon
manchenFasan und manchesRebhuhnherausgestöberthatte.
NichtlangeließdasGekläffdesTeckelsauf sichwarten,denn
baldfuhreinesderjungenKaninchenheraus,dasKaroergriff,
währendaufderandernSeitediebeidenPointerauchdieihrigen
erfaßtenund endlichTeckelmit demMutterkaninchenerschien.
Schließlichwar dennauchderWachtelhundmit einemFajan
zurückgekehrt,überwelchegemeinsameBeute e

r
sichbiszur An

kunftdesTeckels in speziellenVerwahrsamsetzte.DiesenAugen
blickhatderZeichnerbenützt,umunsdasBild dervergnügten
Sonntagsjägervorzuführen.Ob nunderinzwischenerschienene
HerrOberförsterebensovergnügtüberdieseGruppegewesensein
mag,dasentziehtsichdemGedächtnißderGeschichte.

L. Martin.

florgen befuf.
(BerkleinerteKopieunsereskleinerenKunstblattesin Oelfarbendruck)

(HiezudasBildS.172)

Wieglücklichis
t

dochdießAlterdererstenKindheit!Ihm
gehörtnochAlles: dieSterneamHimmelunddas sinkende
Abendroth– was es sieht in derWelt,dennnachAllemgreift

e
s

undAllesglaubt e
s erlangenzu können.Im Rosenschimmer

liegtvor ihmdasLeben,undalleseineWünscheerfüllensich.
JederMorgenweckt e

s
zu neuemGlückund zu neuerFreude,

e
s

lebtmitAllem,mitjederSacheundjedemThier,undAlles
lebtfür dasKind. Der kleinsteVorfall is

t

ihmeinwichtiges
Ereigniß,dasspeziellzu seinerUnterhaltungundBelustigungge
jchehen.So empfängtdaskleineWesenhieraufunseremBilde
heutedenBesuchderjungenKätzlein; e

s

sindihmwichtigeGäste
undmitgutemHerzengibt e

s

ihnenvon seinerFrühstücksmilch
undsiehtmitglückseligemInteresse,wie e

s

denkleinenThieren
schmeckt.DiesehabeneinegewisseAehnlichkeitmitdemglücklichen
Kinde,auchihrLeben is

t

nochfrüherMorgenundlustigesSpiel
ihreganzeExistenzbis jetzt.– Unserherrliches,mit feinstem
FarbensinnausgeführtesdießjährigeskleineresFarbendruck-Kunst
blatt,welchesdieserHolzschnitthierwiedergibt,is

t

einekünstlerisch
schöneVerkörperungjenesLebensmorgensmit seinemrosigen,
ungetrübtenGlück,dasjedemMenschenkinde,ja in bestimmter
AbstufungjedemlebendenWesenblüht– undnur zu bald
verschwindet.
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GenerallientenantDr. Raeyer.

„EuerExcellenzwerdenindennächstenTagenein
Jubiläumfeiern,daszuerlebennurwenigenSterblichen
gegönntist. SiebenzigJahreIhresLebenshabenSie
derSorgefür dasöffentlicheWohl gewidmet.“So
lautetederAnfangeinerAdresseunterdenvielen,welche
am8. FebruardiesesJahres.SeinerExcellenzHerrn
GenerallieutenantDr. Baeyerüberreichtwurden,der
amgleichenTagedesJahres1813in denpreußischen
Militärdienstgetretenwar.
GenerallieutenantDr. Baeyerwurdeam5. No

vember1794inMüggelheimbeiKöppenikgeboren,be
suchtedasJoachimsthalerGymnasiumin Berlinund
trat1813beidenfreiwilligenJägernein.Nachdemer
dieFeldzügebis 1815mitgemacht,traterin dievon
Gneisenauin KoblenzimprovisierteKriegsschule,wurde
vonMüfflingbeitopographischenArbeitenverwendet
undtratmitihmim Jahre1821indenGeneralstab.
Es wardieZeit,wodasBedürfnißallgemeinsichgel
tendmachte,genauereLandesvermessungenauszuführen
undvorhandeneaneinanderanzuschließen.Ein solcher
AnschlußzwischenpreußischenundrussischenMessungen
fandanfangsderdreißigerJahreinOstpreußenunter
derLeitungdesKönigsbergerAstronomenBeffelstatt.
BaeyerleitetedabeisowichtigeDienste,daßseinName
vonBeffelaufdemTitelseinerPublikationmitgenannt
wurde.ZugleicherZeitwurdedieLängedespreußischen
FußesmitdemMeterverglichen.In Jahr1858wurde
BaeyerzumGenerallieutenantz. D. ernanntundbe
gannvonda an einegroßartigeThätigkeitin Zu
sammenfaffungderBestrebungen,genauereLandes
vermessungenzu erhaltenund si

e
in Verbindungzu

letzen.
BaeyerstelltesichdieAufgabe,neueMessungen

zu veranlassenundvorhandenemitihnenzuverbinden
undentwarfdenPlanzueinermitteleuropäischenGrad
messung.„Wennman,“ sagter, „diegeographische
VertheilungderbisherigenGradmessungenauf einer
KartevonEuropaüberblickt,so stelltsichheraus,daß
derWestenundOstenvielgrößereLeistungenaufzu- GenerallieutenantDr. Baeyer.
weisenhat,alsMitteleuropa.NunbesitztaberMittel
europaein reichesMaterial in einenausgedehnten
Landesvermessungen,e

s

kommtnurdaraufan,dieses
Material in ZusammenhangzubringenundzurErzielungwissen-| LösungderAufgabebetheiligt, so kann e

s
einbedeutungsvolles,

schaftlicherResultatezu verarbeiten,umdarauseineGradmessung| großartigesWerkin'sLebenrufen.“Am20.Juni 1861wurde
herzustellen,welchedieLeistungenimOstenundWestendurchdie | derPlan vonderpreußischenRegierunggenehmigt.
neueunderweiterteAuffaffung in vielerBeziehungübertreffen Ende1862warenschondreizehnRegierungenbeigetreten.
kann.WennMitteleuropasichvereinigtundsichmitseinenKräften| Die ersteallgemeineKonferenzfand1864 in Berlin statt,die
undMitteln(insbesonderemehralsdreißigSternwarten)a

n

der - zweite1867amgleichenOrt. Auf dieserwurdebeschlossen,den

Namen„mitteleuropäisch“in „europäisch“umzuwandeln.
EswarenRußland,SchwedenundNorwegen,Italien,
SpanienundPortugalhinzugekommen.Damitwar
dasUnternehmenin Flußgebracht,GeneralBaeyerwar
VorstanddesCentralbureaus,welchesdieVermittlung
zwischendeneinzelnenStaatenunddieAusführungder
BeschlüssederKonferenzenübernahm.ZumerstenMal
wirdim laufendenJahredieallgemeineKonferenzauf
außerdeutschemBoden, in Rom,gehaltenunddabeidie
wichtigeFragedeserstenMeridians, o

b Greenwich,
Paris, Ferroodereinanderer,unddieFrageeiner
internationalenZeitfür Eisenbahnen,Telegraphena

c.

erörtertwerden.
WennfrüherArgelanderin BonndenVorschlag

gemachthatte,dieneuenMessungendurchmöglichst
wenige,vonOrt zuOrt übersiedelndeBeobachteraus
führenzulassen,so scheitertedieser,gleichmäßigereRe
jultateversprechendePlan hauptsächlichdaran,daß in

verschiedenenLänderndieArbeitenschonbegonnen,theil
weisevollendetwaren.Manerkanntebald,daß e

s

sich
nurumeineVereinigunghandelnkönne,beiderjedem
StaatedieFreiheitdesHandelns in einemGebiete
blieb.DasCentralbureaumitGeneralBaeyerander
Spitzesuchteso hauptsächlichAnregungennachaußen

zu geben,unddieErfahrunghatgezeigt,daßdiese
genügten,umdieallgemeineArbeitzu fördern.
AufgabefürjedenStaatistes,eineTriangulation

durchdasganzeLandauszuführen,einigePunkteastro
nomischbestimmenzu laffen(geographischeBreiteund
LängeundNordrichtungim betreffendenPunkt)und
eingenauesNivellementdurchdasganzeLandzuführen.
EswirdnochlangeZeitdauern,bisdiesesZielerreicht
ist.GriechenlandundTürkeihabennochnichtsgethan,
derbeiWeitemgrößteTheilvonRußland,dergrößere
vonSchwedenundNorwegenis

t

nochnichtvermessen;
imwestlichenEuropa is

t

dasMeistegeschehen,umdie
Einzelmessungena

n

einanderzu reihen,aberwiedieß
geschehensoll,darübersinddieAnsichtennochgetheilt.
TrotzseinerneunundachtzigJahre arbeitetGeneral
Baeyerrüstigan seinemWerkefort undfreut sich
derjährlichenAnnäherungandasZiel. DieKriege
von1866und1870habendasUnternehmenauf
gehalten,abernichtzumStillstandbringenkönnen.
Ja sogardieVereinigtenStaatenvonNordamerika

unddasKaiserreichBrasiliensind in derneuestenZeit in Folge
derMachtderAnziehungeinersolchenVereinigungdemUnter
nehmenbeigetreten.Wahrlich,mit Genugthuungund hoher
BefriedigungkannGeneral v

. BaeyeraufdasWerksehen,dem

e
r

seineunermüdlicheThatkraftwidmet. 3
.
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Mora Sanfelice.
Novelle

Ernst Eckstein.

(Schluß)

IX.

– chtTage warenverfloffen.Allabend
lichhatteNora dieverheerendenGift
- tropfenin den Sorbettogeträufelt,
- ohnedaß sicheineWirkung gezeigt
hätte,wie jener ersteTraum si

e
in

Aussicht zu stellenschien.Lionardo
war schweigsamer,ernsterund viel
leichtauch ein wenig bleicherals
sonst; im Uebrigenführte e

r
seine

gewohnteLebensweise,– mit der einzigenAusnahme,
daß die Geselligkeit,die früher den Palazzo San
felice so glänzenderfüllt hatte, nichtwieder in Fluß
kommenwollte. Der Graf wie auchNora zeigtensich
jedemVerkehrdurchausabgeneigt.Einladungenaller
Art wurdenzurückgewiesen,die üblichenBesuche in den
abendlichenSalons versäumt,Gästenichtvorgelaffen.
So weitging dieMenschenscheuLionardo's,daß e

r

selbst
dieAusfahrt nachder Chiaja auf denAbendverlegte.
Um so lockenderschienihm der Aufenthalt unter

denBaumgängenseinesParks. Ein unwiderstehliches
VerlangennachfrischerLuft hielt ihn oft bis nach
Mitternachtam Platz der Fontäne fest. Hier saß e

r

stundenlangan der Seite Nora's, ohneeinWort zu
sprechen,nur die erfrischendeKühlung einsaugend,die
vomBrunnenundausdenthauigenSträuchernaufstieg.
Einmal noch hatteNora, währendLionardo in

seinemStudirgemachauf und niederschritt,denWeg
genommenzum Hause ihrer vermeintlichenFreundin
und aus demMunde Ginevra’s das tückischeLob em
pfangen,daß d

ie

Gewandtheitund Energie beweise,
daherdenn ihr Eifer nachdemWillen des Himmels
unzweifelhaftden schönstenErfolg erntenwerde. Den
Schilderungen,die Nora von dem Verhalten ihres
Gattenentwarf, insbesondereauchder Erzählungvon
demZwischenfalljener erstenNacht lauschteGinevra
mit einer Genugthuung,die nur ein so harmloses,
reinesGemüthwie Nora auf Rechnunguneigennütziger
Freundschaftsetzenkonnte.
Befand sichdas Ehepaar sonach in einemZustand

äußersterApathie, so ward Maria de' Bartoli von
Tag zu Tag freier und klarer; denn si

e

hattever
wunden, was ihr einst so die Seele erschütterthatte,
undder AnblickLionardo's und Nora's, die sichdem
Anscheinenachmehrund mehrwiederfanden,befestigte

si
e

in dieserStimmung der Siegerin über sichselbst.
Ein abermaligerBrief von Linda Mynning war ein
getroffen,der die Ankunft der blondenSchwedinund
ihresGemahls auf einender nächstenTage festsetzte
und den dringendenWunsch, Maria de' Bartoli mit
nachdem Norden zu nehmen, voll unnachahmlicher
Liebenswürdigkeitvariierte.So betrachteteMaria den
Palazzo Sanfelice als schonfast hinter ihr liegend
undgab sichkaumnochdie Mühe, überdie Regelung
ihrespsychologischenVerhältnisseszu Lionardo ernstlich
nachzusinnen.Sie war jetztentschlossen,wenn sichnur
die entferntesteMöglichkeitbot, nichtwiedernachNeapel
zurückzukehren.
An demTage, von demhier erzähltwerdensoll,

hatteder Graf schonkurz nachSonnenaufgangein
Lager verlassen.Die wenigenStunden des Schlafs,
den e

r gefundenhatte,waren in der nervösenUnheim
lichkeitihrer fieberndenHirngespinnsteunerträglichge
wesen. Das Skorpionengewimmelder erstenNacht
hattesich in gesteigertemMaße wiederholt.Am ganzen
Leibeschauderndwar e

r emporgesprungen.Das Morgen
licht, durchdie purpurnenVorhängeschimmernd,ver
breiteteein mystischesHalbdunkel.HastigstießLionardo
dieLadenzurück:der volleStrahl derSonne fiel breit
in’sGemach– aberdasgräßlicheGewimmelhörtenicht
auf. Aus allen Eckenund Winkeln kamen si

e

her
gekrochen,die scheußlichenschwarzenThiere mit denge
spenstischkrabbelndenBeinen und dem aufgebäumten,
stachelgekröntenSchweif. Dazu regte e

s

sichvonallerlei
unnennbarenKäfern, von Ameisen– Alles kriechend
und krabbelndund unerschöpflichhervorquellendaus
jederEcke,wohin LionardodenBlick wandte.
Entsetztdrückte e
r

die beidenFäuste wider die
Augen. Eine Sekundelang hörtedie grausigeHalluzi

nationauf. Dann aber schiendie Kraft der gebären
denWände undWinkel sichzu verdreifachen.Lionardo
zitterte,daß auf demTrümeau, dessenRand e

r

mit
der Rechtengepackthielt, der Kandelaberwider den
Spiegelklirrte. Dichterund dichterkamdiesesChaos
vonInsektenbeinenund-Stachelnauf ihn heran. Jetzt
berührte e

s

ihm denFuß. Wie in hellemWahnsinn
stampfte e

r

um sichher, als o
b

er's zertretenwolle.
Umsonst.Wie e

r jetztzusah,kroch e
s

bereitshundert
füßig an seinenKleidern herauf. Deutlichglaubte e

r

wahrzunehmen,wie der Vorderste in der Schaar der
SkorpionendenStachel senkte,– und deutlichfühlte

e
r

in der Kniescheibeden brennendenSchmerz. Ein
rasenderAufschreientrangsicheinenLippen,– nicht
des Schmerzeshalber, so heftig e

r

ihm das Mark
durchwühlte,sondernweil e

r

trotzder Handgreiflichkeit
seinerVision wußte,dasAlles war nur die Täuschung
seinesqualvollgereiztenHirns, dasProdukteinerKrank
heit,derenUrsprung e

r

umsonstzu ergrübelnsuchte.
Bei einemAngstschreiwar Nora erwacht. Sie

rief seinenNamen. Von unerklärlicherScheu ergriffen,
sagteer, alle Kraft seinesWillens zusammennehmend,

si
e

müssegeträumthaben,ihmfehlenichtdasGeringste;
nur finde e

r

keinenSchlaf mehrund deshalbrufe e
r

nachAstolfo.
Die Furcht, das GeheimnißseinerHalluzinationen

verrathenzu wissen, hatteihm die Kraft zur Selbst
beherrschunggegeben;jetztwirktedie Aufbietungseiner
Willensfähigkeitnach. Das gespenstischeTrugbild war
plötzlich in Nichtszerronnen:nur eineunsäglicheAngst
bliebzurück.
Er rief nun einenBedientenwirklich.
Astolfo mußteihn ankleiden.Er selbstwar nicht

im Stande, ein Glied zu rühren.
„Astolfo,“ sagte e

r zähneklappernd,„ichfürchte,bei
mir is

t

eine schrecklicheKrankheit in Sicht. Führe mich

in denGarten, dennich erstickehier fast– hörstDu– an denPlatz der Fontäne. Dann lauf”– aber
so, daß e

s

Keiner bemerkt– zum DottoreLicchetti.
Er soll in denPark kommen;sag'ihm, Dein Herr
habedas Fieber. Du siehstja, wie mir zu Muth ist!
Still! Still! Die Gräfin darf nichts erfahren; si

e
würde sichzu Tode erschrecken. . . Ueberhaupt,nur
Dottore Licchetti soll darum wissen . . . Hörst Du,
Astolfo?“
Der Diener stammelteein paar Worte derZu

sicherung.Der Anblick einesHerrn hatte ihn ganz
und gar außer Fassung gebracht.Fast eine halbe
Stunde verstrich,ehe e

r

mit der Toilettedes Grafen

zu Stande kam.
Schonwährendder letztenfünf Minuten hatteder

Graf eineimmerwachsendeMattheit verspürt,die ihn
jetztüberwältigte.Er setztesichauf denRand eines
Bettes. Im nächstenAugenblickwar er nachrückwärts

in die Kissengesunken.

Das Schlimmstebefürchtend,trat Astolfo heran.
Er beugtesichvor; e

r

lauschte.Als er gewahrte,daß
derGraf ruhig und regelmäßigathmete,bettete e

r

den
Schläfermöglichstbequem,deckteihn leise zu undwandte
sichdann zumGehen.
„Das vieleStudierenundLesen . . .“ sagte er vor

sichhin. „Abspannungist's undMangel angewohnter
Zerstreuung.
zumEinsiedler. Der heiligeGennaromögeverhüten,
daß e
s

Schlimmeresbedeutet!Nein, nein! e
r

schlief

so ruhig und so fest, und die Stirne war kühl . . .

So beginntkeinernstesFieber, derDottorewird mir's
bestätigen.“
In der WohnungdesArztes angelangt,erfuhr er,

daßDottoreLicchettiverreist sei.
ausdrücklichbedeutethatte, nur Licchettisolleum die
Sacheerfahren, so hieltAstolfo e

s

für geboten,erstdie
GenehmigungseinesHerrn einzuholen,bevor e

r

a
n

Stelle des Abwesendeneinen andernArzt nachdem
Palazzo rief. So kehrte er wiederzurücknachdem
SchlafgemachseinesGebieters;und da Lionardo noch
immerruhig und festschlief, so ging der Bedientebis
auf WeiteresgetrostseinenGeschäftennach.
Gegen halb neun Uhr erwachteder Graf. Er

fühlte sichvergleichsweisewohl. Der Kopf war –
einegewisseSchwereund Dumpfigkeitabgerechnet–
frei; die Stimmung gehobenerund muthiger; die
Müdigkeit, die ihn so plötzlichauf's Lagergeworfen,
gänzlichverschwunden.Er begabsichsofortnachdem
Park, wo das Gefühl der Besserungsichnochmehr
befestigte.Nun rief e

r

denBedienten,sagteihm, e
r

mögedenArzt wiederabbestellen,war äußerstbefrie
digt, als e

r erfuhr,DottoreLicchetti se
i

nicht zu Hause

Seit einigenTagen wird e
r ja vollends

Da der Graf ihm

gewesen,und befahl, die ganzeAngelegenheitfürder
nichtzu berühren.Er habe in der That währendder
letztenWochenzu anhaltendüberdenBücherngesessen.
Der vorübergehendeAnfall erkläresicheinfachgenug
aus der Ueberanstrengungdes Gehirns; in nervöser
Exaltationpflegemandie Dinge zu übertreiben,und

so habeauch e
r

übertrieben.
Den Tag über suchte e

r

seinerGemahlin und
vollends der SyrakusanerinnachMöglichkeitauszu
weichen.Er schütztegeschäftlicheAbhaltungenvor. Er
behauptete, zu seinemBankierfahren zu müssen,und
machtestattdesseneinelangeSpaziertour in derRich
tungvon Portici.
So kamderAbendheran. Früher als sonstwollte

sichLionardo zur Ruhe begeben.Den Salon ver
laffend, entsann e

r sich,daß e
r

vor Jahren, da e
r

vorübergehendanSchlaflosigkeitgelitten,aus denHän
dendes DottoreLicchettiein wirksamesMittel in Ge
stalt eineskrystallinischenPulvers erhaltenhatte, von
dem sichnoch einigeReste im Repositoriumseiner
Bibliothekfinden mußten. Um Astolfo nicht einzu
weihen– jeneScheugegenjedeüberflüssigeMitwisser
schaftbeherrschteihn nachwie vor– ergriff er selbst
eineder Kerzen, die auf demKamine standen,und
sagte zu Nora, e

r

wolle sichfür denFall, daß er nicht
augenblicklichdenSchlaf finde,nochein Buch holen.
So schritt e

r

überdenKorridor. Kaum aberwar

e
r

um die Eckegebogenund in denSeitengangein
getreten,der nachdemBibliothekzimmerführte, als
ihm eigenthümlichzu Muthe ward. Ein Gefühl, das

e
r

niemalsgekannthatte, ließ seineFüße plötzlicham
Boden wurzeln. Der weiteGang schimmerte in der
etwas mattenBeleuchtungzweierAmpeln. Lionardo
verspürtedas Grauen derEinsamkeit,die gegenstands
lose Angst desKindes, das sichzur Nachtzeitallein
sieht. Mit dieserAngst erwachtezugleichdie Furcht
vor der Wiederkehreiner grauenhaftenVision. Da
sichjetzt an dem geöffnetenFenster, auf welchesder
Gang auslief, die Gardine im HauchdesWindes be
wegte,machtederGraf Kehrt. KlopfendenHerzenseilte

e
r

zurücknachdemSalon.
Nora war nichtmehranwesend.Das Gefühl der

Einsamkeit,das ihn erschreckthatte,ließ ihn also auch
hier nichtlos.
Er schrittweiter nach seinemSchlafgemach–

langsam,leise,als fürchte e
r

durcheinezu großeLeb
haftigkeitder Bewegungdie schlummerndenGeister zu

wecken. . .
Die Thüre des Schlafgemachswar nur angelehnt.

Ein Schatten glitt über den Lichtspalt, der seinen
Streifen schrägüberden TeppichdesKorridors warf.
Näherkommendgewahrteder Graf durchdiesenSpalt
seineGemahlin,die eben,einkleinesFläschchenzwischen
denFingern haltend,auf dasTrümeauzutrat, wo der
Krystallbechermit demSorbetto stand.
Erstauntmachteder Graf Halt. Er sah,wie die

jungeFrau das Fläschchenüber das Glas hielt und
etwas vom Inhalt auf denSorbetto träufelte. Der
Ausdruckihrer Gesichtszügehatteetwas so seltsamGe
spanntes,etwas so Fremdartiges,daß Lionardo nicht
im Standewar, dieß Räthel zu lösen.
„Nora! Was machstDu?“ rief er, plötzlichüber

dieSchwelletretend.
Ein gedämpfterAufschreiklang von den Lippen

derGräfin. Das Fläschchenentsankihrer Hand und
klirrtewider dieMarmorplatte, so daß e

s

zerbrach.
„Nora!“ wiederholteder Graf. „Was bedeutet

da5?“
In ihrerVerwirrung brachtedieGräfin nur einige

unzusammenhängendeSylben hervor. Dem Grafen
aber stieg e

s

heiß in's Gehirn.
„Sprich!“ raunte er, sichmühsambeherrschend.

„Was gießestDu mir da so heimlichins Glas?“
„Lionardo!“ stammelteNora. „Es is

t . . .“

Er war zum Trümeau getreten. Das zerbrochene
Fläschchenaufhebendund denRestderFlüssigkeitgegen
das Licht haltend,fragte e

r langsam:
„HastDu das öftersgethan?“
„Nein . . . Das heißt . . .“

Der Graf sog mit eigenthümlichemAusdruckden
säuerlich-mattenDuft ein, der von derPlatte aufstieg.
„Jetzt erkenn'ichden seltsamenHauch,der all' die

Tage her meinemNachttrunkanhaftete. Ich schobdie
Schuldauf dieNachlässigkeitAstolfo's, oderichglaubte,
daß ich mich täuschte;denn e

s

war nur einHauch.
Nun aber weiß ich, wie’s zugegangen,– und noch
mehrweiß ich. Unglückselige,bei meinemZorn, willst
Du reden?“
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Die Aufregung, die ihn schonvorhin an der Ecke
des einsamenGangs ergriffenhatte, nahm jetztmit
unheilverkündenderSchnelligkeitüberhand. Er zuckte
und schlotterte.Die Blicke heftetensichmit stierem
Ausdruckauf das Antlitz der jungenFrau, die ihre
letzteFassungverlor, als si

e

ihrenGatten in so exal
tiertemZustandgewahrte.Ehe si

e

nochetwaserwiedern
konnte,hattederGraf das halbgeborsteneFläschchen a

n

denBoden geschleudertund sichmit demSchmerzens
rufe: „Mein Kopf! Mein Kopf! Mein armer,zer
quälterKopf!“ beideHändewider dieStirn geschlagen.
Er riß das Fenster auf; e

r packtemit zitternder
FaustdieKaraffe und goß sichdas frischeWafferüber
denScheitel. Dann rannte er, sinnloseTöne aus
stoßend,wie ein Rasenderdurchdas Zimmer.
„Da kommt's! Da kommt's!“ rief e

r

mit gräß
licherStimme. „Tausende– Tausende! Nora! Was
schaustDu michan? KommstDu auchgekrochenmit
DeinemStachel? Du, Du bistder großeSkorpion!
Fort! Fort! Wenn Du's wagt . . . Hülfe! Hülfe!
Sie tödtetmich!“
Mit diesemAufschreibrach er zusammen.
Fahlen.AngesichtshatteNora nebendemgiftüber
strömtenTrümeau gestanden.Wie Lionardo so plötz
lich zusammenstürzte,daß seinHaupt hart auf den
Boden schlug,sank si

e

verzweiflungsvoll in die Kniee.
Eine Sekundelang hob si

e

die gerungenenHändezum
Himmel auf. Dann näherte si

e

sich, immerknieend,
demKranken, der jetztwie leblos ausgestrecktlag und
leise röchelte.Sie beugtesichzu ihm hernieder; si

e

küßteihm die glühendenWangen. Dann sprang si
e

empor, um zu klingeln. Im selbenMoment trat
Astolfo, der den Schreckensrufgehörthatte, über die
Schwelle;gleichdarauf erschienLuisella.
„Holt mir denArzt!“ ächztedie Gräfin, wieder

nebendem Grafen niederknieend.„Nein, rührt ihn
nichtan! Nur ein Kiffen gebtihm unterdas Haupt!
Er schläft!Leise, leise,daß e

r

nichtaufwacht!Lauf,
was Du kannst, Astolfo! Eh" der Malteser an
spannt, wird e

s

zu spät. Luisella, beteden Rosen
kranz! Das is

t

ein furchtbaresSchicksal! O Gott!

O (Gott!“
Sie mühtesichumdenBetäubtenwie eineMutter

um's krankeKind. Fast unhörbarflüsterndgab si
e

ihmdie zärtlichstenSchmeichelnamen.Sie flößte ihm
einigeTropfen Wein durchdie bläulichenLippen; si

e

küßte ihm vorsichtigdie brennendeStirn, während
Luisella, aufs Höchstegeängstigt,im Gemachihrer
GebieterindenKranz zwischendenFingern drehte.
Endlich, nacheinerlangen,qualvollenStunde, kam

Astolfo mit demDottore Licchetti,der am Abend erst
vonSalerno zurückgekehrtwar und sichschonzur Ruhe
begebenhatte.
Mit ruhigemErnst untersuchtederArzt denPatien

ten. Von Astolfo hatte e
r

bereitserfahren,was sich
amMorgen ereignethatte. Da jetztLionardo plötzlich
aus seinerBetäubungerwachteund in wildenDelirien
mit den Wahngebildeneiner Halluzination kämpfte,
um sich schlugund dann mit schaumbedecktemMunde
wieder zurücksank, so bliebDottoreLicchettiüberdie
Richtung, in der e

r

zu forschenhatte,nichtlängerim
Zweifel.
„Was hatderPatientgenoffen?“fragte e

r bedächtig.
Während Astolfo in seinerHerzensangstdie kon

fusestenMittheilungenüberdasMenü derMittag- und
Abendtafelhervorstieß,führteNora denDottore schwei
gendnachdemTrümeau.
„Hier!“ sagte si

e

tonlos. „Seit achtTagenetwa.“
Dottore Licchettiprüftedie Flüssigkeit.
„Um's Himmelswillen!“ flüsterteer.

deutetdas?“
„Das Elifire del Vate,“ stammelteNora.
„Der Graf ist vergiftet,“sagteLicchettierschüttert.

„Wie kam e
r

auf diesengräßlichenEinfall?“
„Ich! Ich!“ rief Nora verzweiflungsvoll.
„Mörderin!“ erscholl e

s

da gell von denLippen
desKranken, demwährendder letztenAugenblickedas
Bewußtsein zurückgekehrtwar. „Das also war die
Sanftmuth Deiner Versöhnung! RächenSie mich,
Doktor! Es geht zu Ende mit mir! Da!
packtmich'svonNeuem! FluchüberdieGiftmischerin!“
Er sprangempor. An allenGliedmaßenfiebernd,

warf e
r

sichüber seinBett. Wilde Schmerzenslaute
entrangen sich einer keuchendenBrust. Es war ein
Anblick, der einenStein hätteerbarmenmögen.
Die Thüre drehtesichleise in ihrenAngeln. Maria

de"Bartoli, entsetztdurchdas gelleGeschrei,trat, jeder
sonstigenRücksichtvergeffend,in's Zimmer.

„Was be

Schon

„Waffer!“ schrieder Graf. „So gebt mir doch
Waffer! Es zerglüht, es zerreißtmich!“
AstolfobrachteeinfrischgefülltesGlas. Die bebende

Nora nahm e
s

ihm a
b

und näherte e
s

den Lippen
desKranken.
„Fort!“ schrieder Graf.

von der Mörderin!“
Maria de' Bartoli war inzwischenherangetreten.

Wie e
s kam, wußte si
e

selbstnicht: aberim nächsten
Augenblickhielt si

e

das Glas zwischendenFingern,
währendNora ohnmächtig in dieArme deserschütterten
Arztesglitt.
Wiederzu sichkommend,sahdie Gräfin, wie sich

Maria um denKranken bemühte; si
e

hörte, wie in
mitten einesqualvollenStöhnenseinWort desDankes
von seinenLippen glitt. Ihr Herz krampfte; si

e

tau
melteabermals; das Bewußtseinder Gefahr jedoch
hielt si

e

aufrecht. In den ernsten,traurigenBlicken
desArztes hatte si

e

das Schlimmstegelesen,und jetzt,
die unsäglicheBitterniß, die Angst, die Selbstanklage
zurückdrängend,nahm si

e

denaltenFreundihresHauses
beiseiteund sprachmit zuckenderLippe:
„Sagen Sie mir die volleWahrheit,– ich be

schwöreSie, Doktor! Wird er genesen? Oder is
t

Alles verloren?“
DottoreLicchettiergriff si

e

väterlichbei der Hand.
„Zuvor erklärenSie mir, was ichzur Stundenur

ahne! WelcherDämon hat Sie verblendet– welcher
unseligeIrrwahn? . . . Denn ich darf nichtvoraus
setzen,daß Sie wußten . . .“
Wider die Fensterbrüstunggelehnt, beichteteNora

in abgerissenenSätzen,– Furcht undHoffnung,Aber
glaubenundbeginnendeKlarheituntereinandermischend,
ein Bild der Haltlosigkeitund des Jammers.
„Also dieSignorinaGinevra?“ sagtederArzt vor

sichhin. „O, ich kennesie! Das allein wäre mir
ausreichend. . .“

Der Kammerdienerbrachtejetzt aus der nahebe
legenenApothekeallerleiMedikamente.DottoreLicchetti
flößtedemKrankeneinigeTropfen ein, überzeugtesich,
daß seinesonstigenAnordnungenvon Luisellaund der
SyrakusanerinnachVorschriftausgeführtwaren, warf
einenletztenprüfendenBlick aufdenGrafen, derwieder
ohneBewußtseinim Kiffen lag, und trat zu Nora in

dieBlendezurück.
„Was frommtder Selbstbetrug,wo dieWahrheit

sich in kurzerFrist offenbarenwird!“ sagte e
r

mit
schmerzlichbewegterStimme. „MachenSie sichauf's
Schlimmstegefaßt,Gräfin! Ihr Gemahlist dasOpfer
einer unglaublichenMissethat. Dieß entsetzlicheGift,
das schonamHofe der Borgias seineVerwüstungen
anrichtete. . .“

Er unterbrachsich. Der Anblick Nora"s war
schreckenerregend.Die farblosenLippen halb geöffnet,
stierte si

e

zu ihm auf, als erblicke si
e

ein Gespenst.
Sie brachtekeinWort hervor.Mit unheimlicherSicher
heittrat si

e

zu demGrafen heran.
„Lionardo!“ sagte si

e

halblaut– aber es klang
dennochwie ein herzzerreißenderAufschrei.
Der Patient bewegtedie Lippen. Dann schlug e

r

dieAugen auf.
„Lionardo! Mein Glück! Mein Alles!“ fuhr

Nora in derselbeneigenthümlichgedämpftenWeisefort.
„Ich habegehandeltwie eineWahnsinnige,– aber
Gott ist meinZeuge: was michdazugetrieben,war
heilig und rein! Sprich nur Ein Wort, Lionardo!
VerzeihstDu mir?“
Der Graf richtetesichlangsamempor.

„Mörderin!“ ächzteer. Dann sanker, von einem
neuenAnsturm seinerSchmerzengeschüttelt,auf das
Lager zurück.
Nora stand regungslos. Fast eineMinute lang

hafteteihr Blick auf demqualdurchschauerten.Angesichte
desGatten, ohnedaß si

e

mit einerWimper gezuckt
hätte. Dann schritt si

e

fest und ruhig aus demGe
mach.WederMaria, nochdieZofe, nochselbstDottore
LicchettihattensonderlichAcht auf diesesVerschwinden.
Nora Sanfelice begab sichnachdem Bibliothek

zimmer.
Mit bebenderHand entzündete si

e

die Lampeüber
demArbeitstisch.

-

Dann setzte si
e

sichund schrieb.
Als si

e

vollendethatte,trat si
e

in ein alterthümlich
ausgestattetesNebengemach,das unteranderenwerth
vollenRaritätenaucheinekleine,abergewählteWaffen
jammlungbesaß. ThränenlosenAuges durchmusterte

si
e

die Todeswerkzeuge,die in malerischerGruppierung
dieLängswandbedeckten.Sie zog einenbläulichschim

„Nichtvon Dir! Nicht

merndenDolch aus derScheide,spracheinkurzesGebet
und stieß sichdann die haarscharfeKlinge unterdem
linkenBusen bis an's Heft in die Brust. Mit dem
Weheruf: „Lionardo!“ glitt si

e

auf einenahestehende
Ottomane.

NacheinerWeile ward si
e

im Krankenzimmerver
mißt. Luisella eiltevon Zimmer zu Zimmer, um die
Verschwundene zu suchen.Endlich betrat si

e

auchdie
Bibliothek,wo die Lampenochbrannte. Sie entdeckte
denBrief und stürztenun mit wachsenderHerzensangst

in denSeitenraum. Von der ruhig leuchtendenKerze
bestrahlt,die auf der Brüstung des Fensters stand,
lag hier Nora in ihremBlute. Sie lebtenoch.
Luisellataumelte. Instinktiv nahm si

e

das offene
Billet von demSchreibtisch,das für si

e

redenmochte,
denn si

e

selbstwar unfähig, mehrals unzusammen
hängendeWorte über die Lippen zu bringen. Laut
schreiendrannte si

e

zurücknachdemSchlafgemach.Mit
gellerStimme rief si

e

die Unglücksbotschaftdurchden
nächtlichenRaum.
Bei diesenfurchtbarenWorten erhobsichLionardo

vomLager. Der leiblicheSchmerz,der ihn nocheben

so grausamzerfleischthatte,schienplötzlichgewichen,die
volleKlarheit seinesBewußtseinszurückgekehrt.
WährendsichDottoreLicchettimitAstolfo nachder

Bibliothekbegab,las Lionardo denBrief, den e
r

der
zitterndenZofe aus den Händengenommen.Heiße
Thränen stürztenihm aus denAugen.
„Alsodas!“ stöhnteer, dasAntlitzwiderdieWand

preffend.

Er hattedas dunkleGefühl, als drohe ihm die
gräßlicheKrankheit,die ihn zerwühlte, in kurzerFrist
mit einemneuen,entsetzlichenAnfall. Alle Kraft seines
Willens zusammenraffend,um diesenAnfall hinauszu
schieben,eilte e

r

nachdemSchauplatzder schrecklichen
Katastrophe.
Als hätte si

e

ihn geahnt, schlugNora bei einem
Eintritte die halb verlöschendenAugen auf. Ein un: HauchvonSeligkeitglitt überihr bleiches
esicht.
„Nora! Mein Lieb!“ rief Lionardo, sichihr zu

Füßenwerfend. Er ergriff ihre Hand und bedecktesi
e

mit leidenschaftlichenKüffen. Sie strichihm sanftüber
das Haar. Ein schwermuthvollesLächeln spielteum
ihrenMund.
„VerzeihstDu mir?“ fragte si
e

flüsternd.
Statt aller Antwort preßte e
r

seinAntlitz in die
Falten ihres Gewandesund weintebitterlich.
„Sei ruhig, Lionardo!“ sagte si

e

mit demAusdruck
unendlicherLiebe. „Wir werden.Beidegenesen– aber
nicht hier. Ich sterbegern und freudig, da ich nun
weiß, daß Dein letzterAlthemzugnichtein Fluch sein
wird über die Unselige,derenLiebe Dein Tod war.
Küffemich,Lionardo– zum letztenMal! Ich habe
Dich über alle Maßen geliebt . . . Die Angst, Dich
verlierenzu müssen,hat meineSeele mit Blindheit
geschlagengegendie TückeeinerVerrätherin . . . Nicht
wahr, Lionardo, nun is

t

Alles getilgt? Nun bistDu
ganzwiedermein– mein in Ewigkeit?“
Er küßte si

e

auf denMund, auf die Stirne, auf
das wallendeGoldhaar.
Da schaute si

e

nocheinmalzu ihm empor.
„MeineKinder!“ stöhnte si

e

herzzerreißend.„Holt
mir meinenRuggiero,meineGiovanna– ichmuß . . .“
Ein Blutstrom,der ihr heißüberdieLippenquoll,

nahmihr das Wort vomMunde. Ein letzterSeufzer– dannwar Alles vorüber.
AmBoden nebenderOttomanelag nochdieTodes

waffe . . . Lionardo nahmdenDolch vondemTeppich,
knieteauf'sNeuevor derEntseeltenniederund bohrte
sichdie Klinge langsamins Herz. DottoreLicchetti
wähnteihn noch in stillenJammer versunken,weinend
oder Gebetemurmelnd,als das Leben bereits ent
flohenwar.

se

Zwei Tage späterwurde das unglückseligePaar
zur ewigenRuhe bestattet.GustavMynning und seine
Gemahlinkamengeradenochrechtzeitig,umdenTodten
das letzteGeleit zu gebenund die Syrakusanerin,die
seit der Stunde der Katastrophe in unheilverkündende
Starrheit versunkenwar, vor demWahnsinnoderdem
Selbstmordzu retten. Sie führtenMaria de' Bartoli
mit sichhinweg: si

e

hat denBodenItaliens niewieder
betreten.
Ginevraward auf Betreibendes Arztes unverzüg

lich verhaftet,fand jedochMittel undWege, sichdem
RächerarmderJustiz zu entziehen.Sie tödtetesich in
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derZelle des Stadtgefängnisses;eineVertraute hatte
ihr Gift in die Hand geschmuggelt.
Das entsetzlicheWeib im Quartiere San Biagio

büßte die Mitschuld an der Unthat Ginevra's mit
lebenslänglichemKerker.

Donna EstefaniaRodriguezy Albufera, gegendie
etwasPositives nichtvorlag, ward als gemeingefährlich
desLandes verwiesen.Wenn wir nichtirren, hat si

e

nachmals in Paris einebedeutsameRolle gespielt.
Der Malteser, der sichdie unversöhnlichstenVor

würfemachte,trat als Steuermann in denDiensteines
griechischenRheders. Beim Scheiterndes Dampfers
„Himera“, unfernder jonischenInseln, soll e

r

andert
halb Jahre späterzu Grundegegangensein.

„Nein, is
t

dasfad, in einemBadeortbeiRegenwetter,'s is
t

nixzumanfangen.“
„Spielenwir Tarockzu Dreien!“
„Ja.aberwodenDrittenhernehmen?“
„Mirfälltetwasein,laßmichnurmachen.“

rein

T

-

--

„VerehrtesterHerrDoktor,wirhabenSieeinereigenthümlichen
Angelegenheitwegenzu unsbemüht.MeinBruderhierleidet
nämlicha

n

einerKrankheit,welchebeieinembestimmtenZwischen
falleeineeingehendeUntersuchungnöthigmacht.Bisdahinbitten
wirumdasVergnügenIhrerGegenwart,geschätzterHerrDoktor.“

„Naalso,wennderHerrBruderwiederwohlaufist,könnte

ic
h
ja meineärztlicheVisitebeendigen.

Herren!“
MeinKompliment,meine

„WeißtDu, wiewirdieSacheinszenieren?Ganzeinfach:
wirschickenumdenBadearzt,Du stellstDichalsPatientenvor,
unddasWeiterewirdsichdannergeben.“

„Ichschlagevor,HerrDoktor,nachdembisjetztimBefinden
meinesBruderskeineVerschlimmerungeingetreten,dieZeitdes
ZuwartensvielleichtmiteinemkleinenTarockauszufüllen!“
„Wenn'sdenHerrenbeliebt,mitVergnügen.“

„Nawartet,ihrzweiHallodri,ichwerdeeuchdieFopperei
anstreichen– dreiStundentarockierenundobendreinzweiGulden
verlieren.“

Di e T. a r O ck p a r t i e.

Nach Skizzen von Emil Mayrhauser.

„DamußjedenfallsGefahrvorhandensein,weilmirder
LohndienerdieSacheso eiligmachte.
„AberbeidiesemHundewetterzuPatientenrennen,gehört
geradeauchnichtzumeinengrößtenVergnügungen.“

„HerrDoktorspielenaus!“„Nein,bitte,Sie spielenaus!“
„Behutsam,ichstecheIhrenPagat!“
„Unmöglich!“
„Siehabenverloren.“
„Na,wiefühlenSie sichdenn?“
„O, HerrDoktor,meineKrankheitis

t

schonganzver
schwunden.“

„Was?EineRechnungvomBadearzt?ZehnGulden fü
r

dreistündigenBesuch?Hol' ihnderTeufel!Verhängnißvolles
Tarock.“

An der Riesentreppe in Venedig
(HiezudasBildS. 161.)

DerMittelpunktVenedigs is
t

undbleibtderMarkusplatz
mit seinenunvergleichlichenBauwerken,denBogengängenvoll
lockenderMagazineunddenglänzendenCafés.
FremdenverkehrflutethieherundhatseinenSammelpunktunter

Nichtnur der

denArkaden– auchderVenetianerbetrachtetdiesenPlatzals
seinStaatszimmer,zuwelcheme

r

ausderengen,kahlenWoh
nungsichflüchtet,wenn e

r irgendeineStundederMußehat.
Hierwandelt e

r

im Winter in derSonneodersitztim Sommer
imSchatten,hieherverlegt e

r gesellschaftlicheBegegnungenund
Gesellschaftsunterredungen– Alt undJung,ArmundReich,wenn

e
s

nurmöglich– einmaldesTagesmuß es aufdemPlatzege
wesensein.DieVenetianerinwäregeradezuunglücklich,falls si

e

nurzweiTageunterdenBogengängenvonSt. Morcosichnicht
gezeigt;hat si

e

zehnSoldi undeinpräsentablesKleid, so sitzt

si
e

vordemCaféundbetrachtetdieEinheimischenunddieFrem
den,dannmacht si

e

auchwohleinenAbstecherhinein zu demHofe
desDogenpalastesundschautsichdieBesucheran, welcheallein
und in Karawanen,vonFremdenführerngeleitet,zudenvergoldeten
SälenderverklungenenHerrlichkeitdereinstigenweltbeherrschenden
Republikemporsteigen– das geschiehtstetsauf der breiten



Aeßer Sand und Meer. „Ällgemeine Illustrirte „169Zeitung.

Neptun,alsSinnbilderderüberLandundMeergebietenden
Republikbewachen.DieRiesentreppeis

t

im fünfzehntenJahr
hundertgeschaffenwordenundentfalteteinefeierlichePracht;die
Riesenschauenherabauf einrechtkleinlichesTreibendernach
geborenenGeschlechter,auf eiligeTouristen,neugierigeLandleute
undDämchendesVolkes,die im SonntagsstaatmitVorliebeauf
denStufensitzen,jedestetsmitdemTraumimHerzen,daßein
reicherInglesekommenund si

e

heirathenwürde– in welchem
Fall si

e

dannnichtmehr zu arbeitenbrauchteund so viel zu

effenhabenwürde,als si
e

nurimmerzwingenkönne;denndie
zierlicheVenetianerinmitdenmandelförmigenAugenundderedel
gebogenenNasekenntnur zweiHauptidealeihresLebensund
Strebens:viel spazierengehenkönnenundviel effendürfen.

Eine Perle der Riniera.
Von

HansWachenhufen.

(HiezudasBildS. 164)

WennderWinterkommtunduns eineSchneedeckeüber
dieWegeundStegebreitet,diewir so gernewandeln,derNordost
unt unsereGiebelschnaubtunddie Wetterfahnenherumjagt,
ziehen si

e
in SchaarendenSchwalbennach,die ihnendenWeg

gezeigt,mittenhindurchdurchdiesteinernenEingeweidederAlpen,
undwo si

e

amliebstenweilen,oftbisdieerstenZugvögelwieder

zu unskehren,sichermüdetaufdensüdlichenWändenderSee
alpenniederlaffen,das is

t

diereizendeRiviera.
NichtdieKrankenalleinsind e

s mehr,dieeinewärmereLuft
für dieängstlicheLungedort suchen,auchdieGesundenfliehen
gernunserngrämlichenWinter; e

s
is
t

ihnen so leichtgemacht,
seitdie Alpennichtmehrüberstiegenoderumgangenwerden
müffen;vonTunnel zu Tunneldurchfliegensi

e

diegewaltigen
Steinriesen,undwerheutebeiunsMorgenserwacht,kannsich
schonamnächstenMorgenamUferdessonnigenMittelmeers
denSchlafausdenAugenreiben.
Freilichsollmannichtmehr so bestimmtdaraufnachsagen,

daßda drübendieewigeSonnescheine.DasParadies is
t

da,
aberdie letztenWinterhabenauchanderRivieradieNatur
gesetzeumgestoßen.ZweiWinterhindurchschonhabenFrostund
SchneedieempfindlichenGästedortwochenlangin ihreZimmer
gebannt;TramontaneundMistral bliesenvonNordundNord
west,denSchneeüberdiePalmengärtenbreitend,derRegen
kümmertesichnichtumdieZahlderTage,dieihmoffiziellvor
geschrieben,undfröstelndsaßendieArmenandenKaminen,aus
denenihnenderSturmdieAschedesdürftigenOlivenholzesin's
Zimmerblies. Aber,wiegesagt,dasParadies is

t
d
a

undun
gestraftsoll ja auchNiemandunterPalmenwandeln.DieGe
undenspielenwährendsolcherTageunzähligePartieenWhist
undBillard in denHotels,dieKrankentröstensichmit dem
Gedanken,daß e

s
in derHeimatdochvielschlimmerseinmüsse,

undschließlichwiederholeichauchhier,wasichkürzlichin meinem
Buche„Monaco“gesagt:werwirklicheinenschonerklärtenFeind

in derBrusthieherträgt,thutbeffer,daheimzu bleiben.
EinederschönstenPerlennun,diederHimmelhierzwischen

dieFelsenunddasblaueMittelmeergesät, is
t

Cannes,meinliebstes
PlätzchenanderRiviera,mit seinerwundervollenUferpromenade,
seinenGärten,einenschönenHotelsunddembezauberndenBlick
aufdenGolf unddieLerinischenInseln.
WenndieSonnehierlacht,ist's, als seienihreStrahlen

mitdemköstlichenDuftderOrangenundderVeilchenparfümiert,
dasFlüsternderPalmwedelüberuns,dergrünen,saftigenBos
kets,derbelebendeHauchdesSeeathems,derBlickhinauf zu

deraltenStadt,hinüberaufdieInseln,dieFischerflottille,auf
dieweithinamHorizontmajestätischdahinziehendenMeffagerie
dampferundendlichdielauschigenPromenadenundPlätzchenin

denGärtenmit demtimiden,zitterndenBambuslaub,dem
SchattendachderPinie,derbelebendenAusströmungdesEucalyp
tusunddenTausendenfarbenprächtigerBlütenderMarguerite,
desHeliotrop,derRosen,Veilchen– Allesvereintsich zu einer
magischenWirkung,dieunsdasHerzgroßmacht.
Die alteStadtCannesselbstbietet,wie alle ligurischen

StädteanderRiviera,wenigInteressemitihrenengenGaffen,
nurdieneuerenAnlagen,dasQuartierAnglaisunddasQuar
tierFrançaismitdengroßartigenKarawanserais,denMagazinen,
Gärten c. sindderSammelplatzderGäste,undfür diesehat,
jeitBrougham,demdieStadt,gewissermaßenalsdemVorläufer
derselben,dankbareinDenkmalsetzte,dieSpekulationEnormes
gethan,umCanneszu einerdergesuchtestenStätten zu machen,
die e

s

durcheinegeschützteLagezu seinverdient.Cannes is
t

deßhalbdennauchvorzugsweisederWinteraufenthalthöchster
HerrschaftenundeinerbesondersaristokratischenGesellschaft.Nur
MarschallBazaine,als e

r

alsGefangeneraufderInselMar
gueritesaß,hattekeinenSinn für dieVorzügedesOrtes,und
dazuhat e

r allerdingsseineGründegehabt.
EinenherrlichenBlickgewährendiesichüberdemOrt er

hebendenFelsenmit ihrenbelaubtenTerraffenaufdassich zu

ihrenFüßenhinbreitendeEden.Wie vonZauberhanddahin
gestreuterhebensichimHalbkreisumCannesdieschönenVillen,
vielfachvon architektonischemWerthundmit fürstlicherAus
stattung,umgebenvonGärten, in denenunsdiePrachtder
Statuen,dieMajestäthochaufstrebenderBaumriesenunddieFülle
einertropischenFloraüberrascht,darunternamentlichdasChateau
desToursoderVillaVallombrosaunddieVilla Victoria,ferner
dieVilla St. GeorgeoderGrandval,das SchloßdellaBocca
undnamentlichauchauf demCap d

e
la Croisetteeinerder

sehenswertheitenGärtenmit einigenTausendOrangenbäumen,
derJardin desHespérides.
Besondersanziehendis

t

diepoetischeInselgruppe,dieInseln
desLerins,darunterdieInselSt. Honorat,dieInselSainte
Marguerite,plastischeralsjeneausdemMeersicherhebend,mit
ihremzurZeitRichelieu'serbautenFort. Der geheimnißvolle
MannmitdereisernenMaske,dasOpferLudwigXIV., jaß
hiergefangen,wenndieganzeTraditionnichteineErfindungist;
heutenochzeigtmanseinGefängniß,unddas is
t

dasInter
essantestea
n

demganzenBau. Begründeterist,daß,wieschon

erwähnt,am26.Dezember1873derEx-MarschallBazaine,zum
TodeverurtheiltvomKriegsgerichtals VerrätherseinesVater
landes, in diesemFort interniertwurde,nachdemseineStrafe in

zwanzigjährigeEinschließungin einerFestunggemildertworden.
Trotzdemmaneinem so schwerenSünderwohlkaumeinäußer
lichschöneresGefängnißhätteanweisenkönnen,war e

r

undankbar
genug, in derNachtvom9. zum10.August1874zu entweichen
unddieKüsteItaliens zu gewinnen.DieSache is

t
zu bekannt,

umnocherzähltzuwerden.
WerCannesbeschreibenwill,derbedarfganzerSeiten.Ich

mußmichhiermitwenigenFederstrichenbegnügen.

Literarische Plaudereien.
Von

Bruno Walden.
(Nachdruckverboten.)

Englische Literatur.
d),-

- - - - -

-/ I.

is
t

eine im Lebenund in derKunst o
ft

wieder
holteBeobachtung,daßbegabteMenschensich

-, meistdaringefallen,einemindereSeite ihrer
“: Befähigungmit stolzemWohlbehagenzu pflegen,“----- undjene, in der si

e

amtüchtigstensind,geringer
zu haltenundzeitweisezu vernachlässigen.Wir könnendiese

seltsameErscheinungnichtpotenzierterzumAusdruckbringen,als
indemwirdaranerinnern,daßGoetheüberseineZeichnungdes
KopfesderludovisischenJunomehrSelbstbefriedigungempfunden

zu habenscheint,als überdasVollbringendes„Faust“.Sind
wir nunauchhimmelweitdavonentfernt,zwischenGoetheund
Mrs. OliphanteineParalleleziehen zu wollen, so treffenwir
dochbeiihr– die einzigeAehnlichkeit– aufeineverwandte
Schwäche.DieseFrau, die so hübscheRomanemittrefflicher
Charakterschilderungzu schreibenweiß,warinnerhalbderletzten
Jahre, zu ihremundihrerLeserSchaden,vonderLeidenschaft
ergriffenworden,sichaufliterarhistorischemGebiete zu bethätigen.' begrüßenwir sie wiederaufdemihr ureigenen,desomans, in «lt was a loverandhis last». Undzwarhaben
wir e

s

hier in ihremneuestenOpusmitLandundLeuten zu

thun, in derenSchilderungdieVerfasserinbesondersexcellirt.
Schottland is

t

dasHauptterrain,auf demsichdieHandlung
abspielt,undSchottländersinddievornehmstenTrägerderselben.
Für denkontinentalenLeserführtdießallerdingsdenUebel"d mit sich,hie und da auf schottischeMundart zu stoßen,
dochkann e

r

sichleichtdarinorientieren.AuchbietetihmMrs.
OliphanteineEntschädigungdafür. Die englischenAutoren
pflegensichnichtminderdurchUeberhebunggegenallesFremd
ländischeauszuzeichnen,wieihreNachbarnjenseitsdesKanals,

d
ie Franzosen,wenngleichdieseUeberhebungsich in anderer

Form' DerFranzoseglaubtseineNationim Allein
besitzvonGeist,Grazie,Eleganzund ritterlicherTapferkeit,
währendderEngländerüberzeugtist, daßdie einedasaus
schließlicheMonopolauf ethischenWerth,Religiosität,edlen
StolzundVornehmheitbesitze.Begegnenwir in einemeng
lischenRomaneinemFestländer, so nimmt e

r

sichnebenden
edlenbritischenInsulanernwie einKarrengaulaus neben
stolzenVollblutpferden.Mrs. Oliphanthegtschmeichelhaftere
Gesinnungfür unsArmeundhatwiederholtschondenMuth
besessen,derselbenAusdruck zu geben.Hierhat si

e

einglück
lichesKompromißgetroffen,der«Lover»,ein so liebenswürdiger
wie edlerHeld, hatzwarenglischesBlut in denAdern, 'aberganzundgarauf demKontinentaufgewachsen,so da

e
r

erstals Mann, eineglänzendeErica
anzutreten,den

KreidebodenEnglandsbetritt.Ein TheilLiebeunddreiTheile
BosheithatLewisGrantley, in Folgeder ErbschaftLewis
Murray,Reichthumin denSchooßgeworfen.Ein schottischer
BaronetausuraltemAdelsgeschlechtehatte e

s

sich in denKopf
gesetzt,in PerthshireeinenprachtvollenPalast zu erbauen,ein': das, ohnefertig zu werden,mit seinemVermögenfertiggewordenwar, zumberechtigtenMißvergnügen
desSohnes,derseinerseitswiederheftigeväterlicheEntrüstung
erregthatte.ZumGlückfieldemaltenHerrn,derdurchdiesen
PrachtbaueinGeschlechtwie seineigenAngedenken“lichenwollte,einneues,nochgrößeresVermögenzu,dasgleich
falls zu verthunihmnichtmehrZeitgenugverblieb.Dochver
mochtee
r

demSohn seineinstiges„Mißgönnen“,wie er's
nannte,nicht zu verzeihen,undgrollteihmnichtalleinbis in's
Grab hinein, sondernrächtesicham Todtenauchnoch in

seinenKindern,indem e
r

diedreiEnkelinnen so viel möglich
enterbteund ein enormesVermögenmit seinemNamenLewis
Grantley,den e

r

währendeinesAufenthaltesaufdemKontinent
liebgewonnen,hinterließ.DiesertrefflichejungeMann erfuhr
erstspäter,daßdieSchicksalsgunst,dieihmgeworden,einUn
recht a

n

Anderensei, undbeschloß, e
s

insoweitwiedergut zu

machen,daß e
r

einederEnterbtenheirathe.Mit diesemtugend
haftenEntschlußkreuzt e

r

nichtnur denKanal, e
r

hält ihn
auchfest,als e

r
in derdenvierzigerJahren nahestehenden

Miß Jean die jüngsteder verunglimpftenEnkelinnenseines
Wohlthäters zu sehenvermeint:doch is

t

dieseDameebenso
klugals gut undweiß sichmit so glücklichemTakteseinem
matrimonialenWohlwollen zu entziehen,daßer,ohnelächerlich

zu werden,seineAbsichtenaufdiespäterhinzukommendejugend
licheLilias, die sogleicheinHerzerobert,übertragen'
Die älteste,Miß Murray, aber is

t

eine„guteHafferin“und
verzeihtdem„Eindringling“ so wenig,wieihr Großvaterdem
Sohneverziehen.WäreLewisnochausadeligerFamilie! Daß
seinVater nur ein kleinerKonsulatsbeamtergewesen,läßt
ihn ihr vollendsgeringerscheinen.Gar hübsch is

t

nun die
EnttäuschungdesaltenFräuleinsgeschildert,als e

s

mit den
SchwesternLondonbesucht,umLiliasamHofevorzustellen,und
derErwartunglebt,nachdieserCeremoniesichdievornehmsten
GesellschaftskreiseeifrigumdenVerkehrmitdenAbkömmlingen
desaltenStammesderMurraybewerbenzu sehen,jedochfindet,
daß d

ie

modernegroßeWeltdiesestolzeHochlandsfamilieganz
vergehenhabe.Da is

t
e
s

dergeringgeschätzte,niedriggeborene

Eindringling,dersichschonauf demKontinent in besterGe
jellschaftbewegt,welcherdenDamendie sozialeAnerkennung
ihresGeburtsrechtesverschafftbeidenFestenderoberenZehn
tausend.Miß Murray,dieAelteste, is

t

nichtwenigüberrascht,
die"g fremdländischenManieren,dienonchalanteVer
kehrsanmuthLewis",die si

e
in ihrerOrthodoxiesteifer,alt

modischerFormalitätenso oftverletzt,in derfashionablenWelt

so wohl angesehenzu finden.Mrs. Oliphantstelltihm in

PhilipStormontein so echtbritischungelenkes,beiallerAcht
barkeit rial linkischesIndividuumgegenüber,daßwiruns durchdenEinfluß kontinentaler"ä" au
denHeldendoppeltgeschmeicheltfühlenmüssen,jedochfürchten,
daßdieserKontrastderVerfasserinvonunserengeehrtenkritischen
Kollegenim stolzenAlbioneinigeBitterkeiteneintragenwird.
SelbstverständlicherhältderLoverhislass,undselbstdiegrimme
MargaretMurrayhatausihremBesuch in derMetropoledie
Klugheitslehremitheimgebracht,daßderniedriggeborenereiche
ErbeeinesaltenGeschlechtesangesehenerist, alsdiesesselbst,
undfügtsichdenThatsachen.DurchdiehübschgefügteHand
lungzieht e

in

HauchfrischenHumors,derungemeinanmuthend
berührt.WiezumeistbeiMrs. Oliphant,sinddieEpisoden
figurenwahreKabinetstücke.So Philip Stormontundseine"e Mutter,das schottischeWirthspaarundnochmanch'ndere.
Mrs. Forrester is

t

weitwenigeraufeinewohldurchgeführte
HandlungundtüchtigeCharakterzeichnungerpicht,als ihrevor
genannteliterarischeKollegin. Ihre RomanesindPlauder
romane, in welchendasWort vielmehrSpielraum“

als
dieThat. PikantangehauchteSituationen, in denenabwechselnd
sentimentalodertollgeplaudertwird, das is

t

ihreForm, und

si
e

findetdamitihrPublikum.Das is
t

leckereKostfürPensio
närinnen,und e

s gibt gar mancheDamen,die auchunter
grauemScheitelnochdenjugendlichenGeschmackderPensio
närin bewahrthaben. Auch ihr neuesterRoman«June»
weistdiesezweifelhaftenVorzügeauf. Der unbefangeneLeser
wird in demTiteldieBezeichnungeinesMonats zu sehenver
meinen, in dem sichmuthmaßlichdie Katastropheabspielt.
Dochnein,einejungeDame,die liebenswürdigeHeldin,erfreut
sichdiesesNamens.Wahrscheinlichdachtedie Verfasserin:

„Warumsolles, d
a
e
s
in England so vieleMaysgibt,nichtauch

eineJuny geben?“Nun, e
s

wäredießauchunseregeringste
Einwendunggegendasgehaltlose'' NatürlicherscheintindemselbenwiedereinsechzehnjährigerWildling,derunterdem
VorwandersthalbabgethanerKindlichkeitindiskretgewagte
Redenführt, diealleernsterenGliederderGesellschaftarg in

Verlegenheitsetzen.Danebenhabenwir auchwiederdenun
widerstehlichenkokettenAdonis,welcherderLiebeunwandelbar
treuist,aberfleißigmit ihremGegenstandwechselt,dochohne
allzugroßesUnheilanzustiften.Charakterbesitzteineeinzige
Gestalt indemBuche,und d

a
is
t
e
s bedauerlich,aufKonsequenz

zu stoßen,denndiedamitBegabte is
t

einebosheitsgetränkte
Heuchlerin.Die BemerkungderVerfasserin,daß selbstdie
VenusvonMilo ohneeinenBeisatzvonKoketteriereizlos
wäre,nöthigt si
e

selbstverständlich,auchihrenHeldinnenetwas
vondieserWürze zu verleihen.AuchJune hatdenerforderlichen
Antheildaranerhalten,dochebennur so viel,umhieundda
etwasbesorgnißerregendeAbwechslungin den Lauf ihresDa
eins zu bringen,ohnedaßihr GlückSchiffbruchleide.
It Mrs. Forresterbemüht,innerhalbder Grenzendes

Pensionserlaubtenpikant zu sein, so befleißtsichdagegendie
Verfasserinvon«GeraldineHawthorne»ostentatividyllischer
Einfachheit.DieerstenZeilenkönnten.Einenbeinaheabschrecken,
dasleidlichhübscheBuch zu lesen.Da heißtes:„Apfelblüten,
überallApfelblüten!Apfelblütenkrönen in dichtenMassendas
LaubwerkderBäume,Apfelblütenflatternvereinzelterdwärts,
ApfelblütenbreitensichalsdichterTeppichüberdenMoosgrund,
Apfelblütenc. c.

“

SchonmöchtemanausVerzweiflungüber
dieseUnmasseanApfelblütendasBuchausderHandlegen,da
entschließtmansichdenndochnoch,darin zu blättern,undwird
schließlichso weitdavongefesselt,daßman e

s

durchliest.Der
Hauptgrunddafür liegtdarin, daß dieserRomanstofflich so

ganzandersgeartetist, als englischeRomanegewöhnlichsind.
DieeinfachtraurigeLiebesgeschichtespieltsich' desOzeans
währenddesUnabhängigkeitskriegesab, undhieße e

s

auch zu

vielsagen,wolltemanvoneinemhistorischenHintergrundder
schwächlichen' sprechen,so ist dochimmerhingenugZeit- undLokalkoloritvorhanden,um zu interessieren.Der
andereReizdesBuches' in derGestaltderHeldin,diedurchhingebendeLiebeverklärtwird. Gut auch is

t
hierund

dortderpuritanischeSinn gezeichnet,dendieerstenAnsiedler

in der„Maiblume“mit in das neu zu gründende ' gebrachtunddersichdortmehrnocherhalten,als a
n

seinerur
sprünglichenWiegenstätte.Wer Unterhaltungsucht,findet in

«GeraldineHawthorne»seineRechnungnicht;wer sichaber

a
n

einzelnenCharakterzügenaus fernenZeitenundLanden zu

erfreuenvermag,demwirddasBucheinigesVergnügenbe
reiten.Nochsei, umgerechtzu sein,erwähnt,daßsichGe
schmacklosigkeiten,wiedieEingangserwähnte, im weiterenVer
laufenichtmehrfinden.
Vor kaumeinemHalbdutzendJahren nochhätte e

s jeder
englischeBelletristuntereinerWürdegefunden,etwasAnderes
als einendreibändigenRoman zu schreiben.Um mitHamlet

zu sprechen,wardieß„einBrauch,denmehrderBrauch,denn
dieBefolgungehrt“,denn e

s

wurdedamitgar: Stoff,dereinenBandhübschgefüllt,unerträglichaufdasProkrustes
bettgespannt.ZumGlückhat e

s

neuerlichdochtheilweiseein
Abkommendavongefundenundwir begegnenin dermodernsten
LiteratursogarzahlreichenSammlungenkleinerErzählungen.
Darinaber, in denNovellen,stehendieEngländerdenDeutschen
weitnach.Statt abgerundeterGeschichten,in engenRahmen
psychologischwohl durchgeführt,bieten si

e

d
a

nur furchtbar
schleuderischeArbeit. DiesesVergehenshatsichauchdieziem
lichbeliebteVerfasserinvon«MollyBawn» in ihremnachder
erstenErzählung«HerfirstAppearance»betiteltenNovellenbande
schuldiggemacht.Gar mancherhübscheStoff is

t

da leichtfertig

zu einpaarlosezusammengekoppeltenpikantenSituationenver
krümelt.Wennmanjedochnur für einehalbeStundeunter
haltendeZerstreuungsucht,kannman si

e
in demBandefinden.

Zweckentsprechendis
t

gleich in der erstenErzählungLady
Gwendoline,diegefeierteLondonerSchöne,dieaufeinemBe
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suchbeieinerFreundinin Irland übermüthigdaraufbesteht,
bei einemDiner anStelledes fehlendenStubenmädchenszu
fungieren,und in HäubchenundSchürzedas' einesdervornehmenGästeerobert.Der armeSir Hilary suchtver
gebensunterdenStubenmädchenderdreiKönigreicheseinIdeal
wiederzu findenundverliertbeinahemit einerFassungauch
denVerstand,als er dessenDoppelgängerinin einerToilette
derunvermeidlichenMadameElie aufdemBalleeinerHerzogin
begegnet.Die jungeDameverfährtmitdemZwiespalteines
Herzens,dener ihr ehrlichgesteht,sograusam,wieeinun
gezogenerSchuljungemit einemamZwirnsfadenzappelnden
Maikäfer,bis si

e

ihn endlichgnädigbehebt,indem si
e
in einer

DilettantentheatervorstellungdasselbeneckischeKostümträgt, in

dem si
e
in Irland servierthat. DieseeineErzählungcharakte

risiertdenBand.
DesReverendJamesGilmour -AmongtheMongolsent

halt vieldesInteressantenüberdieLebensweisedieseshart
lebendenStammes.DerSprachekundig zu werden,hattesich
derVerfasseruntersicherlichnichtkostspieligenBedingungen
bei einemLamaeinquartiert:für eineMark per genoß

e
r Unterricht,KostundWohnung.Letzterewarenallerdings

von jo spartanischemZuschnitt,daßderWirth immernoch 'reichlicheineRechnungdabeigefundenhabenmag. Die Ein
richtungsstückeeinesMongolenzeltesreduzierensichnahezuauf
Null. TrotzdesfurchtbarhartenKlimas schläftderMongole
aufeinemStückFilz gelagertaufdemBoden,nurmit seinem
zumeist zu kurzenRockbedeckt,weshalbJung undAlt furchtbar
an Rheumatismenleiden.Am schlimmstensinddieWeiber
daran,dieaufdenabgebrauchtendünnenFilzschichtenander

#: liegen,nurmit elendenLumpenbedeckt.Ihnenauchällt die schwersteArbeitzu, und einearmeVertreterindes
„schönenGeschlechtes“klagtedemReverend:„Wir haben e

s

schlimmerals dieHunde,dievordemZelt gefüttertwerden.“
Die kulinarischenGenüsse,die auchdem': zu Theilwurden,lassendiesenVergleichbesonderszutreffenderscheinen.
DasMenüwar von ebensoverzweifelterMonotoniewieEin
fachheit.EinePartieEis oderSchneewurde in einemTopf
zumSchmelzenundSiedengebracht,oberflächlichabgeschäumt
undsodannmiteinerHandvollschlechtenTheesgewürzt.Im
selbenGefäßewurde,wennvondemaromatischenTrankent
leert,Mehl undFett zu einerMassegeschmort,welchedie
konsistenteNahrungdazulieferte.Darin' durchschnitt
lichdieMahlzeiten,dochkamhieund d

a

einStückFleischmit

in den zu allemKochwerkdienendenTopf. Die Lamaswissen
dasVerbotdesFleischeffenszu umgehen,indem si

e

dieThiere
durchLaien schlachtenlassen.Um so größererRespektwird
vonPriesternundLaienallennichtessbarenThierenerwiesen,
wasvonrechtunbehaglichenFolgenbegleitetist. Krähenund
HabichtereißendasausgeschroteteFleisch in Stückeundtragen

e
s

denHungrigenvor derNaseweg, unddie mannigfach
quälendeInsektenwelterfreutsicheinerDuldsamkeit,die kein
EhrenzeugnißderReinlichkeitist. Das religiöseMitsommerfest
bildetdie' Unterbrechungdes einförmigenJahreslaufes.DieLamashaben e

s verstanden,die reinbuddhistischeLehre
mit schamanistischenElementenundvielwertorientalischemAber
glauben zu versetzen.An einerausTeig geformtenGestalt
pilgernda.Alle vorüber,die VergebungihrerSündenund
glücklichesLebenerbittenwollen,undwennamAbenddesFest
tagesderGötzevondenFlammenverzehrtwird,fühlensichdie
Frommenundenfreiundglückssicher.An diesemTageauch
werdendieHeirathengeschlossenunderfreuensichdieFrauen
untereinanderungehindertenVerkehrs.Die Unwissenheitis

t

einenahezuabsolute.Nur dieLamasvermögenihreheiligen
Bücher in tibetanischenSchriftzeichenzu lesenundbesitzeneinige
höchstprimitiveKenntnissederHeilkunde, zu der si

e

sichaus
schließlichnurderKräuterbedienen.An Lasterhaftigkeitwett
eifern si

e

mitdenLaien.Mr. Gilmourfanddahergarschlechten
Bodennurfür seineBekehrungsversuche,derenResultateaußerst
geringewaren. SeineSchilderungendürftenwohl nur die"n Missionäre zu einerNachfolgebegeistern.

Literatur.

– DieSchaufensterderBuchlädenwerden in dennächsten
TagenschonwiedereinbunteresAnsehengewinnen.DieFestzeitder
WeihnachtrücktmitRiesenschrittenunddochfürunsereKleinennicht
raschgenugheran.WährenddieseihreWünschezettelmitGeschenkenan
füllen,mögendieAelterensichunterderMassedessen,wasunserBücher
marktbietet,umsehen,dennhier is

t

dieWahldurchdieFülleund
Schönheitschwer.W.Effenbergerin Stuttgarterscheint,wieimmer,am
frühestenmitseinenköstlichenGaben:vorAllemmitseineminternatio
nalenMärchenschatz,jedes„Märchen“besondersin deutscher,französischer,
englischer,italienischer,spanischer,portugiesischer,holländischer,dänischer
undpolnischerSprachemitgroßen,eindrucksvollenBildern.„In’s
Zauberland“is

t

derTiteleinerSammlungderschönstenMärchen,Sagen
undSchwänke,vonF. Rambergherausgegeben,mitFarbendruckbildern
vonOffterdinger,LeutemannundBartsch– eineüberausreicheund
gutgetroffeneAuswahl,denbestenMeisternnacherzählt.Nur zwölf
Märchen,aberdieschönstenunddaskindlicheGemüthansprechendsten,
bietetdas„Pracht-Märchen-Bilderbuch“,vondengleichenKünstlern

in denlebhaftestenFarbenillustrirt,daß e
s

nur so leuchtetund
funkeltunterdemWeihnachtsbaum.FürdiereifereJugendbietensich
„DieMärchenaustausendundeineNacht“und„DesdeutschenVolkes
Heldenbücher“vonE. L. Rocholz.DerVerleger,welchermitseinenMärchen
büchernin 17SprachenganzEuropaumspannt,hatsichdurchdiewahr
haftkünstlerischeAusstattungnocheinbesonderesVerdienstumdieKinder
erworben,dennfürdie is

t

ebendasBesterecht.– Ein sehrfeines,im
englischenGeschmackgehaltenesunddemEnglischennachgedichtetesKinder
buchgibtunsE.Twietmeyer'sVerlag in Leipzig:„Im Dämmerstünd
chen“,dieaquarellartiggehaltenengroßenBildervonEdwardsund
StaplesschmückendenreizendenText,nachWeatherleyvonBenselerbe

arbeitet,aufs Reizendste– einaristokratisch-feinesKinderbuch,dasgroßenAnklangfindenunddenSinnderJugendfürkünstlerischfeine
undedleFormenweckenwird.–Braun & Schneiderin München,denen
derHolzschnittso GroßesverdanktundderenFliegendeBlätterund
Bilderbogenüberallim deutschenHauseheimischsind,habenauchderJugendmanch'trefflichesBuchgeschenkt.FürdenheurigenWeihnachtstisch
bringtdertrefflicheZeichnerLotharMeggendorferzweiaufPappeauf
gezogene,aufstellbareBilderbücher:„Im Winter“und„ImSommer“,
welchedasLebenderbeidenJahreszeitenin einfachen,trefflichkolorierten
Bilderndarstellen.ZweiandereBändebringenlustigeGeschichten:
„DergelehrigePaperlundderluftigeSchipferl“und„DieWichtel
männchen“.Meggendorferverstehte

s ganzvortrefflich,fürdasKind
verständlichzu zeichnenundVerse zu machen,diemanleichtundgern
behält.DieseBüchermüssenLieblingederjüngstenJugendwerden.Von
denbeliebtenBilderbogenis

t

der35.Banderschienen;fürdielesende
und in derUnterhaltungBelehrungsuchendeJugenddienendie„Jugend
blätter“vonIsabellaBraun,deren29.Jahrgangnichtnurdiealten
Freundeerfreuen,sondernauchvieleneuefürdasschöneBuchwerben
wird.DerneueJahrgang is

t

nochreicheralsdiefrüheren.– Ein
ganzoriginellesKinderbuch,dasgroßeFreudebereitenmuß, is

t

dieim'' vonM. Perles in Wienerschienene„ReisedurchEuropa“,ein
beweglichesBilderbuchmittransparentenWandeldekorationenvonTh.

v
.

Pichler.DeraufstellbareKastenläßt,wenngedrehtwird,durchein
TransparentdieBilderderHauptstädtein lebhaftenFarbenanuns
vonüberziehen.DurcheinenbegleitendenText,derbeijederDrehung
gelesenwird, erhältdieJugendspielendeineMengegeographischer
Kenntnisse,diesichdurchdielebendige' weitfestereinprägen.– „DasSchatzhausdesKönigs“ ist einRomanvonWilhelm
Walloth(Leipzig,Friedrich)betitelt,welcherimaltenAegyptenzurZeit
desKönigsRamsesspieltunddasbekannteMärchenvondemschlauen
DiebezumGrundmotivhat.Hier in dieserErzählungis

t

jedochsehr
geschicktdieunterdrückteStellungderJuden in AegyptenmitderFabel
verwoben,unddieLiebedesKönigszueinerJüdin,diedasWerkzeug
vonVerschworenenistundderenBruderdasSchatzhausbestiehlt,bietet
einenhöchstdramatischenKonflikt;verknüpftmitdiesemFadendesRo
mans is

t

dieLiebedesAegyptersMeneszueinerTochterdesfrüheren
Königs,Myrrha,diebeiJudenerzogenward,unddieunglückliche
LeidenschaftderTochterdesRamseszu jenemMenes,derzweimaldas
LebendesKönigsrettetundderGemahlderPrinzessinwerdensoll.
Wiemansieht,die echtemoderneRomanfabelim altenAegypten.
EineFüllesensationellerSzenen,wie si

e
in französischenRomanennicht

beffererfundenseinkönnten,durchziehtdieErzählungundbringt
Spannunghinein.Glühende,brennendeSchilderungenstimmenvor
trefflichmit derganzenAnlagediesesRomans,dereinemoderne
SensationsgeschichtemitgutgemalteraltägyptischerDekorationist. Von
derFeinheitundedlenRuhe,derepischen,plastischenAusführlichkeit
desArchäologischenundderVornehmheitderEmpfindungundDar
stellungEbers"aberkeineSpur. - -– Ein dialektlichösterreichischesGeprägehabenzweiBücher,
dereneinesweltlichen,dasanderefrommenInhaltsist. Wirmeinen
„Dichtungen“vonFranzStelzhamer,die in einerzweibändigenAus
wahlvonP. K.Roseggererschienensind(Wien,Hartleben),und„Weih
nachtsliederundKrippenspieleausOberösterreichundTyrol“vonWilhelm
Pailler.DerSängerStelzhameris

t

einederbedeutendstenErscheinungenauf
demdialektlichenGebieteundeineDichtungengehenlebendigimVolks
mundewie in Abschriftenherum,so daßeineAuswahlrechtwillkommen
genanntwerdenmußzurBefestigungseinerPopularität,dieauchgeeignet
ist,vieleleichterwiegendeReimereienzuverdrängen.DesChorherrn
PaillerSammlung(Innsbruck,Wagner'scheBuchhandlung)is

t

nunder
zweiteBanddesWerkes(Krippenspiele),dessenerstenwirschonimvorigen
JahrealseinewerthvolleGabebezeichnenkonnten.Es is

t

erstaunlich,wie
reichderVolksgeistandiesenThemataschufund in wievielenverbor
genen,naivenPoetenherzenderKeimderDichtungaufging.Auchdiese
kirchlichenStoffehabenihreArt„Wunderhorn“und„Dramaturgie“.
DieAnmerkungenzudenLiedernundSpielenzeigentiefeKenntniß
derLiteraturunderweiterndieEinblickein dieSchätzedervolksthüm
lichenDichtung.31SingweisenvermehrendenhistorischenWerth.– RaschvergißtunsereZeit:DiekaumnochunsereLieblinge
waren,sind si

e

todt, so sind si
e

vergessen,auchvonihrenwärmstenVer
ehrerngreiftselteneinermehrzudemBucheeinesVerstorbenen,man
wendetsichraschneuenGeisternzu.NamentlichtrifftdießSchicksalalle
Die,welchein demDienstedesJournalismusstehen.Wiehabendie
FeuilletonsdesSchöpfersderselbenaufdeutschemBoden,ErnstKoffak's,
Allesentzückt,wiewurdensi

e

verschlungen:werkenntihnheutenoch
vondenJüngeren,werdenktnochanihnvondenAelteren?Darum is

t

e
s

eineFreude,rechtlebhaftwiederandenliebenswürdigenPlauderer,
denfeinsinnigenHumoristen– dentrefflichenMenschen„ErnstKoffak“
durchdasBucherinnertzuwerden,in demunsA.KutarieinBildeines
LebensundseinerWerkeentwirft(Berlin,R. Eckstein).DerVerfasser
hat e

s verstanden,diesesSchriftstellerleben,–dasuns so rechteinBild
deutschenJournalistenelendesvorAugenhält,– in lebendigenZügen
vorAugenzuführen,einRingenundSchaffenergreifendzu schildern
unddurchdieeigenenWortedesheurenTodten,derauchdiesenBlät
terneintreuerGenoffewar,demGanzendenCharakterdesPersönlichen
aufzudrücken.Es is

t

einpackendesBuch,liebenswürdigwiederGe
schilderte,demnur in dietreuenAugen zu seheneineFreudewarund
aufdenhinzuweiseneineliterarischeSchuldist,diedurchdießBuch
abgetragenwird.–Württembergist in derBeschreibungdeseigenenLandes
allenanderenLändernin rühmlicherWeisevorangegangen:einstatistisch
topographischesInstitut is

t

einewahreMusteranstaltundseineOberamts
beschreibungen,sein„KönigreichWürttemberg“,dieausdemselbenher
vorgingen,sindMusterbücher.DießletztereBuch,dasebenin neuer,völlig
umgearbeiteterAuflageerscheintunddessenVollendungmanmitInteresse
entgegensieht,is
t

nunauchvonBadenzumVorbildgenommenworden.
UnterdemTitel:„DasGroßherzogthumBaden“(Karlsruhe,Bielefeld)
erscheinteinevollständigeBeschreibungdesLandes in geographischer,
naturwissenschaftlicher,geschichtlicher,wirthschaftlicherundstaatlicherHin
sicht,nebstvollständigemOrtsverzeichniß,nachamtlichemMaterialbear
beitet.In dieseBearbeitunghabensicheineReihedererstenBeamten
desStaatesgetheilt,dieaufdenvonihnenbehandeltenGebietenan
erkannteAutoritätensind,unddasGanzeis

t

auf30Lieferungenprojektiert.
Farbendruck-undschwarzeKarte,sowie4 graphischeDarstellungenwer
dendasGanzebereichern.DieKartezurerstenLieferungentsprichtden
heutigenAnforderungennicht,demsorgfältiggearbeitetenBuchaber
wünschenwir nachdiesererstenLieferungeinerechtweiteVerbreitung.
Der unsterbliche„Robinson“,dasinteressantesteundvom

vädagogischenStandpunktvielleichttiefgreifendsteBuchfürdieJugend,

is
t

leiderdurchausnochnicht so in derdeutschenFamilieverbreitet,
wie e

s

dießverdiente.Es solltekeineFamiliegeben,in welcherder
Robinsonnichtheimischwäre,undzwarderechte,vondemwirvortreff
lichedeutscheBearbeitungenhaben,zudiesendarfauchdieGraebner'sche
gezähltwerden,vonderjetzteinewohlfeilePrachtausgabe(Leipzig,
Graebner)erschien.DieseAusgabehateinenvolksthümlichenCharakter,
BelehrungundErzählungsindgeschicktgleichgewogen,si

e
is
t

hübschge
drucktundenthälteineFüllevongutenBildern,diesehrgutgewählte
Momenteinteressantveranschaulichen.DiegroßeZahlvonAnmerkungen
alsAnhang,ebensodieKartederRobinsoninselgebendiesemRobinson
nocheinenhöherenWerth.– DieTechnik,welchezurHerstellungvonDruckwerkenund
VervielfältigungvonKunstwerkendient,hat in denletztenJahren so

rapideFortschrittegemachtundeinesolcheAusdehnunggewonnen,daß

e
s

anderZeitwar, si
e

encyklopädischzusammenzufassen.PaulHeichen,
einaufdiesemBodenvielfachthätigerundvielseitiggebildeterBuch
druckerundBuchhändler,hat e

s unternommen,unterdemTitel.
„DeutschesPolygraphischesCompendium“(Leipzig,M. Schäfer)ein

encyklopädischesHand-undLehrbuchfürBuchdruck,Schriftgießerei,Buch
handelunddieverwandtenFächerderLithographie,Photochemie,Xylo
graphie,Zinkäzung,Kupferstechkunst,Stereotypie,Galvanotypie,Buch
binderei,Papierfabrikationc. herzustellen,unddasersteHeft,dasuns
vorliegt,gibtunsdieUeberzeugung,daßdieAusführungdesallerdings
sehrgroßenundschwierigenPlans in gutenHändenliegt,daßwir ein
ebensoumfaffendesalseingehendesundimEinzelnengründlichesBuch
überdieseihreZweigeso weitausdehnendeWissenschafterhaltenwerden.
AlsBeigabeerscheinteinLexikonderdeutschenGrammatikundRecht
schreibung.DruckundAusstattungdesGanzensindvorzüglich.– „Martin'sillustrirteNaturgeschichtederThiere“(Leipzig,
Brockhaus),überwelchesWerkwirvorzweiJahreneingehendberichteten,

is
t

nunseinerVollendungnaheundwirddemVernehmennachnochauf
demdießjährigenWeihnachtstischerscheinen,aufwelchesaufmerksamzu

machenwirnichtverfehlenwollten.

– Der„LiterarischeMerkur“ ist mit demviertenJahrgang

in dieReihederselbstständigenLiteraturblätterübergetretenundhatdie
Redaktiondesselbenmit 1

.

OktoberderdurcheineReihegediegener
literar-historischerWerkebekannteLeipzigerSchriftstellerDr.KarlSiegen
übernommen.DasBlatterscheintallevierzehnTageundbringtjede
NummermehrereEssays,einekritischeRundschauundkleineMitthei
lungenausKunstundWissenschaft,sowieeinereichhaltigeBibliographie.

Bildende Künste.

– BrunoPiglhein inMünchenhatzu einemreizvollen,rasch
bekanntgewordenenBild„Idyll“ einnichtminderanmuthigesGegen
stückgeschaffen.DasGemälde,„EineFrage“betitelt,stelltwiederdas
KindmitdemHundedar,beideaufeinerimWasserruhendenBank
nebeneinandersitzend.Das traulichePaar,dasunsim „Idyll“
denRückenwendet,siehtunsjedochdießmalvonvornean.Daslieb
licheKindschmiegtsich a

n

dengroßenHund,dermitdrolligemErnste,
wieseinerAufgabealsBeschützerderliebenUnschuldbewußt,vorsich
hinschaut.Piglhein is

t

einMeisterderMache;woalsodertrefflicher
fundeneGegenstande

s gestattet,nichtnurKunst,sondernauchEmpfin
dung zu zeigen,gibt e

r

unsWerkevongroßemundbleibendemWerthe– wie er dereneinneuesin der„Frage“geschaffenhat.– ImMünchenerKunstvereinmachteJulius v. Payer's„Star
vati o

n

Goven“ungewöhnlichesAufsehen.DerberühmteNordpolfahrer
hatsichseitdreiJahrenunterAler.Wagner'sLeitunginMünchenganz
derKunstgewidmetundgedenktin einemGemäldecyklusdieletztenSchick
salederNordpolexpeditionFranklin'szurAnschauungzubringen.Sein
vorgenanntesErstlingswerkis

t

zugleichdasletztein derReihenfolgedesGyklusundzeigtdiegrauenvolleSchlußszene.DasBootderExpedition

is
t

mitdemVordertheilin denSchneeeingesunken,nachhintengehoben
undläßtdieschauerlicheBemannungmiteinemBlicküberschauen.Die
Einensindsichtlichschonlängererstarrt;beidenAnderenerscheinte

s

zweifelhaft,o
b
si
e

imSterbenliegenoderdemnagendenHungerund
derfurchtbarenKältebereitszumOpfergefallensind,einUmstand,der
diedramatischeWirkungdesBildesnamhafterhöht.IhrenGipfelpunkt
aberfindet si

e
in dereinzigennochlebendenGestalt,die, aufdem

hinterenBootsendehochaufgerichtet,in ungebrochenerKraftundun
gezähmtemTrotzedastehtundmitderBüchsein derHanddennahenden
Eisbärenentgegenschaut.DievorderstederBestienerklimmtebenin

unmittelbarsterNäheeineEisscholle,die si
e

nochvomBootetrenntund– im nächstenAugenblickewirdderKampfzwischendemManneund
ihrentschiedensein.AberumsonsttrifftdieKugelihrZiel:schonnahen
andereAngreifer.DerAngegriffeneträgtdieZügedesKapitänCrozier,
desNachfolgersFranklin'simKommandoderExpedition,überdessen
Todnichtsbekanntwurde.DieKompositionläßtnichtszuwünschen
übrig,wohlabervermißtmanEinesschwer,denAusdruckdergrimmigen
KältederPolarnacht;wasPayerhierzeigt,istehereinelaueMond
nachtdergemäßigtenZone.PayererhieltfürseinErstlingswerkvon
derAkademiediesilberneMedailleundwirdsich in ParisbeiMunkaczy
weiterbilden.
– Im BerlinerZeughause,vondemwir in Nr. 7 Bilder
brachten,is
t
aufdenWunschdesKaisersneuerdingsauchdermonumen

taleSchmuckraum,die„Herrscher-undFeldherrnhalle“fürdasPublikum
geöffnetworden,obgleichMalerundBildhauerin derselbennocheinpaar
Jahrebis zurvölligenFertigstellungzu thunhabenwerden.Der
statuarischeSchmuckderprächtigenHallebestehtgegenwärtignochdurchwegausGypsmodellenderKolossalstatuen,welchespäterhinihreAus
führungin Bronzegußerhaltenwerden.Vondenviersymbolischenweib
lichenKolossalstatuenaber,VerkörperungenhervorragenderRegenten
tugenden,welcheFritzSchaperundReinholdBegas in Marmoraus
führen,sindgegenwärtignurerstdiePostamenteaufgestellt.Undvon
den„KolossalbüstenderpreußischenFeldherren“,welche,in Bronzege
goffen,aufschlanken,hohenFußgestellenausPorphyrihrenPlatzfinden
sollen, is

t

ersteinTheil in Gypsmodellenhergestelltundhathier
provisorischeAufstellungbekommen.Es sinddießdieBüstenderGenerale
Derfflinger,La Motte-Fouqué,v

. Belling, v
. Sparr, v
. Schöning,

Hennigsv
. Treffenfeld,Moritz v
. Deffau,v
. Keith, v
. SeydlitzundGraf

Schwerin,Leopoldv
. Deffau,Zieten,v
.Winterfeld,PrinzHeinrichvon

Preußen(BruderFriedrichsdesGroßen),FerdinandvonBraunschweig,
PrinzFriedrichKarl,Kronprinz,GrafMoltke,Generalv

.
Göben(dessen

Büste is
t

versuchsweisemiteinemkolossalenBrillengestellversehen),von
Werder,Blücher,Courbières,Tauentzien,PrinzLouisFerdinand,Graf
Yort,GrafKleist,GneisenauundPapaWrangel.Dermalerische
SchmuckdiesermächtigenHalleistaucherstzumTheilbeendet,zum
größerenTheilaber in Skizzenfertiggestellt.Hiersind e

s

vorAllem
dieGemäldeundEntwürfeGesellschap's,welchediemächtigsteAnziehung
haben.DieserKünstlerhatsowohlin demaufGoldgrundgemalten
Kuppelgemälde,welcheseinenZugschwebenderIdealgestaltendarstellt,
wie in denviergewaltigensymbolischenKompositionenderweitenWand
flächenunterhalbjenesKuppelfrieses,gehalten,wasmanvonihm e

r
-

wartete.DiesebewundernswerthenSchöpfungenGesellschap'sverdienen
vollundganzdenallgemeinihnengespendetenBeifall.Wenigergünstig

is
t

dieWirkungderdreigroßenrealistischenWandgemäldeausderpreußi
ichenGeschichte(fürdasvierte is

t

bisdahinwederderStoffnochder
Malererwählt),welcheCamphausen,BleibtreuundAnton v

.

Werner
ausführten.JedesdieserWandbilderbehindertdasandere,dennjedes

is
t

verschiedennachZeichnung,Farbe,Malerei,unddarumhebtjedes
dieWirkungdesandernwiederauf

RNulltilt.

– ErnstChallier's„DoppelhandbuchderGesangs-undKlavier
literatur“hatsichalssehrbrauchbarerwiesen.In diesenTagenerschien
dererste„Nachtrag“.Manfindetdarin.Alles,wasvomOktober1881
bisOktober1883 in Deutschlanderschienenist, sowiedieeinschlägigen
VeröffentlichungenhervorragenderfranzösischerundenglischerVerleger
ausältererundneuererZeit. DasHandbuchis

t

durchC. F. Leedein

Leipzigzubeziehen. - -– In WienfanddieersteAufführungvon„DieErlösung“,
OratoriumvonGounod,statt.HanslicksagtunterAnderem:Es is

t

dasWerkeinesunverdächtigfrommen,aberrechtschwachgewordenen
Tondichters.Fastscheintes,alshabeihmdasWortW.Heine'svor
geschwebt:eineKirchenmusikseidestobesser,je wenigerman si

e

merkt– einAusspruch,denwirfüreigentlicheKirchenmusik,welchegottes
dienstlicheHandlungenlediglichzu begleiten,sichihnenstimmungsvoll
unterzuordnenhat.vollständigacceptieren.Ein Oratoriumhingegen,
dasfürdenKonzertsaalbestimmtundkeinbloßverstärkendesAccessorium
eineskirchlichenVorgangsist,darfmit so bescheidenemAnspruchsich
nichtabfinden.DieAbsicht,denheiligenStoffmusikalischso kunst-und
prunklosalsmöglichdarzustellen,hatGounodkonsequentdurchgeführt,

e
r

lenktdieAufmerksamkeitdesHörersmöglichstwenigaufdieKompo
sition,um si

e

destoreinenaufdiechristlichenWortezukonzentrieren.Er
vergißt,daßwir in einemOratoriumnicht in ersterLiniereligiöseAn
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dacht,sondernästhetischeAndachterwarten,undkeineswegsbloßdurch
dieErhabenheitderkirchlichen,sonderndurchdieKraftdermusikalischen
Ideen,durchdasGeniedesKomponistenüberdenErdenstauberhoben
seinwollen.GounodtheiltzunächstallesErzählende,alsodieRolle
desEvangelisten,zweieinanderabwechselndenErzählern,TenorundBaß,
zu– eineNeuerung,dievomStandpunktemusikalischerMannigfaltigkeit
nichtzuverwerfenist. Christus,Maria,derEngelhabeneinigemelo
diöseSolostellen.FastdieganzeBreiteder„Trilogie“nimmtneben
denstrengimTaktevorgetragenenRezitationenderErzählerderChor
ein;beideaufeinerStufemusikalischerSelbstverleugnungundBe
scheidenheit,wiewir si

e
so tiefnochin keinemOratoriumwahrgenommen

haben.MankannkaumeineSeitedieserPartituralskunstvollgenial,
originellpreisen,undebensowenigeineanderealsgeradezuverfehlt,
gemeinoderhäßlichverwerfen.Jedenfallsdürftennursehrfrommeund
musikalischsehranspruchsloseHörervondiesemOratoriummitdem
Wunschescheiden,sichvonGounodnocheinzweitesMalerlösenzulaffen.– Goethe's„Egmont“scheintdenfranzösischenLibrettofabri
kantenjetztstarkin denGliedernzuliegen.AußerderOper„Egmont“,
welchedieDirektionderGroßenOper in ParissichvonSalvayrekom
ponierenläßt,hatnämlichkeinGeringereralsSardouebenfallsden
„Egmont“zu einemOperntextzugeschnittenunddieser„Egmont“is

t

vonPaladilhe,demdurchdie„Mandolinata“bekanntgewordenenMu
siker,zumTheilsogarschonfertigkomponiert,währendSalvayre's„Eg
mont“vorläufignochungeborenist. Außerdemabersollnunauchder
spanische„Cid“derOperzumOpferfallen.Massenetwirdihn in

MusiksetzenunddieGroßeOpernachSalvayre's„Egmont“aufführen.

Bühne.

– DasfünfaktigeTrauerspiel„GrafKönigsmark“vonPaul
HeysehatbeiseinererstenAufführungaufderFrankfurterBühneeinen
vollenErfolgdavongetragen;namentlichderdritteundvierteAktwaren
vondurchschlagenderWirkungundderBeifallhattenachjenenwieam
SchluffederAufführungdenCharaktereinerOvationfürdenanwesen
denDichter.
aberbishernur in MünchenundWienAufführungenerlebt;dieherbe
Kritik,mitwelcherdasStückdieSchattenseitendesLebensamHofe
bloßlegt,unddieRolle,welchein ihmeineFürstinspielt,derenEnkel
nochheutedenBerufdesRegentenerfüllen,sinddieUrsache,daßdie
DirektionenderdeutschenHoftheaterbisaufdieeineAusnahmee

svöllig
abgelehnthabenunddaßauchdasMünchener,welcheseinenVersuchmit
ihmwagte, e

s

trotzdesAnklangs,den e
s gefunden,raschwiederhat

fallenlassen.–DiebeidenerstenDebütsderFrauSchratt inWienhaben
kürzlichamBurgtheaterstattgefunden.AlsLorle in „DorfundStadt“
fanddieKünstlerinmitAusnahmedesletztenAktseinesehrwarme
Aufnahme,imKäthchenverhieltsichdasPublikumetwaskühler.Erst
imviertenAkt, in derSzeneunterdemHollunderbusch,äußertee

s

seine
Befriedigungin einemzweimaligenstürmischenHervorruf.FrauSchratt

is
t

einesehrguteSchauspielerin,undihreeinfache,natürlicheRedeweise,
ihrvonallerAffektationfreiesSpieleignet si

e
so rechtfürdasBurg

theater.FürdasLorleundnochmehrfürdasKäthchenfehlt e
s

ihrem
ToneaberanjenerInnigkeit,diedenZuschauerbeijedemWortemit
einemwohligenGefühldurchdringt.DerTonderSchauspielerinis

t

angenehm,aber e
r

entbehrtjenerWeicheundSüße,diezumKäthchen,
solleinegroßeWirkungmitderRolleerzieltwerden,nothwendigist.
WenndieDirektiondieKünstlerinnureinigermaßenrichtigzustellen
versteht,so wird si

e

baldamBurgtheatereinLieblingdesPublikums
sein,wie si

e
e
s

unterLaubeamStadttheaterwar. DasGastspielder
Meiningerbrachtenachder„Ahnfrau“das„Wintermärchen“.DerAus
stattunggelang e

s jedochbeiungenügenderBesetzungderHauptrollen
nicht,demShakespeare'schenStückeinelängereZugkraftzuverschaffen.
DieberühmtenGästegabendeshalbeinpaarMolière'scheLustspiele
mitdemFragmentderEsther.Sie habenbeiPublikumundKritik
geradedamitgroßenBeifallgefunden,aberaufdieMaffenübendiese
StückenatürlicheinegeringereAnziehungskraftalsWerke,in denendie
äußeremise e

n

scènevielmehr in denVordergrundzutretenvermag.
DiebeidenletztenAbendegelangte„Wasihr wollt“zurAufführung.
ManmüßtesichjetztmanchenAbend in WienfürdasTheaterzertheilen.– „FrauenlistundLaune“,vieraktigesLustspielvonM. Paar,
kamzur erstenAufführungimThaliatheaterin Hamburg.Daffelbe
entsprichteinemTitelnachkeinerRichtunghin. Weder„Frauenlist“
noch„Laune“ is

t
in demStückezu finden,demdienothwendigsten

MerkmaledesLustspiels,dieheiterenMomentenämlich,fehlen,und
welchesmitgrößeremRechtedieBezeichnung„Intriguen-Schauspiel“
verdiente.

– EineneueOperettevonR. Genée:„Nanon“,zu welcher
derKomponistimVereinmitF. Zell auchdenTextverfaßthat, is

t

imWalhalla-Operettentheaterin BerlinmitgünstigemErfolg in Szene
gegangen.DieHandlung is

t– so schreibtunsunserdortigerR.
Korrespondent– gegendieGewohnheitderOperettentexteamüsant,
spannendundlogischdurchgeführt,woranfreilichdasihrzuGrunde
liegendefranzösischeLustspielgrößereVerdienstehat,alsdieVerfasser
desdeutschenLibrettos.Manonist dieWirthineinesWeinschanks,
derenHerzeinalsTambourverkleideterMarquis,derNeffederFrau
vonMaintenonundderbevorzugteGünstlingderNinon d

e l'Enclos,
gestohlenhat.MankannsichdarnachungefährdieSituationenvor
stellen,in welchedieresoluteWirthingeräth,als si

e

sichnachParis
begibt,umihrenTambour,dervorderdrohendenHeirathReißaus
genommenhat,ausfindigzumachen.DajedochdieFrivolität in den
MantelderAnmuthgehülltwirdunddiefeine,zierlicheMusikmitihrer
FülleeinschmeichelnderMelodieendenHörermitsanfterGewaltüber
dieschlüpfrigenStellenführt, so konntesichauchdieernstereKritikdem
fröhlichenBehagenanschließen,welchesdenunbefangenenZuschauerkreis
durchströmte.DieglänzendeAusstattungmitihrerverschwenderischen
PrachttrugfreilichnichtwenigzudemdurchschlagendenErfolgebei.– MadameJudic, diegefeierteSchauspielerindesPariser
Varietéstheaters,tratjüngsteinegrößereTournéedurchOesterreich,
UngarnundRußlandan,währendwelcherdieKünstlerinin Wien,
Pest,Kiew,Moskau,St.Petersburgund in WarschaumitihrerTruppe
auftretenwird,umam 1

.

Januarwiederin Pariseinzutreffen.Ihr
Repertoireumfaßt:„Niniche“,„Lili“, „LaFemmeà Papa“und„La
PetiteBaronne“,sowieeinzelneMonologues.– Planquette,derKomponistder„GlockenvonCorneville“,
hateineneueOperettekomponiert,diedenTitel„NellGwynne“führt.
NellGwynne,die sichdurchihreSchönheitvomOrangenmädchenzur
berühmtenKünstlerinundFreundineinesenglischenKönigsemporschwang,

is
t

jedenfallseineinteressanteOperettenfigur.DieOperettekommtzu
nächstin London,derHeimatvonNellGwynne,zurerstenAufführung,
dürfteabervondawohldenWegnachDeutschlandbaldgenugfinden.– In denBouffesParisienserzielteeineneuekomischeOper

in dreiAkten:„MadameBoniface“,MusikvonPaulLacome,Textvon

E
. DepréundCh.Clairville,einenentschiedenenErfolg.DieHandlung

is
t

keineswegsneu:dieschöneZuckerbäckerin,MadameBoniface,welchevon
Anbeternbelagertwird,abertrotzscheinbarunwiderstehlicherAnstürme
siegreichausallenAnfechtungenhervorgeht,is

t

schonin verschiedenen
ähnlichenGestaltenaufderBühneerschienenundwürdevielleichtweniger
bemerktwordensein,wennnichtTheo,diebeliebteSängerin,dieRolle
übernommenundzurZufriedenheit.Allerdurchgeführthätte.Uebrigens
verdienensowohlderKomponist,dermit„Jeanne,JeannetteundJean
netton“seineerstenSporenerworbenhat,alsauchdieLibrettistenfür

DasDrama is
t

bereitsvorfünfJahrenerschienen,hat

dieGraziederneuenSchöpfungallesLob.DieMusikzeugtwiederum
vondemgroßenmusikalischenTalentedesKomponisten.Fastscheint
diesesfürdieOperettezu zartzusein.DieSauberkeitderInstrumen
tationunddieFeinheitdermusikalischenErfindungweistdenKompo
nistenaufdiekomischeOperhin. DiePartiturzählt24Nummern,
vonwelchenbesondersgefielenim erstenAkt:einevomBaritonisten

PiccalugagesungeneRomanze,einRondinodesTenoristen,einTrio,
einechtStrauß'scherAbschiedswalzer,welcherdasFinaledesersten
Aktesbildet.DerzweiteAktbringteinCoupletvonentzückenderFein
heitundGrazie,einePolka,dieauchimFinalesichvorfindet.Der
dritteAktenthältzweiGlanznummern:einprachtvollesCouplet«Jelui
dirais,bonchevalier»undeinamüsantesLied.– Ein neuesdreiaktigesDramavonAlbertDelpit:„Les
Maucroix“,hat in ParisbeiseinererstenAufführungin derComédie
FrançaisezumTheileinenstarkenErfolgerrungen,derdemenergischen,
rücksichtsloskühnenTalentdesVerfasserszu dankenist. Zahlreiche
UnwahrscheinlichkeitenundUnklarheitenin derCharakterzeichnungließen

e
s
zu keinemganzenundvollenSiegekommen,um so weniger,alsder

DichterdurchdieDarstellernichtsonderlichunterstütztwurde.Eshandelt
sich in diesemDrama,welchesdieSchicksalederFamilieMaucroixbe
handelt,umdenKonfliktzwischendemlegitimenunddemillegitimen
SohneinesVaters, in welchenauchdiebeidenMütterhineingezogen
werden.DasStückspielt in einemHotel in EvianamGenferSee,
woHerrvonMaucroixmit einervermeintlichenGattinHeleneund
seinemSohnJuliensichaufhält.Julienhatsich in GermaineGérard,
dieTochtereinesradikalenDeputierten,verliebt,derauchgarnichts
dagegenhat,seineTochterdemvornehmenundreichenjungenMann
zurFrauzugeben.DaerscheintHenry d

e

MaucroixmitseinerMutter

in Evian,diebeidenBrüdertreffenzusammenundJulienerfährt,daß
nichter,sondernnurHenrydieBerechtigunghat,denNamenMaucroix

zu führen,daßseineMutternichtdieFrauseinesVatersist, sondern
daßnurdieMutterHenry's,vondersichHerrvonMaucroixvorJahren
geschiedenhat,einAnrechtaufdiesenTitelbesitzt.Da sichauchHenry

in Germaineverliebt,dieseabergesteht,daß si
e

nurJulienliebt,kommte
s

zu einemRencontrezwischenbeidenBrüdernunddasdrohendeDuellwird
nurdurchdieDazwischenkunftderMutterJulien'sverhindert.DieSzene
zwischendenbeidenMütternwarvonpackender,hochdramatischerWirkung.

Erfindungen.

– DervomIngenieurFriedländernachHalladay'sSystem
erbautegroßeWindmotor,bestimmt,dieWindkraftin Elektrizitätum
zusetzenunddieselbe,in Akkumulatorenaufgespeichert,zurbeliebigen
Verwendungbereitzuhalten,wurdeaufderelektrischenAusstellungin

WieneinemKreisevonFachmännernvorgeführt.ZurErprobungkam
einevierpferdigeDreschmaschine.Mit 37AkkumulatorenkleinererSorte

(à 16Kilogramm)konntedurchzehnStundendieseDreschmaschinein

vollerArbeiterhaltenwerden.EineExcelsior-Schrotmühle,betrieben
durchdieseAkkumulatoren,liefertevollkommendiegewünschteFeinheit
desSchrotes;deßgleichenschnitteineHäckselmaschineStroh zu beliebig
langemHäckselin gleicherZeit,alswiewenneineDampfmaschinevon
vierPferdekraftalsMotor in Verwendunggestandenwäre.Allgemeine
AnerkennungfanddasleichteundrascheIngangsetzendieserMaschinen,
sowiedasebensomomentaneUnterbrechen,dasdurcheineRegulirvor
richtungdeselektrischenStromesbewirktwird.VergleichendeVersuche
Friedländer'sergaben,daßeinWindmotorgleicherArt,wieeinsolcher
vorderRotundeaufgestelltis

t– mitcirca 7 MeterDurchmesserdes
Windrades– beimittelstarkemWindeinegrößereLeistungsfähigkeit
entwickelt,alseinedrei-bisvierpferdigeDampfmaschine,undmitspie
lenderLeichtigkeitdieAkkumulatorenladet,diedannentwederzumBe
triebelandwirthschaftlicherMaschinenoderals Lichtquellesowohlfür
GlühlichteralsauchfürBogenlampenverwendetwerden.

Industrie und Verkehr.

– GebrüderObpacherinMünchenhabenfürWeihnachtenund
NeujahrimmereinsolchesFüllhornvonelegantenundkünstlerischfein
ausgeführtenNovitäten,vomPrachtkalenderbiszumeinfachenAbreiß
kalenderherab,Buchmerker,Blumenlesezeichen,Blumenkarten,Festkarten,
BlätterzumEinrahmen,Glückwünsche,Jagd-,Menü-,Tisch-,Tanz-,
Konzert-undBallkarten,in Vorrath,daßauchderverwöhntesteSinn,
dereinhäuslichesLebenmitall'demreizendenSchmuckzuverschönern
bemühtist,denunsdievervielfältigendeKunstandieHandgibt,noch

in Füllefindet,wo e
r

schon.Alleserschöpftglaubt.DieWand-,Taschen
undAbreißkalendersindvonwahrhaftentzückenderSchönheit,dieBlumen
kartenin ihrenhunderterleiFormenundAusstattungsindeinreicher
MerkschmuckfürunsereBücher,dieKartenundTellereinewirklicheVer
schönerungunsereshäuslichenundgeselligenLebens.Abermanmuß
sichdenKatalogkommenlaffen,umeinenvollenEinblickin denReich
thumunddieMannigfaltigkeitzu gewinnen:daßAllesvonschönster
Ausführung,dafürbürgtNameundErscheinungsort.

– EinederpraktischstenErfindungen,welchein unserKauf
undWirthschaftslebenrechtpraktischeingreift,is

t

dieneueWagevon
Th.Küchlerin Frankfurta

.

M. (Goetheplatz5). SiekenntkeineGe
wichte,sonderndurchdasHerauszieheneineswagerechtenBalkens,der
sichunterderWagebefindet,wirddieSchwereerkannt,indemmanmit
GenauigkeitvondemselbendasGewichtdesStoffes,derdarinlag,ab
lesenkann. -– DerPhotographOttomarAnschützin Liffa,defenoriginelle
Momentbilderin weitesten,wienamentlichin Künstlerkreisenaußerordent
lichesAufsehenerregthaben,weil si

e

gleichsehrdaskünstlerischeStudium
unddiewissenschaftlicheErkenntnißdesPrinzipsderKörper-,insbeson
derederThierbewegungzu fördernberufensind,machtJedermannnunauch
dieneuerdingsvonihmaufgenommenenMomentbilderausdenletzten,
beiHomburgstattgehabtenKaisermanövern,sowiedenFeierlichkeitender
EnthüllungdesNationaldenkmalsaufdemNiederwaldzugänglich.Diese
vomtechnischenwievomkünstlerischenStandpunktausgleichanerkennens
werthenunddabeipreiswürdigenPhotographieenveranschaulichencharak
teristischeMomentebesagterBegebenheitennichtnur in ungezwungenster
undhochmöglichsterNaturwahrheit,sondernbildenGruppenbilder,wie
man si
e
in ausdrucksvollsterAktualitätnievorherzufixierenimStande
war.Anschütz,dersichdieLebensaufgabegestellt,diePhotographieder
KunstunddenKünstlernin weitestemMaßedienstbarzumachen,ver
dientdieTheilnahme,dieeinevoneingehendenStudiengetragenen
Leistungennichtnurbewundert,sondernauch zu unterstützengeeignetist.– DasgroßartigeunterirdischeTelegraphennetz,mitwelchem
derStaatssekretärDr.StephanDeutschlandversehenhat,umfaßtenach
einerim Archivfür PostundTelegraphiemitgetheiltenStatistikzu
EndedesJahres18815500KilometerKabelmit37600Kilometer
Leitungsdrähten.DieübrigenneunStaaten(Oesterreich-Ungarn,Belgien,
Dänemark,FrankreichmitKolonieen.GroßbritannienundIrland,Nieder
land,Rumänien,RußlandunddieSchweiz),welchedieEinrichtung
ebenfallsangenommenhaben,besaßenanderartigenKabelnzusammen
nur2020Kilometer.

TH)Nr.

– InNew-YorkunddengrößerenStädtenderamerikanischen
OststaatenhabensichDamenvereinezurBefreiungdesweiblichenGe
schlechtsvondenFesselnderPariserModeundzurSchaffungeiner
amerikanischenNationaltrachtgebildet.BeidiesemKleidesollensowohl
ballonhafteAufbauschungals aalartigesAnliegen,Wespentaillenwie
Stelzenabsätzevermiedenwerden.– EinNewYorkerBlatt berichtetüberdiesonderbareMode
desTättowirens,diedortunterdenDamenderGesellschafteinzureißen
droht.Baldist e

s

desGeliebtenName,baldVerse,baldsind e
s

Arm
bänder,dieaufdemArmemitscharfenNadelneingestochenundmitchine
sicherTinteüberschmiertwerden.EineDameließsichsogardasBild
ihresGeliebtennacheinerPhotographieaufdenRückeneingraben.Männer
ziehenWappenundFlaggenvor;neuerdingsaberwünschteeinereine
SzeneausLeonardod

a

Vinci'sAbendmahl,einandererdieKreuzigung
Christi.Die TättowierungläßtsichdurchspätereZugpflasterwohl
bleichen,abernieganzzerstören.– DiePariserinnenhabeneinneuesSteckenpferd,sie tragen
goldeneBonbonnierenimStyleLouisXV. beisich,unddamitnicht

zufrieden,lassensi
e

ihrePorträtsaufdiesenBonbonniärenanbringen.
Die zu Porträtierendenlassensich in Phantasiekostümenmitgepuderten
Haarenaufnehmen,o

ft
in allegorischerDarstellungalsPoesie,Krieg,

Frieden,Frühling 2
c.

NocheineandereGattungvonPorträts is
t

stark

in Modegekommen.Auf denGrundeinesFayencetellerswirddie
DamealsJägerinoderSchloßherrinausderZeitderValoisgemalt
undderTellermitEbenholzundPelucheeingerahmt.

Denkmäler.

. . – In Neuruppinhat unteraußerordentlicherTheilnahme,
sowie in Anwesenheitdervonder k. Kunstakademieunddertechnischen
Hochschulein Berlin,ingleichenvondemBerlinerKünstlervereinentsen
detenDeputationendiefeierlicheEnthüllungdesSchinkel-Denkmals
stattgefunden.DerSchöpferdesDenkmalsfürdenberühmtenRuppiner
Predigersohn,dereinerganzenBauepocheBerlinsalsReformatorauf
demGebietederArchitekturseinenCharakteraufprägte,is

t

derbekannte
BildhauerMaxWiese.Aufgranitenem,hohemSockelleuchtetdiewohl
gelungeneGestaltSchinkel’sin Bronze.FeststehendaufdemlinkenFuß.ruhtderrechteetwashöheramKapitälderAkropolis.EineTafelmit
demWorte„Schauspielhaus“wirdvonderHanddesMeistersgehalten.
DielinkeHandruhtaufderHüfte;derGedankedesMeisters,welcher
demKünstlerzumMotivdient,liegt in Schintel'sAusspruch:„Meine
SchöpfunghatalsFundamentdieklassischenWerteAthens.DieGe
falt is

t

nichtvielüberLebensgröße.Sie is
t

mitmeisterhafterVollendung

in ihrenEinzelheitenausgeführt;derTonderBronzeharmoniertmitdemdurchherrlicheAkroterienbekröntenGitter.- In Bielefeldhat in GegenwartzahlreicherTurnvereinediefeierlicheEinweihungdesdorterrichtetenJahn-Denkmalsstattgefunden.
DasDenkmalistvorderPostaufdemJahnsplatzeerrichtet.Aufeinem
Unterbauerhebtsich e

in etwa3 MeterhoherSockelvonOberkirchener
Sandstein,welcherdietrefflichgelungeneBüsteJahn's in Bronzehergestelltträgt.

Geforben.

– KommerzienrathRöder,derberühmtesteNotenstecherLeipzigs,70Jahr,'' in' st tech Pzig

er illiet, hervorr.schweizerischerGeschichtsschreiber,
73Jahrealt,am30.Oktober,in

zerisch schichtlich

- GaetanoMoroni, Verfafferdesbek.historisch-kirchlichenLeri
kons in 109Bänden, 8

1

Jahrealt,am 2
. November,in Rom.– Graf E. W. Putjatin, ehem.Minister,einerderhervorr.

russischenStaatsmänner,AnfangsNovember,in Paris.– Oberflieutenanta. D. v. Hinzmann-Hallmann,Veteran
ausdenBefreiungskriegen,94Jahrealt,am 6

. November,in Berlin.
TobiasBauer,namh.Kupferstecher,56Jahrealt,am 6

.

November,in Nürnberg.– ProfessorStar Begas, ber.Genre
55Jahrealt,am 9

. November,in Berlin.– ObermedizinalrathDr.Karl v. Graf, ber.Arzt, 83 Jahrealt,
am 9

. November,in München.

- ArmandHeine,Chefdesweltbek.Bankhauses,VetterdesDichters,65Jahrealt,am 9
. November,in BechevetbeiBordeaux.– AntoineKönigswarter,PräsidentderKapdiamantengesellschaft,bet.Finanzmann,am 9
. November,in Paris.– ViktorinFerdinandBarrot, SenatorderfranzösischenRepublik,

bek.Jurist,77Jahrealt,am11.November,in Paris.

. C
. Diffené, ehem.OberbürgermeistervonMannheim,am11.November,in Mannheim.

BerichtigungDurcheinVersehenis
t
in Nro. 6 Seite116die

NotizüberdieReichsfechtschuleunterdieAufschrift„Sport“gekommen.
DieRedaktion.

undHistorienmaler,

-----------------
Dezember1883.

In derNachtvom12.zum13.DezembergehtderMond,beinahe
voll,zwischenSaturnundAldebarandurch,umetwazweiMondsbreiten
entferntvomSaturnunddreivomAldebaran.
DiegrößerenPlaneten,Mars,JupiterundSaturn,habennochnahe
denselbenStandwieimMonatNovember,AnfangsdesMonatssind
allenach9UhrüberdemHorizont,EndedesMonatsschonnach7Uhr.
VenusgehtersteineStundeundgegenEndeDezembererstzweiStun
dennachderSonneunter,wirdalsotrotzihrestiefenStandesals
Abendsternsichtbarsein.
DasmitdemlaufendenMonatabschließendeJahrhatfürEuropa
wenigBemerkenswerthesgebracht,keineSonnenfinsternißundnureine
unbedeutendeMondsfinsterniß.AuchaufdemGebietederPlaneten
entdeckungwardasJahr wenigergiebig.Am 1

.

Februarwurdedie
Nummer232derkleinenPlanetenvonPalisa in Wiengefunden,233
vonBorelly in Marseilleam11.Mai und234vonPeters in Clintown

in Nordamerikaam12.August.In denletztenJahrenwaren e
s

meist
zehnundmehr,dieneugefundenwurden.

M/OM/ON/DM/EN/FFFFFAE-NE-NE- ; -db-A.-A.-A.-----------v -A- - - - --------

+4)---F-1-NWF-NV-- T ***- ---

Y------------------------
(RedigiertvonA.Hertefeld.)

Auflösung der Aufgabe Mrv. 2:

S
. f a t.

DieVorhandhat:Grün-AchtundSieben,Roth-Aß,Zehne,Ober,SchellenAß,König,Ober,Neune,Acht. - - -- -

DieHinterhandhat:Kreuz-Neune,Acht,Sieben,Grün-Aß,Zehne,König,Ober,Neune,Schellen-Zehne,Sieben.

Da s S
. p
. i e .

"Wir

1 Stich,Vorhand:Schellen-Aß,Eichel-Aß,Grün-Neune.

2
.
3
.

und 4
.

Stich:SpielerfordertdreimalAtout.

5
. Stich,Spieler:Roth-Sieben,Schellen-Zehn,Roth-Ober= 13.

6
. Stich,VorhandSchellen-König. - -

Es is
t

nunganzgleichgültig,o
b Spielerstichtoderabwirft.– In ersterem

FallemußSpielermitRothkommenundVorhand,welchemitderZehnenimmt,bringtSchellen-Ober,woraufSpielerabwerfenoderdenletztenAtout
verstechenmuß.WirftSpielerbeimSchellen-Königab, so spieltdieVorhand
Roth-AßundZehne.DieSpielererhaltenalsoden5

.

Stich= 13,fernerRothAß,ZehneundKönigoderSchellen-König;dieHinterhandwimmeltGrün-Aß,
ZehneundKönig,also:13 × 1 1 X 1

0
× 4 × 1
1
× 10X 4 = 63.
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(RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe Nr v. 258.

VonS.Loyd.
Schwarz.

-
X- -

---

Z

| | | | | | i

-

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

--

3

2

1

Auflösung der Aufgabe Arv. 253:
Weiß. Schwarz.

1) L.B6– D8 . . . . . 1) K.C3– B4.
2) S.C4– B6 . . . . . 2) K.B4–C5,n.A5od.–C3.
3) L.D8– E7,S.B6– D5Matt.

Schachbriefwechsel.
Zur AufgabeNro.251.Hrn.Hauptm.K.in Liebichauundmeh
rerenHerrenKorrespondenten.Nach1)T. D4– E4, K. D6– C5;
2)K. B8– B7verhindertD3– D2dassofortigeMatt.–W.Th.in
Bremen.Ebensoführt1)T.E 5– F5nichtzumZiel,weilnachK.D6– C5;2)K.B8– B7SchwarzD3– D2antwortet.– Hauptm.v.L.
inNeumühl.Auf1)T E5– E6+,K.D6– C5;2)K.B8– C7,
K.C5m.D4;3)L.A5– B6+folgtK.D4m.D5.
rn.H.K.inChemnitz.Nro.246,249und250R.– G.M. (Heil

anstaltinSch.).Nro.249und250R.– P. St.in Genthin.Nro.247
bis251R.–v.R.inFrankfurta.O.In Nro.244folgtauf1)D.E7–
H4+,K.F2–E3undaufS.H2– F 1+.geschiehtE2n.F.1,D.+.– Tr.K.inBudweis.WirhabenjabereitsdreiPartieenausdemNürn
bergerMeisterturnierveröffentlicht.Nro.250und251R.–H.R.inFulda;L.
# inFrankfurta.

O.;Dr.F. inPobanz;H.R. inBautzen;v.L.
inNeumühl;D.M. inMemel.Nro.250R.– G.K.inWürzburg.
DievonH. LehnervortrefflichredigierteSchachzeitung„Oesterreichische
Lesehalle“enthältsämmtlicheinWien1882gespieltePartieren.DasAbonne
mentbeträgtjährlich10Mark.– ProbehefteversendetH.LehnerinWien,
III. Bezirk,Siegelgasse1,fürdenPreisvon0:2Mark.
ZurAufgabeNro.253.DieselbeläßteinezweiteLösungdurch1)E3– E'' wiedieHerrenH.E.S. inJastrow,W.T. inBremen,C.J.Sch.inChemnitzangegebenhaben.DurchAufstellungeinesschwarzenBauern
aufE4wird si

e

jedochverhindert.

Röllelsprung Brv. 3.
|

alt

jen | nicht| ziemt| wah-| alt jen trei-| rech

ren | wird ter des

| dir te wei- er nie | win-| toll kei

|gin- rath| zum| das | prei- je das | fin
glüh-| nicht| be- | wird| kin- | nen| der | der

und| nen|greis| herz| grei-| Jan | wei-| jung

als | durch-| e
s

sich| sein de er kein

ein | jung| dein| der | halt-| zum| was te

suchtent ech- nicht

Ruflösung des Röllelsprungs Nro. 2:
MeinAug' is

t

dürr,meinMund is
t

still,
Im HirnundHerzenabersteht
DieQualauf,dienichtrastenwill,
DerSchmerz,dernimmerschlafengeht.

NichtmehrdieSeeleklagtundfleht;
DennGramundLiebestürmenwohl,
Dochweißsie:unserGlückverweht!
Dochfühlt si

e

nur– leb'wohl!– leb'wohl!

Auflösung des Bilderräthels 7:
UngeladenerGastwirdleichtzurLast.

- -- - -- -
Räthfel.

DurchUmstellungerhältmanaus:

1
)

HarmundLatein– einenWallfahrtsort.

2
)

MarundAljow– denNameneinesSchriftstellers.

3
)

SeilundLaerm– denNameneinerfranzösischenStadt.

4
) Alma,EdithundvonOffa–denNameneinesberühmtenElektrikers.

5
) Raupe– denNameneinesbekanntenKomponisten.

6
)

Ei undLob– einenPersonennamenaus„DonCarlos“.

7
)

Leib– denNameneinesMetalls.

8
) Rein,GelbundInnung– eineKompositionRichardWagner’s.

9
) Harras,EhrundBand–denNameneinerfranzösischenSchauspielerin.

Auflösung des Bifferräthels in Mro. 7:
Agnes
Tajo
Hannibal
Grato
Norwegen.

Athen– Solon.

Bilderräthel 9.

Frl. A.S.inWien.SendenSiedasManuskriptnurein;derBriefsprichtwenigstensfürdieForm.
Hrn.E.V.in Riga.MitVergnügenwürdenwirIhrenWunscher
füllen:dieAdresseistunsleiderselbstnichtbekannt.Ungelesenverbrannt.
EvelineausOberwinter.Im 17.bis20.amhübschesten,im24.
bis28.aminteressantesten.
Freifräulein H
.
v
.
C
.
in Fröhstockheim.MitVergnügenangenommen,wennganzrichtig,aberdieoffizielleSchreibweisehateintt;wirhaben
deßhalbdiealteSchreibweisegenommen.
Frl. C.K. IhrWunschis

t

bereitserfüllt.BeieinemPendantgehteine
solcheZusammenstellungganzwohl.
onnaCuriosaeinBerlin. Susdefectosy susfaltas?Unángel

e
s

sindefectosy faltas.
Hrn.J. G.L. in Hild. ApfelmußundApfelkrautsindnichtdieselben
E" si

e

sehenauchganzverschiedenaus;letztereshatdenCharaktervonvirup.
Louija.DerLaubfroschbrauchtaußerordentlichwenigNahrung:a

b

und

zu eineFliegegenügt.
Abonnentin Eipel. WirkennendasLehrinstitutundseinenschrift
lichenUnterrichtnicht.
Hrn.J. S. in R.(Schweiz).DasFärbenvonB.kannnur in Fabriken
solchergeschehen.
Hrn.Dr.W.in R. DasgroßeWappenbuchistvonSiebacherin Nürn
bergerschienen.WegenEruierungIhresWappenswendenSiesichanHerrn
vonderBecke-KlüchtznerinLichtenthalbeiBaden-Baden.LangjährigeAbonn.in Bromberg.AllerdingseinKunstwerk.
LassenSiesichdurchdieBartfragenichtimgeringstenstören,wennIhreBemerkungauchvonhübscherBeobachtungsgabezeugt.
Frl. ErnestineI. inK. SovieleNamen? DawerdenwirSiewohl
aufdenreichhaltigen„Namendeuter“vonFrisiusverweisendürfen,derbei
Ed.Küpperin Rheinbergerschien.
Hrn.N.K. in E. DieBartholomäus'scheBuchhandlungin Erfurthat
eineReihesolcherBücherherausgegeben,welchedasMaterialzufestlichenGelegenheitenbieten:Gedichte,Reden,Aufführungen– lassenSiesichdenKatalogkonnnen.
Frl.M.P. inCr. Nein,derSturmhatsichnochnichtgelegt,e

r

wüthet
mitalterHeftigkeitundreißtunsalleFensterauf.Wir habennochkein
BilddeshübschenAutorsgebracht,derIhr Lieblingistund e

s

auchzusein
verdient.EsisteinrechterNaine.

Frl. HenrietteP. in A. ObderSchreiberderBriefmappeverheirathet
oderledig – diesesichso oftwiederholendeFragewollenwirunbeantwortetlassen;solltesichdasVertrauenin seineVerschwiegenheitsteigern,wenne

r ledig
ware?DieverheirathetenMännerkönnenallerdingsseltenihrenFrauenetwasverschweigen. -
rn. F. J. A. in Straßburg.Ahn’s„HolländischeGrammatik“.r. Joh. L. in Wien.Nein,Ihr Briefistwohlangekommen,ruht

aberbeitausendanderen.
ZweiSchwesternausBöhmen.DerNameis

t

dasPseudonymeiner
Dame.Mehr,alswasSiegelesen,is

t

vonihrnichterschienen.Lüftendürfen
wirdasGeheimnißnicht.
Frl. Roja v

.

R. in Z. DieSängerinAlboni is
t

1823zuCesanogeboren,debütiertemit 1
6 Jahren,erschien1845inDeutschland,war in London,späterin Parisangestellt,zogsich1866vonderBühnezurückundwarzwei

malvermählt.
Hrn.W. L. inM. DasFärbenkannnureineFabrikbesorgen.
Frl. A.E.B.H. DiePlaudereienvonP. v

.

Weilensind in voriger
Nummerwiederaufgenommen.Groth,„DasSkatspiel“,4.Aufl.1881.H.richtig.
FrostanHändenundFüßenvertreibtmandurchdenFrostbalsam,denwir
kürzlichin derBriefmappeempfahlen. -

rau v
.

S. inKr.WirdankenfürIhrefreundlichenWünscheundhoffen
unsIhresVertrauenswürdigzuerhalten.
Hrn.H.D. in Berlin. WirwerdendieWitzeohneBilder in der
Romanbibliothekverwenden.
FrauTh.K.inM. IhreBuchhandlungdarfsichnuraneineBres
lauerB.wendenund e

s

vondortkommenlassen.VonVischerkennenwireinederartigeParodienicht.
Hrn.J. R.in L. DieInitialenfindenSie in denSchriftprobenheften
vonOttoWeiffertin Stuttgart,FerdinandFlinschin Frankfurta

. M.,
SchelterundGieseckein Leipzig– jämmtlichSchriftgießereien.
Hrn.M. in S. Leipzig.
rn.Baron v

.

R. in Berlin. WennmankeineRechte,wie z. B.Adel,daraufgründet;in letzteremFallmüßtedieGenehmigungderRegierung,resp.desKönigseingeholtwerden.
Fr. E.S. inL. EinPseudonym.Wirhaben.AllesvondemAutorgelesen,was e

r

bisjetztveröffentlichthat.SeineAdressemitzuheilen,is
t

uns
nichtgestattet.Briefekönnenwirvermitteln.
T. v

.
K
.

DievonIhnengemachtenStudienundPrüfungenwerdengenugen.

E
.

A.F. M. in H. MitIhrerFragemüssenSiesichaneineTheaterzeitungoderAgenturwenden,denndiesealleinsindüberdenjeweiligenAuf
enthalteinesSängersunterrichtet.
Hrn.Dr.A.S. in R. WennSieeinBuchantiquarischsuchenwollen,so

könnenSiedießdurchdasAnzeigeblatt:„DerantiquarischeVerkehr“(Hermann
Weißbachin Weimar).
Hrn.J.G.G.inD. BrockhausistebenimErscheinenbegriffenundbeim

G angelangt.
Fr.D.A.inKönigsberg.Es is

t

leichter,alteBriefmarkenzukaufen,' zu tausen,VielleichtnimmtHerrBuchhändlerZschieschein Leipzigsie1U)1111QU.
Hrn.Dr.S.F. in K. DieSchwedenmacheneinenDoppelpunkt,wo
Buchstabenausfallen,z. B. D:r,währendwirunrichtigerWeisedenPunkt
hinterdasr machen,wodochnichtsweggefallen.
Hrn.PastorF. in L. EinederschönstenLuthermedaillenistdiebei
LouisWolff in Breslau(3.4) echtvergoldetzuhabende.
Hrn.O.A.inWiesb.DasGedichtaufdasNiederwalddenkmalin

Nr. 4 is
t

vonGenerallieutenantFriedr.Albertv
.

Gebauer.Im erstenVers
muß e

s

StreitenundZeitenheißen,imdrittenVersAller.
Hrn.Jos.C.in St. Eswirdwohlangehen,solchesimGeschäftezuthun,besseraberist e

s

imPrivathause.
rn.Kaj.G.in E. WirdankenfürIhrefreundlichenWorte.WegengroßerKonsequenzenkönnenwirleiderIhrenWunschnichterfüllen.
M.P. inHamburg.EinenBestellscheinüberdenimPreisermäßigtenJahrgang1879unseresJournalsfindenSie in vorigerNummer;außerdem
sind zu ermäßigtenPreisenochzu haben:1865für 3 Mark,1872und1875
für je 5Mark,1876und1878für je 4MarkprobroschiertenJahrgang.IhreBestellungrichtenSiegefälligstanIhreBuchhandlung.
Frl. F.B. beiH.in Schles.J. istwohlzuempfehlen;außerdemer
scheintimAugenblickeineneueAusgabevonBecker's„Weltgeschichte“,von
W.Müllerumgearbeitet.FürunsdürftejenerEffaysichwohlnichteignen.
eherfürdie„Gegenwart“,Red.Dr.Zolling in Berlin.FürG.habenwirwenigVerwendung.
Thetwofriendsin Innsbruck.Siemüssenschonmiteinembe
stimmtenVorschlaganeineZeitungkommen,dadasFachsehrübersetztist.
SinddieSachenillustrirt,dannauchunswillkommen.
NeuerAbonn.amManzanares.WassollIhnendieCharakteristik
beiderAufgabeIhrerBeziehungenzuderschönenDulcineavonTobosonützen?
Hrn.PfarrerC.F. WendenSiesichandenAntiquarHeberleinKöln,welcherIhnenmitKathundThatbeistehenwird.BetreffsderLuther
büstensindwirnichtimStandezu rathen.
Hrn.C.R.inL. SuchenSie eineNeigungenzuerfahrenundgeben
SieihmfürseinefreieZeit in dieserRichtungBeschäftigung:dasmachtdann
auchLuftfürandereArbeit.-
Frl. HeleneN. in Sch.UeberIhrenliebenswürdigenBriefhaben
wirunssehrgefreutundhoffen,daßSieunseine so aufmerksameLeserin
bleibenwerden.DasP.wirdunssehrinteressieren,wennwirauchIhren
Wunschnichterfüllenkönnen.MitdemP.habenwirRecht,obgleichwirgerne
denDamenin AllemRechtgeben.– SiemeinendochnichtdieersteGeliebte
IhreskünftigenMannes?Waswirnichtwissen,machtunsnichtheiß.Wirglauben,daß e

s

fastnievorkommt,daßeineFraudieersteGeliebteihres
Mannesist. -
rn.R.B.in St. Wirglaubennicht,daß e

s
erlaubtist,dieAdoptiv

tochterzuheirathen.Zweijähr.Abonn.J. J. E. DieRothwell'schenLehrbüchersindgut,
namentlichsehrvollständigundausführlich.
Abonnentinseit1870.Werdürftedassagen,ohneeinsubjektives
urtheilzummaßgebendenzu stempeln?DaskannNiemandsagen.
rn.R.Z.in Rotterdam.WendenSiesichanHerrnPaulSchiedmayer,kgl.Pianofortefabrikantin Stuttgart.
rn.L.L. in Lemberg.WennzwischenPolenundDeutschlandkeinVertragexistiert,allerdings.
Frl. H.H.in H. Soschön,so sauber,so pünktlich,daßdamit.Alles
schongesagtist. - - - - -
Frl. J.K.amD. Wirwissennicht,was„lindeneBeeken“sind,weiß

e
s

einerunsererLeser?SendenSie"maleinBildanHerrnAutenriethinStuttgart,Königsstraße.
Frl. Cl. in St. Esgabnurdeneinen.MazeppawarHetmanderKosaken,1644geboren,wurde1663voneinempolnischenEdelmannwegenbegründeterEifersuchtnacktaufseineigenesPferdgebunden,dasihn,frei
egeben,nachjeinemGutzurückbrachte.PeterderGroßemachteihnzum
Fürstenund1709vergiftetee

r

sich.
DasHaidekraut.DasOrakelis

t
in Stuttgart,nichtin Leipzig.

Tittle -Tattlein Budapest.PseudonymeinerDame– darüber
hinausgeht'snicht.VonwemdasGedicht:„EinSchloßhab'ichundfinstere
Wälder“? Werweißes?
Frl.M.K.in St.(Amerika).DerungarischeDichterAlex.Petöfiwar
1823geborenundverschwand1849imGefechtbeiSchäßburg.EineGesammtausgabeseinerGedichteis

t

deutschvonAigner1880–82erschienenundsonstoft.
HeldJanos is

t

einebedeutendsteArbeit.
Hrn.E. J. in Münster.FreundlicheLesermachenunsaufmerksam,
daßdasLied:„Weilwirdochscheidenmüssen“vonAugustSilbersteinis

t

und

in dessenBuch:„MeinHerz in Liedern“(4.Aufl.,Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt)Seite35enthaltenist.
Frau E

.

Gr. in Stargard.SagenSieunsIhrevolleAdresse.Sie
scheinenderdortigenPostunbekanntzu sein,dennunserBriefkamwiederzurück.' VonHendschelbrachtenwirZeichnungenBd.36Nro.27
und39,Bd.49Nro. 8

.

FejchesGoldfischerlmöchtedenTitelundKomponistendesLiedeswissen,dessenSchlußlautet:„O,weilwirträumenmüssen,so sei'seinTraum
derLust“.
Fr. L. v

.

T. in Stift H. DerOberstabsarztI. Cl. a
. D.,Dyes inHannover,derErfinderderKur,hatseineErfahrungenbereitsin medizi

nischenJournalenveröffentlicht.
Frl. E.H.inWiesbaden.In IhrerNähekeinen.AberHerrEsfig

in LeonbergundH.W.Scheiblein UlmliefernHundeaufweiteEntfernungen.
Frl. P.H.inL. VersuchenSie e

s

'maldurchBetupfenmitChlorwasser,spülene
s

mitreinemWassera
b

undglättennachdemTrocknendasPapier
durchPlättenmiteinemerwärmtenEisen.
AlterAbonn.inMünchen.VondemVerfasserderArtikel„Grapho
logie“gegenHonorar.
ZweieinsameBurgfräulein.SiehabenunsaufIhrprächtigesSchloß,demnichtsgleichensoll,freundlicheingeladen;einRedakteurhatleider
keineZeit,solchemZauberstabzufolgen.– DasistStudentenhandschriftund

in derZeithatsichderCharakterderSchriftnochnichtso entschiedenfestgestellt:
dasNachschreibenverdirbtdeneigentlichenSchriftcharakter.
rn.A. v

.

S.inO.DasErscheinendesSkatbucheshatsichverzögert.5Mk.
rn.S. in C. B.ganzgut.Die * eine

FragederZeit.Sie
verlierensichmeistin einemgewissenAlter. ittelhelfendawenig.

LI.
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RichtigeLösungensandtenein:Erikav.Wesselburen.IdaBreslauer
in Agram.AgnesGrätzin Sommerfeld(2).MarthaIhrekein Templin.
OttoSchmidtinEssen.MoritzLöw-BeerundAntonKronbergerinX. Th.ZweytingerinHüttensteinach.FrauHeleneJäckelinZwickau(herzlichenGruß).
ReinhardtinZörbig.KarlHamminFrankfurta.M. ForsterinSchöllkrippen.P. Bauerin Angermünde.EmilieRingerin Wien. riedrich
DieffenbacherinWien.FerdinandLinselinBerka-Ilm).AnnaR.inHamburg.GustchenKöwinginGöttingen.MaxWolffinFrankfurta.M. C.G.
E.BarthundA.S.H.GiffelinHamburg.GustavNölteinBerlin.Otto
LöweinHalberstadt.JennySteinböckinWien.FritzEuteneuerinAltena.AdolphWiengreenin St.Pauli.WolfgangGreiffin Leipzig.J. 34in
Elberfeld.Rud.TüselmanninWeitmar.RudolfineK.inStrehlen.GräfinMeravigliainVillaMeraviglia-Klantan(Böhmen).K.PetriinLauterbach.LeopoldHenschelinFrankfurta.O. H.KieferinTemir-Chan-Schura(Dagestan).V.JeskeinMeseritz.VeilchenduftinSchwaben.WilhelmBerns
torffinHörde.FrauSchlegerinGrafenberg.WeißeWasserlilieinWitkowo.
WolfundHeidenkindinMeiningen.WillyinHamburg.G.Altvaterin
Heubach.AnnieundFriedaIsermanninHamburg.FritzWaldowinX.J. HimmelsterninHamburg.AugustRodeinHamburg.L.W.inAltona.OlgaEngelinOldenburg.„SiestainBasel.LinaundRosaFabianin
Tuchel.BerthaMarkusinSiegen.CecileWickin Basel.JosefineKalfuß
inWien(2).Fried.GlöklinPossendorf.MarieGoltermanninHannover.
HugoAmbrozinPilsen.AugusteReitzinSchlierbach.ToniGraßmanninSchönermark.MariettaChevallieroinNeapel.J.A.inCrefeld.##undWilhelmineSüßin Wildstein.F. #" in Retz.E.L. in B. beiCaderschleuse.Fr.K.inFreiburgi.Br. PfarrerD.BunzinOhmenhausen
t.).(Württ.)

Gesundheitspflege.
Hrn.K.P. inHayde.Der„naheVerwandte“werdenSiewohlselbst
Fein!AllerdingskanndieerwähnteUnsitteschlimmeFolgenfürdenGejammtorganismus: Derfragliche,„unterIhrerObhutbefindlichejungeMann“ sichdaherdieübleAngewohnheitabgewöhnen.
S.C.inCh. AlleangepriesenenMittelgegenjeneKrankheitgehenaufTäuschungdesPublikumshinaus,wiewirnunschonbiszurUnleidlichkeit
oftmitgetheilthaben.EinerichtigeBeurtheilung'' Zuständeist
nurnacheinerpersönlichenärztlichenUntersuchungmöglich.

Hrn.F.C.B. inMoskau.UeberdieUrsacheunddieBeseitigungdes
Schnarchenshabenwirschonoft in unsererRubrikAuskunftertheilt.Laffen
SiesichdasBüchleinvonCatlin:„GeschlossenerMunderhältgesund“(durchjedeBuchhandlungzubeziehen)kommen.SiewerdendarindienöthigeBei" finden.
rauB.V.T. inBukarest.Entschiedenabzurathen!
rn.J.G.in"# Hrn.Karl S. inWiesbaden;Hrn.F.K

.

in Ungarn;Hrn.G.inBreslau;Hrn.JosefS.inW.-Neustadt;
Rosein BremenundHrn.C.C.in X

.

In allendiesenAngelegenheiten

is
t
e
s

nichtmöglich,ohnepersönlicheärztlicheUntersuchungsichirgendeinUr
theilzubildenodergareinenärztlichenRath zu

Frl.MarthaM.in OhlauundErikainBerlin. Diefraglichen
„Heilmittel“kennenwirnicht. Dr. St.

Redaktion:Dr. EdmundZoller in Stuttgart.
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Als schönstes Weihnachtsgeschenk
von bleibendemWerth

empfehlenwir dienunerschienenenzwei erstenBände

Goethes Werke.I LCut strirte Bracht-Ausgaß e
.

Kflitmehrals8003llustrationenersterdeutscherKünstler.
Herausgegebenvon

Prof. Dr. Heinr. Düntzer.
NebstGoethe'sPorträtundLebensabriß.

Feingebundenin LeinwandmitreichemGold-undSchwarzdruck.
PreisproBand12Mark.

Wir wissennicht,waswir mehrrühmensollen:denpräch
tigenDruckunddiesorgsameTextrevision,dieüberauselegante
AusstattungundgeschmackvolleAnordnung,die Illustrationen,

d
ie

zu demReizendstengehören,waswir a
n Derartigemnoch

gesehenhaben,oderendlich– diefabelhafteBilligkeit.
Didaskalia.

- EIN NEUES GATTERTEWERK, -

In den ersten Dezembertagen wird in unserem Verlag erscheinen:

(ESTA | TEN
AUS DEN ROMANEN VON GEORG EBERS

L. Alma-Tadema, W. A. Beer, W. Gentz, H.

Nach Gemälden
VO

Kaulbach, Ferd. Keller, 0
.

Knille, C. Meyer,

C
. Piloty, G
.

Richter, Laura Tadema, E
. Teschendorff, P
.
Thumann u
.
A
.

In photographischen Reproduktionen von Fr. Bruckmann in München.

Den vielseitigen Anforderungen, zu den Romanen von GEORG EBERs bildliche Darstellungen zu geben, ist die Verlags
handlung um so lieber nachgekommen, je reicher die Fülle des Malerischen ist, welche diese schönen Dichtungen enthalten.
Unserem Ruf, den grossen und anmuthigen Gestalten, welche Georg Ebers' Muse den Gebildeten unter den Kulturvölkern
diesseits und jenseits des Ozeans lieb und vertraut gemacht hat, in Gemälden künstlerische Form zu leihen, sind die Ersten
unter unseren Malern mit Freude gefolgt.

Zu den deutschen Künstlern hat sich des Dichters Freund Alma-Tadema gesellt, welcher in der Reihe der vorzuführenden
Gemälde durch mehrere herrliche Schöpfungen vertreten sein wird.–Selten sind Gebilde der einen so glücklich in die Formen
der andern Kunst gegossen worden wie hier, und wir dürfen die Bilder zu den Romanen von Georg Ebers getrost als ein
besonders gediegenes und willkommenes Festgeschenk empfehlen. Wer die Ebers'schen Erzählungen liebt, wird diese schönen
Blätter freudig begrüssen, aber sie dürfen auch um ihrer selbst willen auf warme Theilnahme und aufrichtige Bewunderung hoffen.

Unsere Ebers-Gallerie wird Darstellungenaus sämmtlichenRomanen von Georg Ebers bringen, und erscheinenvon derselbengleichzeitig
zweierlei Ausgaben:

1
)

Eine Imperial-Ausgabe (Cartongrösse 85 X62).

In dieser Ausgabe werden die einzelnen Blätter abgegebenund zwar zum Preise von 15 Mark pro Blatt.

2
)

Eine Grossfolio-Ausgabe (Cartongrösse 52% X39).
Diese Ausgabe, auf welche hiemit eine Subscriptioneröffnetwird, erscheint in 4–5 Lieferungenvon je 4 Blatt.
Der Subscriptionspreisbeträgt für jede Lieferung 1

0

Mark.
Derselbeerlischtmit dem Erscheinen der letzten Lieferung.

Die Lieferungen werden in Zwischenräumen von je etwa zwei Monaten zur Ausgabe gelangen und wird das ganze Galleriewerk bis
Herbst 1884 vollständig vorliegen.
Erschienen ist soeben

enthaltend

1
. Alma-Tadema: Homo sum.
2. VV. Gentz: Homo sum.

die erste Lieferung

DieselbenBlätter können auch gleich in der Imperial-Ausgabe einzeln bezogenwerden.
Alle Buch- und Kunsthandlungennehmen Bestellungensowohl auf die Einzel-Ausgabe in Imperial-Format, als auf die Subscriptions-Ausgabe in

Grossfolio-Format an.

Stuttgart, Ende November 1883.

3. H. Kaulbach:
4. Ferd. Keller:

Die Frau Bürgemeisterin.
Homo sum.

Deutsche Verlags-Anstalt
vormals Eduard Hallberger.
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Schloß Geligkeit.
Rovelle
v0n

Wilhelm Berger.
-------- (Nachdruckverboten.)

I.
-
f demBahnhof einermittelgroßen
F Stadt hielt gegenMitternachtder
# Schnellzug. Es war im Anfange
s“ des Sommers; die Coupés waren
"T reichlichmit Reisendenangefülltund
dieSchaffnerbekamenvondenAuf

gestörtenwie vondenEinsteigendenUnangenehmes
zuhören. Besondersschlimmfuhr einSchaffner,
der sich'sbeikommenließ, einenältlichenHerrn
in ein Coupé einsteigenzu heißen,worin sich's
zweiDamen bequemgemachthatten.Der Mann
entschuldigtesichzwar damit, daß er schlechter
dings keinenandernPlatz für denHerrn habe
ausfindig machenkönnen; die Damen indessen
ließen sich nichtbesänftigen,und einederselben
drohtedemrücksichtslosenBeamtenundderganzen
miserablenBahnverwaltungmit einerenergischen
BeschwerdeunmittelbarbeiSeiner Excellenz,dem
HerrnMinister.
Nachdemder Schaffnerden neuenPassagier
hatteeinsteigenlassen,beeilteer sich,die Thüre
zu schließen.DochstelltendieDamenihreKlagen
nichtein, und der Hinzugekommene,der sichbe
scheidenin einerEckenebenumherliegendenGepäck
stückenniedergelaffen,mußtehören,daß seineGe
sellschaftals ein entsetzlichesUebelvondenReise
gefährtinnenverwünschtwurde,als einesderjenigen
Uebel,welchesDamenvonStand die Benützung
derEisenbahnauf immerverleidenkönne.
Da dergrüneSchirm unterder eingehängten

Lampevollständigaufgezogenwar, gelangesdem
ungnädigEmpfangenenerstnacheinerWeile, in
derälteren der beidenScheltenden,einerDame
mit starkergrautemHaar, eineBekanntezu ent
decken.Er benütztedie nächstePause in der
Unterhaltung,um si

e

anzureden.
„Leicht hätteIhnen der Zufall einenschlim

merenReisegenoffenzuführenkönnenals mich,
Frau Baronin,“ sagte e

r

mit Humor.
NeugierigbeugtesichdieAngeredeteaus ihrer
Eckevor und suchtenachihrer Lorgnette.
„Mein Name ist Benda,“ kamder Fremde

ihr zu Hülfe. „Vor Jahren hatteichdieEhre–“
Lebhaft unterbrachihn die Baronin. Pelar la Pava(Fensterln in Sevilla). ZeichnungvonH. Fenn.

LI.
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„ZiehenSie die dummeGardine zurück,Ottie,“
bat si

e
ihreGesellschafterin;„mir is

t

ohnehindießgrüne
Halbdunkelzuwider, das an Krankenzimmererinnert.“
Sie reichteBenda dieHand. „An der Stimme kenne

ic
h

Sie wieder, Doktor. Auch habenwir ja soeben
Ihren Wohnort passiert;ich hättewohl daran denken
können,als Sie einstiegen,und würdedann erstmeine
Lorgnettegebrauchthaben, eheichmeinemUnmuth so

ungeniertAusdruckgab. Nun: ich freuemich, Ihnen
einmalwieder zu begegnen; e

s

muß fünf oder sechs
Jahre her sein,seitwir uns zuletztsahen.Wann starb
dochKinzig, Ottie?“
„Vor fünf Jahren, gnädigeFrau.“
„Das meinteich auch. Ich erinneremichnochge

man, wie ich damals die Depeschean Sie aufsetzte,
Doktor. Zu guterLetztmußtenSie nochherbei;mein
Seliger bestanddarauf. Es war freilichnutzlos, Sie

zu bemühen;mit menschlicherKunst war nichtsmehr
auszurichten;Sie kamenzu einemSterbenden. Ich
konntemich nur schwer in den Verlust finden. Du
lieberHimmel! wenn man zwanzigJahre mit einem
Manne gelebthat, da mag e

r gewesensein, wie e
r

will: an"sHerz greift e
s doch,wenndas plötzlichein

Ende nimmt! Sie habenmir treulichbeigestandenin

dieserKalamität,Doktor, ich hab'snichtvergessen.“
Der Arzt verbeugtesichstumm.
„Finden Sie nicht, daß ich rechtgealtertbin seit

dem, lieberDoktor?“ fuhr die Baronin fort. „Die
Leutesagenfreilich, ich sähegesundaus, aberdas is

t

nur falscherSchein. Ich bin nur nocheineRuine;
allenthalbenbröckelt’sab. Fräulein Butzbachhat ihre
Noth, michleidlichzu konservieren.“
„Bitte sehr,gnädigeFrau,“ fiel dieGesellschafterin

ein, „Sie machenwirklich zu viel Aufhebensvonmeiner
Thätigkeit.“
„Sie sindwohlauf einerBadereise,Frau Baronin?“

fragteBenda. -

„Ach nein,“ erwiedertedie Baronin mit einem
Seufzer. „Wir sindunterwegsnachjenemLuftschlosse
desGrafen Frielingen, demdie Gräfin, meineNichte,
dennärrischenNamen„Seligkeit“gegebenhat. Haben
Sie nichtdavongehört? Sie kennendoch,wenn ich
mich rechterinnere, den Grafen von altersher und
wissenauch,daß e

r

vor etwazweiJahren meineNichte
Lioba geheirathethat?“
„Allerdings, gnädigeFrau. Auchdas Schloß im

Walde kenneich; meinAdoptivsohnLudwig Wallrodt
hat e

s

erbaut.“
„Was haltenSie dennvon der excentrischenIdee

desjungenPaares, sichseinenWohnsitzmitten in der
Wildniß aufzuschlagen?DenkenSie nur: seitdiever
liebtenLeutchennachder Hochzeitvon uns Abschied
nahmen,um nachItalien zu reisen, haben si

e

sich in

ihren alten Kreisen nichtwieder blickenlassen. Als

si
e

zurückkamen,haben si
e

sichsofort in ihr Eulennest
zurückgezogen.Dort hocken si

e

nun in trostloserEin
samkeit,und derHimmelmagwissen,wie si

e

sichdurch
denTag quälen. Dazu kommtnoch, daß Lioba im
Frühjahr ihr erstesKindchenverlorenhat. Die arme
jungeFrau wird melancholischgenug sein und etwas
Gesellschaftwird ihr gut thun.“
„Wir habendasselbeReiseziel,gnädigeFrau,“ sagte

Benda.
Die Baronin schrakleichtzusammen.

dochnichtsauf Seligkeit ereignet,“fragte si
e

ängstlich,
„was Ihren Besuchnöthigmacht?“
„BeruhigenSie sich,gnädigeFrau; ichwerdeGast

desHausesseinwieSie. Nur ganz nebenbeisoll ich,
auf Wunschdes Grafen, seineGemahlin beobachten,
derenGemüthszustande

r

einenkrankhaftennennt. Eine
nähereErklärung diesesAusdruckshat e

r

mir nicht
gegeben.“
„DieseNachricht is

t

mir ganz überraschend,“sagte
dieBaronin. „Lioba’s, allerdingsseltene,Briefewaren
durchausvernünftig, oder vielmehr, um mich richtig
auszudrücken, si

e

enthieltennichtmehrUeberschwenglich
keiten,als ich von ihr zu hörenlängstgewöhntbin.
Es wäre mir in der That sehrunlieb, wenn ich si

e

am Ende nochüberspannterfände. Der Umgangmit
Leuten,die beständig in höherenRegionenweilen, is

t

mir unbehaglich.Wenn ich wirklich fürchtenmüßte,
Liobafür einhausbackenesGesprächuntauglich zu finden,

so kehrteich am liebsten an der nächstenStation
wiederum.“
„Sie vergessen,gnädigeFrau,“ wandteOttilie ein,

„daß unserHaushalt vollständigaufgelöstist. Außer
demhabenwir unsereBekanntenausführlichstvon der
dringendenNothwendigkeitunterhalten,daß die Frau

„Es hat sich

Gräfin endlicheinmaldurchvernünftigenZuspruchvon
ihreneinsiedlerischenGrillen kuriertwerde.“
„Wahr, leiderwahr,“ seufztedie Baronin.
„Sollte Ihnen,“ nahmBenda das Wort, „nach

einigenTagen der Aufenthalt in Seligkeitunerträglich
erscheinen,so verfügenSie nur übermich;ich bin be
reit, Sie durch ein ärztlichesMachtwort nachjedem
beliebigenKurort zu schicken.“
„Das läßt sichhören,“ erwiedertedie Baronin,

wennauchnochimmeretwas bedenklich.„Sollte der
Verlustdes KindchensvielleichtLioba auf die Nerven
gefallensein? Was war's doch, Ottie? war's nicht
ein Knabe? Und ein paar Wochenist e

r

nur alt ge
worden,meineich. Da brauchtmandochnichtgleich

aus der Fassung zu gerathen,wennEinem solchein
Würmchenwiedergenommenwird.“
„Sie hattennie einKind, gnädigeFrau?“ fragte

Benda.
„Nein. Und, aufrichtiggesagt, hab' ich auchnie

nachsolchemAnhangVerlangengehabt. Wie man sich
damitaucheinrichtenmag, man is

t

immergeniertund
die bestenJahre gehendarüberungenütztdahin.“
„Ich meinedoch, die Frau Gräfin, Ihre Nichte,

seifrüheverwaistundSie hättensichdesKindes an
genommen?“
„Allerdings.

ein Institut ermittelt, dem ich Lioba zur Erziehung
übergebenkonnte. Als si

e

erwachsenwar, botenwir
ihr eineHeimatbei uns an, meinMann und ich, und
ichführte si

e

in dieWelt ein. Sie war ein hübsches,
eingescheidtesMädchen,das is

t

wahr; ichmachteStaat
mit ihr. Persönlichaber habeichmichnie rechtmit
ihr stellenkönnen. Ich mag etwas Prosaisches in

meinemWesenhaben,das geb' ichzu; jedenfallswar
die Empfindsamkeitmeinerjungen Nichte, war ihr
Schwärmenvon höherenundhöchstenDingennichtnach
meinemGeschmack.Ich weiß: auf michsah si

e

herab;
unsereArt, gemächlichmitdemgroßenStrom zu schwim
men, genügsammit den kleinenFreudendes täglichen
Lebensvorlieb zu nehmen,verachtetesie. Du lieber
Himmel! ich war herzlichfroh, als d

ie Frielingen's
Hand acceptierte.Wie si

e

dazu kam,verstehichfreilich
nochimmer nicht; nachmeinerMeinung paßtendie
beidenLeutchennichtfür einander.Sie kennen ja den
Grafen, Doktor; e

r

ist eine auf das Praktischege
richteteNatur, dabeietwaspedantisch,im Verkehretwas
schwerfällig.Nun, bis jetztscheint e

r

denGrillenmeiner
schönenNichtemit exemplarischerSelbstverleugnungnach
gegeben zu haben;dochwär' es, meineich,jetztendlich

a
n

der Zeit, daß e
r

aus den Flitterwochenheraus
kommt.“
Der Arzt hattediesenAuslassungender Baronin

mit Resignationzugehört. Jetzt versuchteer, demGe
sprächein Ende zu machen.
„Ich habeSie vorhin in Ihrer Nachtruhegestört,

Frau Baronin,“ sagteer. „Darf ichdaran erinnern,
daß der Schlaf im Coupé einesSchnellzugsohnehin
einemäßigeErquickungist, und man in unseremAlter
wohl daran thut, so viel davonzu nehmen,als man
erhaschenkann?“
BendabedecktedenKopf mit einer seidenenMütze,

breiteteseinenPlaid überdenSchooßund lehnte sich

in dieEcke.Ottilie zogdenLichtschirmherab,half der
Baronin in einebequemeLage und hüllte si
e

in den
großkarriertenShawl. Bald hörtemandietiefenAthem
zügeder Entschlummerten.
Weiter rolltederZug überdiedröhnendenSchienen

mit einförmigemGeräusch;hin und wiederknatterte
derSchall von einemim Fluge passiertenWärterhäuschen
kurzund scharfzurück.
Ottilie saßaufrecht,dieArmeineinanderverschränkt,

und sah hinaus in die sternenklare,mondloseNacht.
Als nacheinerWeile Benda sichregte, beugte si

e

sich

zu ihm hinüberund redeteihn leisean.
„GlaubenSie nur nicht, Herr Doktor Benda,“

sagtesie, „daß wir uns vor Ende des Sommersvon
SchloßSeligkeitentfernenwerden,wennauchdieGräfin
nochüberspannter,derGraf nochpedantischergeworden
sein sollte. Wir habenim letztenWinter so viel Un
glückam Spieltischgehabt,daß uns dieMittel fehlen,
unseregewohnteBadereisemachen zu können;wir müssen
uns in Seligkeitrangierenund werden d

a

selbstFeuer
undWassermit Resignationertragen,bis der nächste
Quartalstagda ist.“
Das Fräulein lachteleisevor sichhin.
„Ich habe,“ wies Benda si

e

zurück, „so viel ich
weiß, nichtdenWunschausgesprochen, in die Privat
angelegenheitenIhrer Herrschafteingeweiht zu werden.“

Mit vieler Mühe habe ic
h

damals

–
„Es is

t

einelustigeKomödie,diewir Alle spielen,
fuhr Ottilie unbeirrtfort. „AuchSie, geschätzterHerr
Doktor, nehmenSie mir's nicht übel. Den Grafen
und die Gräfin Frielingen kennenSie ohneZweifel
weit besser,als dieBaronin je einesvonBeidenkennen
lernenwird, undwenn si

e

Tag für Tag mit ihnenum
ging, bis das Jahrhundertvoll ist. Davonaberhaben
Sie sichnichtsmerkenlassen. Und was die Gräfin
angekommenist, werdenSie längsterrathenhaben.“
„Meinen Sie?“ gab Benda zurückund sah der

Offenherzigenaufmerksam in das klugeGesicht.
Ottilie machteeineBewegungderUngeduld.„Wozu

diesediplomatischeZurückhaltung,Herr DoktorBenda?“
erwiedertesie. „Wir gehörennichtzu Jenen undkönnen
ohneMaske miteinanderverkehren.“
Benda schütteltelangsamdenKopf. „So bald nach

demBeginnedes Balles?“ fragte e
r

lächelnd. „Ich
denke,die Zeit zur Demaskierung is

t

noch nichtge
kommen.“

„Es is
t

wahr: Sie sindmir bekannterals ichIhnen.
Ein Mann, der in der Oeffentlichkeitwirkt wie Sie,
mußerwarten,Verehreranzutreffen,vondenen e

r

nichts
wußte– sogarNachts in dem Coupé eines Eisen
bahnzuges.“ -

Bendaverbeugtesichartig.
„Nichtwahr,“ begannOttilie wieder,„es sollKeiner

so vermessensein,eineArt derExistenzfür sichzu be
gehren,die schwindelhafthochüber dem allgemeinen
Menschenlooseliegt? Die Natur is

t

demokratischund
weiß alle AnstrengungenEinzelner, eine Privilegien
wirthschaft zu etablieren,geschicktzu vereiteln.Und auch
dasgräflichePaar hat in seinParadies dasjenigemit
hineinnehmenmüssen,was alle Paradieseauf Erden
früher oder späterzerstört:Illusionen, vondenenjeder
Tag einStück abfrißt, Zukunftspläne,die sichniemals

so verwirklichen,wie si
e

ersonnensind,Bedürfniß nach
Veränderungder Eindrückevon außen, Wandelbarkeit
des Empfindens. Das sind die Gespenster,die auf
SchloßSeligkeit hausen,keineanderen,glaubenSie
mir. Jenen dort in der einsamenPracht ihres aristo
kratischenAsyls scheintdieSonne nichtfreundlicherwie
uns auf Markt und Straße, und das Leiden erreicht

si
e

aus der Rosenwolkenichtwenigerunfehlbar, als
uns aus demSprühregen.“
„So jung nochund schon so pessimistisch?“ant

wortetederArzt. „Sie, ausdemGeschlechtederFrauen,
das dochsonstdenWurm in der Rose nichtzu sehen
pflegt? Die scharfenAugen, mein liebes Fräulein,
welcheSie besitzen,sindkeineerfreulicheGabe für ein
Leben,worin zu unseremBestendieTäuschungeine so

großeRolle spielt. Und– erlaubenSie mir die Be
merkung– wer im SchicksaleAnderer die dunklen
Fleckeauszuspähenliebt, desseneigenesSchicksal is

t

von
ähnlichenFleckenseltenfrei.“
„Ich bin zufriedenmit demmeinigen.“
Benda lächelte. „Das hör' ich gern,“ erwiederte

er. „Nur is
t

e
s

einAnderes,unvermeidlicheUebelge
lassentragenoder si

e

geringachtenund in der Pflege
desvorhandenenGutenaufgehen.Jenes is

t

die unterste
Stufe derWeisheit,dieß die oberstederGottseligkeit.“
Die Baronin regtesich;Ottilie lehntesich in ihre

Eckezurückund e
s

blieb fortan still im Coupé.

II.

Frühmorgens a
n

derkleinenStation angelangt,die
auf demWege zu ihremZiele lag, bestiegendie drei
Reisegefährtenden bereitstehendengräflichenWagenund
fuhren in denWald hinein, der sichüber Thal und
Hügelausbreitete.
Noch hing der Thau schwer in den Falten der
Blätter. VereinzelteTropfen klatschtenlaut auf die
DeckevergilbtenLaubes,die der letzteHerbstüber den
Bodengebreitethatte. WenigeVögel sangen.Unheim
lichist's denkleinenMusikantenimHochwaldemit dem
hohen,fast geschlossenenLaubdachund dembeständigen
Dämmerlichtzwischenden bemoostenStämmen. Sie
huschenängstlichund schweigenddarin umher, wie der
Landstreicherdurch die moderduftendenSäulenhallen
einesausgestorbenenKlosters. Nur die größeren,mit
ihrendurchdringendenStimmen, vermissennichtLuft,
nichtLicht, nichtdas grünbezogeneMeublement in der
hochgewölbtenWohnung; si

e

jagen sichkreischendhin
und her, und wenn's ihnen langweiligwird imHause,
schießen si

e

durchdieDachlukenhinaus,wo in sonniger
Luft die bequemstenFlugpfade von einemAussichts
punktezum andernführen.
Auf halbemWege zum Schlosseholte derWagen

einenWandererein, der rüstigausschritt.Der junge
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Mann mußtevon dem schmalenFahrwegein denWald
treten,umdasGefährt passierenzu lassen. Unterdem
breitenRandedesStrohhutshervorwarf eraus dunkel
braunenAugen einenfast ängstlichenBlick auf dieIn
lassen. Sobald er Benda sah, fuhr er zusammen,
wandtesichum und schritthastigin denWald hinein,
Sorge tragend,daß denFahrenden ein Rückenzuge
kehrtblieb.
Indessenhalf dieseVorsichtdemFliehendennichts;

das langeGelock,das ihm fast auf denNackenreichte,
verriethihn. Benda ließ halten,bedeutetedenDamen,
er werdezu Fuße nachkommen,und begab sichmit
jugendlichemEifer auf dieVerfolgungdesEnteilenden.
Als der Flüchtigegewahrwurde, daß Benda ihn

erkannthatteund ihm auf denFersenwar, machteer
bei eineraltenBuche.Halt. Halb verlegen,halbtrotzig
erwarteteer denjetztlangsamerherankommendenArzt.
Er stießdenWanderstabvor sichin denBoden, lehnte
sichmit beidenHänden darauf und rief Benda ein
kurzes,verdrießliches:„Nun, was soll's?“ entgegen.
Benda trat dichtvor den jungenMann hin und

blickteihm in die Augen, bis Jener das Gesichtab
wandte.
„Ludwig, mein lieberSohn!“ rief der Alte und

strecktedemErtapptenbeideHände entgegen.
DieserzögerteeinenAugenblick;dannwarf er sich

ungestüman die Brust des Arztes. Gleich darauf
schämteer sichseinerBewegung;er machtesichlos und
versuchte,seinefrühereabwehrendeHaltung wiederan
zunehmen.Es gelangihm nicht; die weichereStim
mungbehieltdie Oberhand. Er nahm denStrohhut
ab, schütteltedie Lockenvon der erhitztenStirne, warf
sichauf denBoden und verschränkte,an denStamm
derBuchesichlehnend,die Arme überder Brust.
„Es hilft mir dochnichts,“ sagteer lachend.„Ge

fangenbin ich einmal,undichwerdekeineRuhe haben,
bis ichDir einvollesGeständnißabgelegthabe. Nimm
nebenmir Platz, Alter, und höredie erbaulicheGe
schichtemeinerDummheiten.“
Benda ließ sichkopfschüttelndnieder.
„Vorab sagemir das Eine, Ludwig: bist Du ge

nesenvon Deiner unseligenLeidenschaft?Doch was
frageich?“ unterbracher sich. „WürdestDu an dem
Hause Deines väterlichenFreundes vorübergeschlichen
sein,würdestDu diesenWaldpfadbegehen,wennDu
nichtnochimmerein Krankerwärest? Schlimm, sehr
schlimmstehtes mit Dir, mein armerJunge! Wer
in zwei Jahren nichtvergessenkann, was er vergessen
nuß, demist, fürcht'ich, nichtzu helfen.“
Ludwig blicktein die Baumwipfel hinauf. „Da

wären wir ja gleicham Ende,“ sagteer unmuthig.
„Wenn Du vorab das letzteBlatt meinerErzählung
liest, sokanndie Erzählung selbstkeinenWerth mehr
für Dich haben!“
„Ludwig!“ mahnteBenda vorwurfsvoll.
Der jungeMann wurde roth. „Verzeih',“ bat e

r.

„Ich bin etwasverwildertauf meinenReisen.“
„Du bist braungewordenundmännlich,“sagteder

Arzt, und seinAuge weiltemit Wohlgefallenauf dem
Pflegesohne.
„Viel mehrhat mir das Wandernauchnicht ein

getragen,Alter. Mach' nur keinebekümmerteMiene;
nimm'sleichtwie ich; e

s

ist nun einmalnichtanders.

O Benda, wie habtihr ausgebranntenAlten mit den
Schneeflockenauf demScheitel so gut rathen! Reise
und vergiß, sagtestDu damals, als ich denBau jenes
verwünschtenSchlossesvollendethatteund zu Dir kam
mit demBekenntnißmeinerThorheit. Liobavergessen!
EineZeitlangglaubt'ichwirklich,ichwürdedießKunst
stückfertig bringen. In Italien war's, im Geburts
lande meinerMutter; denkeDir: eine ganzeWoche
lang habeich einmalnichtan si

e

gedacht. Dann aber– es war am See von Como– fand ichdenNamen
desGrafen, den ihrigen in einemFremdenbuche.Und
was that ich? Du wirst e

s

kaumglauben– ichfolgte
demPaar von Ort zu Ort; aus hundertVerstecken
sahich Lioba; beiMaskenfestendrängteich mich a

n

sie, streifteihr Gewandund fing, zitternd in meiner
Vermummung,denfragendenBlick ihres Auges,wenn

ic
h

ihr stummeinenBlumenstrauß in die Hand ge
drückthatte.“
„SeltsamesVergnügen!“bemerkteBenda trocken.

„Und hernach? Die Hochzeitsreisedauertenicht sehr
lange, so viel ich micherinnere“

„Hernachschämteichmich.Aberwashalf's? Italien
war mir verleidet,Italien war ödeohnesie. Ich ging
nachder Schweizund setztemich in einerFabrikstadt
fest,wo dieBetriebsamkeit in derLuft liegt. Arbeiten

wollte ich, arbeitenwie ein Tagelöhner. Irgendwo
war ein Preis ausgeschriebenworden für den besten
Plan einesTheaters; denwollte ichgewinnen. Was
abermußteich schaudernd a

n

mir erleben?Es kamen
mir keineIdeen; ich glich einemManne, der seine
Werthpapiereverlegthat und sichmitKupfergelddurch
schlagenmuß, bis e

r jene wiederfindet. Ich zwang
michzur Arbeit; blindlings stümperteichdarauf los.
Als Einsiedlerlebteich; nichtskümmertemich,was um
michher vorging. Endlich, endlichwar ichfertig. Und

d
a

fiel e
s

mir mit einemMale wieSchuppenvon den
Augen: in einer ganzenJämmerlichkeitgrinste mir
meinvollendetesWerk entgegen.Es flog in"s Feuer;

ic
h

verwünschtedieLiebe,die meinebesteKraft verzehrt
hatte.“
„Sehr gut!“
„Das meinstDu. Aber die Krisis führte nicht

zur Gesundheit. Ein schleichendesFieber is
t

daraus
zurückgeblieben.“
„Und als Kur hastDu Dir eine neueAnsteckung

verordnet?“
„Ich bin auf demWege,nachzusehen,o

b

dieGräfin
Frielingen von heutenochdiejenigeLioba ist, die e

s

meinerarmenSeele angethanhat.“
„So komm'!“
Ludwig stutzte.„So komm",sagtDu? Undsagt

e
s

so ruhig, als o
b

e
s

Deine legitimeBeschäftigung
wäre, Wölfe in Schafheerden zu führen? Was, Du
umgürtestDich nicht mit all' demAnsehen,was Du
bei mir besitzest,undweitestmichzurückvondemHause
meinesund DeinesNächsten?“
„Komm' nur, komm'!“wiederholteBenda und er

hob sich.
Ludwig betrachtetedenväterlichenFreundmit einem

rathlosenBlicke.
„Ah, ichvergaß!“ rief e

r plötzlich. „Wer waren
die Damen, die Du um meinetwillenverlassenhast?
WelcheFestebereitensichauf SchloßSeligkeitvor, denen
Du einenTheil Deiner kostbarenZeit opfert?“
„Feste! Warum müssen e

s

denngeradeFestesein,
diemich in das Haus desGrafenFrielingen führen?“
Ludwig sprangauf. „O, ichKurzsichtiger!“sagte

e
r

bitter. „Nichtdaranzu denken,daßDichdasLeiden

zu rufenpflegt,und nichtdie Freude! Sag" an, was
ist's, Benda, was ist mit ihr geschehen?Du bist so

einsylbig;Du schaust so ernst. Sprich, Geheimniß
voller; marteremichnichtlänger!“
„Die Gräfin hat vor Kurzem ihr erstesKindchen

verloren.“
„Und si

e

selbst? Ist si
e

wohl?“
„Wohl? Eine Mutter, die ihr Erstgeborenesver

loren hat,wohl?“
„Also nichtwohl! Und dasweißtDu undzaudert

hier am Wege mit mir? Du nimmt Dir die Zeit,
mir nachzusetzenund einenNarren auszufragen,wie
weit e

r

nochvom Tollhause ist? Ich versteheDich
nicht.“
„Nicht so hitzig, mein jungerFreund. Der ver

loreneAugenblickhat seltendenungeheurenWerth, den
derUngeduldigeihm beimißt. Zwei Jahre lang hat
Du Dichvor uns.Allen verborgengehalten,wederBriefe
geschrieben,nochempfangenwollen. Auf einmalbeliebt

e
s Dir, wiederzu erscheinen,und nun stellstDu Dich

an, als o
b jetzterst,mit Hülfe des jungenHerrn, die

Weltgeschichtein diesemWinkel der Erde ihrenFort
gangwiedernehmenkönne!“
„Du wirst bitter,Benda!“
„Und Du bedarfstder Sammlung, mein Lieber.
NichtAlle sindwie Du unverändertgeblieben,während
zweiSommerüberihnendahingingen.AuchanFreunde
mußmansichwiedergewöhnen,wennmanihnenlängere
Zeit fern gewesenist: si

e

sind die Alten und sind e
s

wiedernicht. Neigungen,die früher nur schwachihre
Seele bewegten,sind inzwischengewachsenund üben
bestimmendenEinfluß auf ihr Handeln; Bande, die
unzerreißbarschienen,habensichgelockert.“
Ludwig horchteauf. „Habe ichHoffnung?“ fragte

e
r

rasch.
„WahnbefangenerjungerMann!“ sagteder Arzt.

„Leidenschaftenwie die Deinige schießenins Kraut,
sobalddie Sonne der Hoffnung darauf scheint,und
welkenmit Erreichungihres Ziels. Es würdeDein
Unglücksein,wennDu glücklichwürdest.“
„Ich werdeüberdiesenwunderlichenAusspruchnach

denken,verehrtesaltes Orakel,“ entgegneteLudwig
launig. „Jetzt aber laß uns gehen; ich verspreche
Dir, daß Du mit meinerAusführung zufriedensein
wirst.“

„Wie weitichDir trauendarf, glaubeich zu wissen.
Immerhin bist Du Künstler und e

s

is
t

mehr Unbe
rechenbares in Dir als in anderenMenschen.Man
wird die Augen offenhaltenmüssen!“
Benda nahm den Arm des Pflegesohnsund die

beidenWandererkehrtenauf die Straße zurück,welche
nachSchloß Seligkeit führt.

(Fortsetzungfolgt.)

Pelar la Pava.
Eine Sevillaner Geschichte

U
)

0n

Clara Biller.--( (Nachdruckverboten.)

(HiezudasBild.Seite185.)

evilla– wieJederweiß– ist einealte,alteStadt,

% überwelche, o
b
si
e

vonHerkules,vonBacchus,von
denHebräern,ChaldäernoderPhönizierngegründet
wurde–wasKeinerweiß– zu allenZeitenberühmte
undnichtberühmteLeuteviel zu jagenwußten.
“
WasdieReligionanlangt, so hatSevilla e

s
so ziemlich

mit jederversucht.Eine übleNachrede is
t

das keinenfalls,
Sevilla is

t

überzweitausendJahre a
lt

undkonntefüglichnicht
christlichsein,ehederSterndenWeisen im Morgenlande e

r

schienenwar. So opferte e
s

erstdenGötternderChaldäer
undRömer,betetedannmitJudenundSarazenenundwurde
zuletztdochnochdie allerchristlichsteStadt in demallerchrist
lichstenLande,nachdemdieallerchristlichstenKönige:Ferdinand
undIsabella – los ReyesCatolicos – es mitdemSchwerte
fürdenGlaubengewonnenhatten.
Das Christenthum– odervielmehrdie Regierungder

KönigevonKastilien– war seinemWohlergehenübrigens
durchausnicht'' derVerbannungvondreimalhunderttausendJudenundMaurenwurdedemHandel,dendieStadt
mitSeide,LandesproduktenundThomwaarennachallenWelt
gegendenhin getrieben,ein tödtlicherStreichverletzt.Aber
wennSevillasReichthumundAnsehenauchsanken– die
Lebenslust,die e

s

vonaltersherausgezeichnethatte,ließ e
s

sich
nichtnehmen.
Alles is

t

vergänglich– jagtensichdie weisenSevillaner– undwennwirdemGesetze,dasAllesregiert,auchverfallen,

so wollenwir unseremUntergangewenigstenstanzend,singend
undliebendentgegengehen.
Und so singen,tanzenundliebendieSevillanernochheut

wievortausendJahren.
BrichtdieNachtan, so siehtmandiejungenLeuteihren

Sombrero– denbreitkrämpigenHut– festaufsHauptdrücken
undsich in ihreweitenbraunenMänteldrapieren.Sie gehen
parapelar la pava, das heißtwörtlich:umdenwälschen
Hahn zu rupfen,bedeutetabereinfach:um mit denjungen
MädchenihrerBekanntschaftdurchsFenstergitterzu plaudern.
DiesesSprüchwortodervielmehrdas, worauf e

s Bezug
hat, is
t
zu allenZeitendieVerzweiflungderElternundVor
mündergewesen,dienatürlich in ihrerJugendsichnichtwenig
daraufzugutethaten, e

s gleichdenAnderen zu erfüllen.
Denn nacheinerArt stillschweigenderUebereinkunftge

hörendie jungenMädchendenTag überihrenMütternund
anderenRespektspersonen;wennderAbendkommt,behaupten

si
e

dagegensichselbstanzugehören.Und in derThathatdas
nichtviel zu bedeuten,dadieFreiheit nichtweitererstreckt,
als biszumeisernenGitterihresFensters.
Uebrigens so engdieseFenstergitterauchsind, e

s

kann
einMondstrahlimmerhindurch,undwenn ic

h
michnichtirre,

so behaupteteinfranzösischerDichter,daßwo einMondstrahl
sichEinlaßerzwänge,dieHandeinerAndalusierinihmnach
folgenkönne. -
WenndarumdieFenster zu ebenerErdesind, so hatder

jungeMann, welcherdavorsteht,sichnichtsehr zu beklagen;
dieUnterhaltunghat selbstdurcheinGitter ihrenReiz, und
diekleineschmaleHand, welchedemMondstrahl e

s nachthut,
wird sichnichtgrausamzurückziehen,wenndieWortezumVer
ständnisnichtimmerausreichen.
BefindetsichderBalkondagegenim erstenStock,dann

is
t

derarmeLiebhaberallerdingsmituntergenöthigt,dieRolle
desFuchsesangesichtsderTrauben zu übernehmen.Uebrigens
tröstet e

r

sichdurchausnichtimmer so schnellwiedasphilo
sophischeThier. Er erfindetlieberMittel, um aufdenTrost
nichterstangewiesenzu sein,wiezumBeispieldieStrickleitern.
Strickleiternsind in AndalusienwiedieDolchmesserverboten
unddarum– wiedas in allenLändernbeiverbotenenDingen
derFall is

t– ganzbesondersstark in Nachfrage.
Ein anderesMittel, dasauchnichtganz zu verschmähen

ist,sinddieSchulterneinesFreundes,der– wiedieChronik
behauptet– bisweilenseineCigarrerauchtoderdieGuitarre
kratztwährendderUnterhaltung,dieseineGefälligkeitermöglicht.
Das gewährtdenhübschenVögeln in deneisernenKäfigen
nochdenbesondernVortheileinerSerenadenebendemLiebes
geflüster.Mancherindes,verschmähtdie verrätherischeLeiter
unddenhulfreichenFreundundverläßtsich : denleichten
Fuß unddessenGeschicklichkeit,alteMauern zu erklimmen.
Es is

t

Gefahrdabei– aber ist das Glücknichtstetsdasbe
gehrteste,dasmaneinerGefahrabzutrotzenhat?
SestorBenito– dessentraurigesSchicksalganzSevilla

vorzehnJahrenrührte– hattesichsogareinGlückzumZiel
ausersehen,das jedemAndernunerreichbarschien– Jedem
wenigstens,dernichtwie e

r

nurzwanzigJahrezählte.
SestorBenitowar ein armerStudent,der das Jus

wahrscheinlichsehrunerträglichgefundenhätte,das e
r

denTag
überbewältigte,wenn e

r

desAbendsseineBlickenichtzu einem
solchenGitterhätteerhebenkönnen.Daswarnichtunnatürlich,
denndasGittergehörte in SevillaeinmalzumtäglichenMenü.
Nur hatte e

r

leider in derAuswahldesselbenkeineWeisheit
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bewiesen.Das alteWappen,vonzweigeflügeltenGestalten
unterstützt,dasüberdiesemFenstergitterausgehauen,hätteihn
belehrenmüssen,daß,wenner auchzudenAugen,diedahinter
strahlten,hinaufschaute,dieseAugennieinHuldzu ihmherab
schauenwürden.
Aberwas hülfees, einemHerzenvonzwanzigJahren

Weisheitpredigen!BenitohatteClementinawährendihrer
allabendlichenPromenadein denDeliciasgesehen,ohnevon
demsteinernenWappenetwaszuwissen,– hätteeraberauch
etwasdavonerfahren,sowürdeer denWunsch, si

e

wieder
undimmerwieder zu sehen,dochnichthabenunterdrückenkönnen.
ClementinawardiejungeGattineinesziemlichbejahrten

Edelmannes,derdenReichthumseinesVaters,trotzvielerAn
griffedarauf, immernochnichtganzdurchgebrachthatte,als
ihmderGeschmackan denVergnügungenderJugend längst
mitdieserabhandengekommenwar. Don Bermudiobesaß
einenaltenstattlichenPalast in Sevilla, der ihmödegenug
vorkam,als die schwindendenKräfteihnzwangen,sichmehr
undmehrdarin aufzuhalten.Umihn zu beleben,wählte e

r

sicheinejungeGattin. ClementinawararmwieeineKirchen
maus,aberganzaußerordentlichhübsch.
„DieseFrau verdanktmirAlles, folglichwird si

e

mich
auchüberAlleslieben,“argumentierteDonBermudio.
„Bis jetzthabeichgedarbt– alsGattinDonBermudio's

will ic
h

michamüsieren,“argumentierteDoñaClementina.
Was aus diesenbeidenArgumentenaberfür eineEhe

hervorging,kannsichJederleichtdenken.
Clementina,welchenichtwiedie Schiller'scheHausfrau

denKnabenzu wehrenunddieMädchen zu lehrenhatte,aus
demeinfachenGrunde,weil ihrerEhederKindersegenversagt
blieb,fanddenanziehendstenZeitvertreibdarin, dieHälfte
desTages zu verwenden,ihreSchönheit in dashellsteLicht zu

setzen,unddieandereHälfte, umdieWirkungderselbenauf
diejungenSevillaner zu erproben,die ihr aufSpaziergängen,

in Kirchenoder im Theaterbegegneten.Von Zeit zu Zeit
zeichnetesi

e

denEinenoderdenAndernaus– aber sie ging
nie so weit,umden„Zeitvertreib“in einenernstenKonflikt zu

verwandelnoder– wie sie es bezeichnete– ihremGatten„ge
rechten“AnlaßzurKlage zu geben.
Aus diesemGrundehattesie,kurzeheBenitoihr in den

Wegkam, ihrenletztenAnbeter,einenetwaszudringlichen
Gecken,entfernt.Benito,dernochziemlichfremd in Sevilla
warundvondem,was in derStadtüberden„Zeitvertreib“
derjungenFrau im Umlaufwar,nochnichtsvernommenhatte,
wardasGegentheilvondemVerabschiedeten.SeineAnbetung
warebensodiskretals echt.Er hatteleichtihrenStand und
Namenausgekundschaftet,nachdeme

r
si
e

einmal in denDelicias
gesehen,und versäumtevon d

a

a
b

keinenAbend,ihr seine
Huldigungendarzubringen.IhremFenstergegenüberkonnte e

r

stundenlang,gedecktvomSchatteneinesaltenThores,ihres
Grußes,ihresBlickesharren.Er hatteeineangenehmeTenor
stimmeund: es–wasunterdenvornehmer.KavalierenSevillaslängstausderModegekommen– sehrhübschauf
derGuitarre zu spielen.Improvisiertee

r sehnsüchtigeWorte
desAbends zu einemInstrumente,so träumtesichClementina,
dieGeliebteeinesfeurigenTroubadours zu sein,der in hoff
nungsloserLeidenschaftsichfür si

e

verzehre.Es kamsogar
vor, daß si

e– wennbesondersgutgelaunt– ihremGatten
einenWink gab, damitauch e

r

am süßenGesange„ihrer
Nachtigall“sicherfreue.NatürlichwurdeDonBermudio,der
gezwungeneineleidlicheMiene zu diesemfür ihn sehrbösen
Spielemachte,nichterlaubt,dabeiseinengrauenKopf am
Fenster zu zeigen,wasihrenzahmenSingvogel,wie si

e

meinte,
leichtfür immerverscheuchenkönne.
Ein paarfreundlicheWorte– zu denenDonBermudio

natürlichnichtherbeigewinktwurde– einfeurigerBlick,eine
Rose,dieplötzlich zu seinenFüßenniederfiel,beseligtenBenito.
Es war in all'diesenZeichenein.Etwas, das nochmehr zu

versprechenschien,als e
s gewährte– einEtwas, so rechtge

macht,einethörichteJünglingsliebezurRaserei zu entflammen.
EinesAbendsließClementinasogareinenBrief durchdie
eisernenStäbedesGittersgleiten.DerBrief enthieltnichts
alsdas sehrbekanntespanischeMotto:

«Nadatemueve,
Nada te espante,
Con la paciencia,
Todo se lo a canza.»*)

Daswar– wieJedereinsehenwird– genug,umdes
armenBenitoHirn mit denüberspanntestenHoffnungen zu

füllen,unddochnichts,wasdie jungeFrau auchnur im

geringstenkompromittierenoderihr eineVerpflichtungauferlegen
konnte.
Undsiehe–– es schienfast,als ob dasSchicksalselbstdas

einzigeHindernißausdemWegeräumenwolle,dasihmun
übersteiglicherschienenwar– Don Bermudioward eines
MorgensvomSchlagegetroffentodtimBettegefunden.
Es verstehtsich,daßvondieserStunde a

b

Benito'ssüße
Liederschwiegen.EineausdrucksvolleGeberdemußtederjungen
Wittweverkünden,welchenAntheil e

r

an ihr nehme– er

küßtedaraufdenBrief, den e
r

stetsbeisichtrug– dieGe
duld, so schien e

s,

würdeihr Ziel nunbalderreichthaben.
ClementinaaberhattenunzurGenügedieWirkungihrer

Schönheit a
n

Benitoerprobt.Sie empfandsogareinsehrent
schiedenesBedürfniß,diestummgewordeneNachtigallausihrer
Nähe zu entfernen,umandere,etwaslustigereVögel a

n

ihrer
Stelleungestörtempfangenzu können.Die Trauerhielt si

e

zwarvonöffentlichenVergnügungenundgrößerenGesellschaften
nochfern, aber si

e

hatteihreMutter ins Haus genommen
unddurfteunterderenSchutz e

s

sichschongestatten,einige
VerwandteihresverstorbenenGatten zu empfangen.Es war

d
a

besonderseinNeffe,dem si
e

sehrgewogenunddem si
e

jeden
früheren„Zeitvertreib“zu opferngeneigtschien.
Sie konntedas aberfüglich in einemBriefeanBenito

nichtschreiben.Wie alleSpanierinnenwar si
e

überhaupteine
Feindindieser so leichtkompromittierendenArtderMittheilungen.
VerfolgteBenito si

e

dochohnedieswie einSchattenmitdem
einst a

n

ihngerichtetengedrucktenMotto.

*) Nichtsbewegenichtserschreckedich–
MitGedulderreichtmanAlles.

Clementinaverfiel,umsichausdiesemDilemma zu ziehen,
aufeinetwasgrausamesMittel. Sie gestattete,während si

e

die Blickeihrer traurigenNachtigalleinesAbendsauf ihr
Fenstergerichtetsah,dembewußtenNeffengewisseVertraulich
keiten,welchedenunleugbarstenBeweis ihrerGesinnungen
gegendiesenVerwandtenzu erkennengaben.
BenitowollteerstdeneigenenAugennichttrauen.Er

hatte ja dasgedruckteMotto in derTasche,das si
e

ihmeinst
selbstgegeben– es konnte ja nur eineundzwarseinerLiebe
günstigeAuslegungdafürgeben. . .

DerNeffeaber,umClementina in ihrenvon ihmsehr
gebilligtenPlänen zu unterstützen,wurdeeinstweilenimmer
deutlicherin seinenArgumenten. . . Ach–desMottostrüge
rischeVerheißungmußteschließlichdochvor einerfeurigenBe
weisführungzunichtewerden.
Benito ' einenSchreiaus– einenSchrei,wie er

nurdertiefstenVerzweiflungzu Gebotesteht.
Wie eingrellerBlitz war dieseplötzlicheErkenntniß in

seinwahnbethörtesGemüthgefallen,das vondiesemAugen
blicke a

n
in Nachtgehülltschien.

„Falsch– sie ist falsch!“rief er mit finsteremAuge,das
Gesichtverstört,undsankzusammen.
Endlichraffte e

r

sichaufundwanktevor einMadonnen
bild, das nichtweit vomPalasteder Grausamen in einer
Mauernischeaufgestelltwar undvorwelchemallnächtlicheine
kleineLampebrannte.
„Maria, süßeKönigin!“rief er, „verzeihemir, daß ic

h

sie zu sehrgeliebt– ich hattedeinvergessenundbin ge
traft . . . Sie hattedeinehimmlischeSchönheit– meineLiebe
warAnbetung.Aber si

e
is
t

falsch– falsch!und zu dir kehre
ic
h

für immerzurück– meineStimmesollvon nunan nur
noch zu deinemLobeerklingen!“
Daraufpräludiertee

r

auf seinerGuitarre,undknieend,die
Augenbrünstig zu demBilde erhoben,improvisiertee

r

einen
LobgesangaufdieJungfrau,beidessenletzterNote e

r

bewußt
loszusammenbrach.
EinigeUmstehende,welchedas selteneSchauspielaufdem

ziemlichödenPlatzeversammelt,leistetenihmBeistand.Ein
heftigesFieberschüttelteihn; ausdenwennauchunzusammen
hängendenWorten,welche e

r
mitwirremBlickhervorstieß,e

r

riethen si
e

die VeranlassungseinerKrankheit.Als e
r

nach
schwerenLeiden in derCaridadgenas,wollte e

r

dasKranken
haustrotzdemnichtmehrverlassen.Er is

t

jetzteinerderun
ermudlichstenPflegerderaufopferndenBrüderundunterdem
Namender„guteAntonio“bekannt.

Hlar monSchenkendorf

Bu einemhundertjährigenGeburtstage

Von

WilhelmIdel.

(HiezudasPorträtS.193)

m 11.Dezember1883sindhundertJahre seitder
GeburteinesMannesverflossen,welchenin ehren
dem,dankbaremAndenkenzu halteneineheilige
Pflichtfür dasdeutscheVolkist,– einesSängers,
welcherin unheilschwerenZeitendurchseineLieder

heiligeBegeisterungfürdieFreiheitunddienationaleEhre,
thatkräftigenMuth undgläubigeHoffnungaufeinebessere
Zukunft in denHerzenunsererVäterentfachteundnährte,– einesSehers,welcherdieherrlicheEntfaltungunddie
glorreicheEinigungdesgesammtenVaterlandesuntereinem
Kaiserprophetischvorausahnteundherbeisehnte,undvon
demRückert in demLiede„Die vierNamen“singt:
„DenviertenNamennenn'ichstracks
UndwerdegerneinPreiser:
Das is

t

vonSchenkendorf,derMax,
DersangvonReichundKaiser,
DerließdieSehnsuchtrufen so laut,
DaßDeutschlandihn,dieverlasseneBraut,
NenntihrenKaiserherold.“

WelcherDeutschekenntnichteinevolksthümlichenLieder:
„Freiheit,dieichmeine“,„WiemirdeineFreudenwinken“,„Es
klingteinhellerKlang“,„WennAlleuntreuwerden“,„Als der
SandwirthvonPaffeier“,„In demwildenKriegestanze“,„Erhebt
euchvonderErde“unddasherrliche„Muttersprache,Mutterlaut,
wie so wonneam,so traut!“?– AllesLieder,welchewir in der
Jugendgelerntundgesungenhabenunddiewir als Erwachsene
gehobenenGefühlesnochgerneanstimmen.
Zu Tilsit erblickteGottlobFerdinandMaximilianGottfried

vonSchenkendorfdasLichtderWelt. Max, wie e
r

sichspäter
nachderLektürevonSchiller's„Wallenstein“unterzeichnete,brachte
seineJugendzeitmeistentheilsaufeinembenachbartenErbgutezu.
ZeigteseinjüngererBruderKarl mehrVorliebefür soldatische
Spiele, so beschäftigtee

r

sichamliebstenstillfür sich.Ihre Er
ziehungim elterlichenHausewar streng, zu streng, so daßeine
innige,vertrauensvolleHingabeandieElternnichtaufkam.Der
Vater,GeorgvonSchenkendorf,einMann von unruhigem,
rauhemWesen,welcherdenSoldatenstandmit derLandwirth
schaftvertauschthatte,wurde a

n

Sonderbarkeitennochübertroffen
vonderschwärmerischen,phantastischenMutter,welchediemeiste
ZeitvomGattengetrenntauf ihremGuteNeffelbeckim Sam
landelebteundderMaxwieim Aeußernso auchimCharakter
amähnlichstenwar. Von einemHofmeistervorgebildet,bezog
Schenkendorfschonmit fünfzehnJahrendieUniversitätKönigs
berg,wurdeaber, d

a

ihmdienöthigeReifefür selbstständiges
StudiumundstudentischeFreiheitnochfehlte, zu einerweitern
AusbildungvondenElterndemGeistlichenHennig in Schmauch
überwiesen,welchere

s

abernichtverstand,Max,den„ungerathe
nenPflegling“,wie e

r

ihnnannte,für sichzugewinnen.Dieser
entschädigtesichfür dieliebloseBehandlungin einem„Sibirien“
durchAusflüge in die reizvolleUmgegend.In jenerZeittrat
SchenkendorfzumerstenMalealsSchriftstelleraufundzwar in

einemimBerliner„Freimüthigen“veröffentlichtenAufsatz,durch
welchene

r

dasSchloßMarienburg,denfrüherenHauptsitzdes

deutschenRitterordens,vorderZerstörungrettete,als e
s
in ein

Mehlmagazinumgewandeltwerdensollte.Nachzweijährigem
AufenthalteimOberlandekehrteSchenkendorfnachKönigsberg
zurück,woer, vonderMutterspärlichunterstützt,Vorlesungen
überVerwaltungundLandwirthschafthörte,um1805zu einer
praktischenAusbildungnachWaldauzumAmtsrathWerner zu

gehen.NachJahresfristsehenwir ihnwieder in Königsbergals
Kammerreferendariusin lebhaftemVerkehrmitdenverschiedensten
Kreisen.Er stifteteein literarischesKränzchen,in welchemsich
MännerohneUnterschieddesAltersundVertreterder ver
schiedenstenBerufsantenzu schriftstellerischemund dichterischem
Schaffenzusammenfanden.Fernerverkehrtee

r häufigim könig
lichenSchloffe,derWohnungdesLandhofmeistersvonAuerswald,
demCentrumeinesadeligenKreises,der mehreinpatriotisches
Geprägetrug undihm späterGelegenheitverschaffte,mit den
erstenStaatsmännern,ja mit derköniglichenFamilie in Be
rührung zu kommen.Am behaglichtenfühlte e

r

sichjedochin

einemdrittenKreisemehrreligiösenCharakters,welcherseineZu
sammenkünfteimHausedesKaufmannsDavidBarkleyhielt.
Hier las manvorzugsweisereligiöseSchriften, z. B. dievon
Böhme,unddieHauptwerkederromantischenDichterTieck,Kleist,
Fouqué u

.

A. Sehrwichtigwarfür SchenkendorfdieBekannt
schaftmit der abenteuerlichenFrau vonKrüdener,welchedie
Unterhaltungin diesemKreisezuweilen zu förmlichenBetstunden
stempelte.Als im Jahre1806PreußenderUebermachtNapo
leon'serlagundnamentlichin KönigsbergzuerstAnstrengungen
gemachtwurden,umdasNationalgefühlunddieVolkskraft zu

hebenundzuverjüngen,tratauchbeiSchenkendorfeineWand
lungein. Aus denmystischenRegionenromantischerPoesie
wandte e

r

sichthatkräftigdenForderungenderGegenwartzu.

E
r gabmit seinemFreundeFerdinandFreiherrnvonSchrötter

1807dieZeitschrift„Vesta“und,als dieseauffranzösischenBe
fehlunterdrücktwurde,1808die„Studien“heraus.Umdiese
Zeitbestande

r

einDuellmiteinemaltenpedantischenGeneral.
DieKugeldrang in die rechteHandSchenkendorfs,welchege
lähmtwurde.Er lerntejedochspätermitderLinkengeläufig
schreiben.SchmerzlichtrafSchenkendorfauchderTodderKönigin
Luise,die e

r

wieeineHeiligeverehrte;e
r

veranstaltetein Königs
bergmit einemFreundeeineallgemeineTrauerfeier,welche
zahlreichbesuchtwurdeundihmdurcheineKabinetsordredie
allerhöchsteAnerkennungeintrug.Dazukam,daßDavidBarckley
ausdemLebenschiedundhieraufausderGesellschaft,welchesich
regelmäßigin seinemHausezusammengefunden,einMitgliednach
demandernwegblieb.SchenkendorfsetztejedocheineBesuche
fort. SeineverschwiegeneNeigung zu Frau HenrietteElisabeth
Barckley,welchee

r

schon1806 in Waldaukennengelernthatte
unddie von einemseinerFreundeals „einemitallenReizen
äußererundinnererSchönheitundechtweiblicherWürdereich
ausgestatteteFrau“geschildertwird,vermochtee

r

nichtlangemehr

zu unterdrückenundwarbumihreHand.DieGeliebtezogsich
jedochbei ihrenAngehörigenUnzufriedenheitundVerdrießlich
eiten zu undbeschloßdaher,Königsbergzu verlassen.DerFrau
vonKrüdenerfolgend,reiste si
e

mitihrerTochterzunächstnach
Gnadenfreiin SchlesienundimFrühjahr' nachKarlsruhe,
bliebaber in brieflichemVerkehrmitSchenkendorf.Diesenwurde
e
s
mittlerweileauch zu eng in Königsberg;e
r ergriffdenWander
stabundzogim Juli 1812überGnadenfreiundüberWeimar,
wo e

r Goethe,„denHerzogsondergleichen“,sah, a
n

denRhein

zu einergeliebtenBraut. In Baden-Badentrafensie,Beide
derHeilquellenbedürftig,zusammen,undam15.Dezember1812
wurdeihreTrauung zu Karlsruhe in Gegenwartdesbekannten
Jung-Stillingvollzogen.
Da kamplötzlichdie KundevonNapoleon'sFluchtaus

Moskau.Es folgtedieErhebungderDeutschen,vonderunser
Dichtersingt:

„DasLand is
t

aufgestanden–

EinherrlichOsterfest!“

„DerMar will auchnichtjäumen“,als seinBruderKarl
undmehrereFreundealsKämpferausziehen.Sein liebesWeib
gabihmselberdasSchwert in dieHand;undvermochtee

r

das
selbeauchderLähmungseinerRechtenzufolgenichtimKampfe

zu schwingen,so hat e
r

dochdurchseineKriegsliedermitgerungen
undmitgestritten.Er trat zu demunter v

.
Röderstehenden

Korpsundfanddortim Juni 1813einenKreis alterFreunde
undedlerMänner,vondenenwir Wilhelm v

. Humboldt,Nie
buhr, v

.

SchönunddenDichterFouquenennen,derspätervon
ihmsagt: - -

„Weißtdu,meinMax,wieausdemRingen
DerZeitmirsteigtempordeinBild?
WiedasdesaltenBerlichingen,
Startedelstämmig,freudig,mild.
DieHand,wieihm,dir lahmgeschossen
In einemvielzufrühenKampf,
DochBeid"ihrkühn,derSchlachtGenoffen,
BeiRoßgewich’rundPulverdampf.“

DerVölkerschlachtbeiLeipzigwohnteSchenkendorfvonAnfang
biszuEndebei; selbstblieb e

r unversehrt,seinPferdwurde
verwundet.Nachdeme

r

früherschonmit v
.

Schöndießbezüglich
verhandelthatte,wurdeihmdurchdenFreiherrn v

.

Stein eine
StellebeiderCentralverwaltungfür allgemeineBewaffnungund
Verpflegungin Frankfurt a

.

M. angewiesen,wo e
r

unterdem
ObristlieutenantRühle v

.

Liliensternarbeitete.Von hieraus
wurde e

r wegenseinesdiplomatischenGeschickeszeitweiseaufden
Kriegsschauplatzzu BlücherunddemSenatorSmidt, demAlb
geordnetenBremensimHauptquartierderVerbündeten,gesandt.
DiesergewanndenDichterlieb, e

r

schreibtvondem„herrlichen
Schenkendorf“:„SteinweißseineLeute zu wählen,auchdieser

is
t

einMann,wie e
r

seinmuß.“In FrankfurtbekamSchenken
dorfdurcheineKabinetsordreeinOffizierspatent.DerEinzug
derVerbündetenin Paris erwecktein allenPatriotengroße
Hoffnungen;aberderWienerKongreßmachtediesewiederzunichte.
VerstimmtübersolcheEnttäuschung,angegriffendurchdieAuf
regung,welchederFeldzugim Gefolgehatte,unddurchdieAn
strengungen,die seinAmt ihm auferlegte,wurdeSchenkendorf
wiederleidend.NachkürzeremAufenthalt in Baden-Badenreiste

e
r

im Herbst1814überKöln, wo e
r

seinenFreundEberhard

v
.

Grootebesuchte,nachAachen,umdiedortigenStahlbäder zu

benützen.InzwischenwarenauchseinebisheralsFlugblätterver
breitetenGedichtedurchSmidtgesammeltundbeiCottagedruckt
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worden.DerFreiherrv. SteinließvierhundertExemplareder
selbenin denneuerobertenProvinzenvertheilen;allenpekuniären
VortheilwidmetederDichter„dergutenSache“.Er gab in
diesenJahreaucheine„GeistlichenLieder“heraus.
Plötzlichtraf dieNachrichtvonNapoleon'sRückkehrvon

Elbaein. NocheinmalvereinigtensichseineGegnerund setzten
seinerneuenhunderttägigenHerrschaftdurchdieSchlachtbei
Belle-AllianceeinEnde. Dochauchnunbliebendiepolitischen
WünscheSchenkendorfs,aufwelchewir weiterhinzurückkommen,
unerfüllt;an seinereigenenLageerkannteerambesten,wieun
günstigsichdieDingenachdemKriegegestalteten.Nachlangem
WartenaufeineAnstellunginderRheinprovinz,wurdeerendlich
nachKoblenzberufen,um als Regierungsrathin Sachender
Militärverhältnissezu arbeiten.Er suchtedortdasSeinigezu
thun,umdasVorurtheilgegendaspreußischeBeamtenwesenzu
bejoitigen,undgewanndieHerzensowohldurcheinliebenswürdiges
WesenundseineWohlthätigkeit,als auchdurchseineVorliebe
fürdieRheinländerunddasGefallen,welcheser bezüglichder
BauwerkeunddesGottesdienstesder katholischenKircheanden
Tag legte.
KollegenbeiderRegierung,derKonsistorialrathJohannesSchulze
und' Lange,jodannGörres,mitdemer eineZeitlangzu
sammenwohnte,derGeneralv. Gneisenau,derMajorv.Scharn
horst,Karl vonderGröbenu.A., mitwelchenerdieKriegszeiten
nocheinmalin derErinnerungdurchlebte.
Dochkaumhatteer sichmit Frau undStieftochterin

Koblenzeingerichtetundeingelebt,wurdeihmbedeutet,ersolle
vomRheinnachder Elbe versetztwerden,underwar doch
desUmherziehensmüde.SeinUnwohlseinverstärktesich;Blut
wallungenundnervöseKopfschmerzen,Schwindelanfälle,Starr
krämpfeundBrustbeklemmungenstelltensichhäufigerein. Ein
Aufenthaltin Ems, wo er Douchebädernahm,hattenichtdie
gehoffteWirkung.

er seinenGeistauf.
AllgemeinwardieTrauerüberseinenTod. Am14.Dezember

1817wurdeeineirdischeHüllezuKoblenzuntermilitärischen
EhrenbezeugungenindieGruftgesenktundam11.Dezember1861
seineGrabstättedurcheinDenkmalmit einerBüstegeschmückt.
DiesesträgtdieInschrift:

„ErhatvomRhein,
Er hatvomdeutschenLand
Mächtiggesungen,
DaßEhreauferstand,
Woeserklungen.“ (NachArndt)

Ergänzenwir diesenLebensabriß,indemwir unsSchenlen
dorfnochkurzalsMenschenundalsDichtervergegenwärtigen.
Bei einemuntersetztenKörperhatteer einkräftigesAusehen;
das„LiebgewinnendejeinerGesichtszüge“erhöhtedengünstigen
Eindruck,welcheneinpersönlichesAuftretenmachte.EdleRitter
lichkeitundopferfreudigeVaterlandsliebevereinigtesichin seinem
CharaktermitwahrerFrömmigkeitundgläubigerSehnsuchtnach
denHeilsgütern.AuchaufihnkannmandasWortShakespeare's
im„Hamlet“anwenden:«Hewasa man.»Er wareinganzer
Mann,allerHalbheitfremd,einechterPatriots treuerEckart
seinesVolkes
LebenundDichtenhängtbeiSchenkendorfengundun

zertrennlichzusammen.SeinepersönlichenErlebnisse,sowiedie
SchicksaleseinesVolkesbildendenBoden,aufdemseineGedichte
emporproffen;undje bewegterdieZeit ist, destofruchtbarer
wird einDichtergenius.VaterlandsliebeundGlaubebildendie
GrundtöneeinesSanges,diestetsharmonischzusammenklingen.
Wiesichnämlichin seinenreligiösenLiedernzahlreicheHindeutungen
aufdasvaterländischeLebenfinden,sodurchwehteinepatriotischen
GesängeeinmilderHauchechterFrömmigkeit.Bei großerEin
fachheitin derForm is

t

seinenGedichtendocheinefließende,
melodischeDiktioneigen;Wohllautvermähltsich in ihnenmit
Klarheit,MildemitKraft. Tiefe,elegischangehauchteEmpfindung

is
t

mit lebensvoller,plastischerGestaltungvereinigt,undtrotz
allerAnklängean die Minnesängerundan die Romantiker
tragenseinePoesietendocheindurchausindividuellesGepräge.
Die größteBedeutunghat Schenkendorfals Sängerder

FreiheitundVaterlandsliebe.SeineLiederwurden in derThat
gesungenundhabenseinerzeitGroßesgewirkt.Wennwir ihn
mitdenhervorragendstenFreiheitssängernvergleichen,so möchten
wir in demvolltönendenDreiklang,in welchemArndt,vonkern
haftdeutscherGesinnungund voll heiligenZorns widerden
TyrannenundallesWälsche,desBassesGrundgewaltvertritt
undKörner in seinerjugendlichenBegeisterungundKampfes
freudigkeitdasdurchdringendeLeitmotivderBefreiungskriegedar
stellt,– so möchtenwir Schenkendorf,dem„liebendenHaffer“,
wie e

r

sich in demGedichte„Eisen“nennt,die sanftere,aus
gleichendeMittelstimmezuweisen,da e

r

demreligiösenZuge,
welcherdamalsdurchunserVolkging,mehrals JeneRechnung
trägtundeinSang in ergreifendenKlängensichmehr a

n

das
Gemüthwendet.DasZiel seinerWünscheis

t
in politischerBe

ziehung,nächstderBefreiungdesVaterlandesvonderFremd
herrschaft,dieEinigungdesdeutschenVolkesmitEinschlußvon
ElsaßundLothringenuntereinemKaiser.ZuderHerstellungdieser
EinheitsolldieErrichtungeinerNationalkirchemitwirken.Er singt:

„EinemReichese
i

gefröhnet,
EinemHeiland,einemHerrn,

(E 1 n esSchicksalsheil'gerStern,
WodashelleJa ertönet.“

ZugleichergehteineMahnung:
„Abereinmalmüßtihrringen
Noch in ernsterGeisterschlacht
UnddenletztenFeindbezwingen,
DerimInnerndrohendwacht.
HaßundArgwohnmüßtihrdämpfen,
GeizundNeidundböseLust–
Dannnachschweren,langenKämpfen
Kannstduruhen,deutscheBrust.“

Zuletztsetzt e
r

seineHoffnungaufdendamaligenKronprinzen,
dennachherigenKönigFriedrichWilhelmIV. Ihn meint e

r,

wenn e
r
in demGedicht„Vor demTolle zu Köln“ausruft:
„Wachet,betetundvertraut,
DennderJüngling is
t

gefunden,
DerdenTempelwiederbaut“–

Zu einemvertrauterenUmgangegehörtenseine

Bald nachseinerRückkehrvondort, am
11.Dezember1817,einemvierunddreißigstenGeburtstage,gab

wobei e
r

nichtnurandenDom,sondernauchandasgesammte
Vaterlanddenkt.DaßderPrinzWilhelm,der imTodesjahr
unseresDichters(1817)bereitszwanzigJahre zählte, einst
dieseMissionerfüllenwerde,hatdamalsgewißNiemandvoraus
gesehen.
SchenkendorfsolltedieVerwirklichungseinesTraumesnicht

erleben.Wir aber,diewir in ungeahnterWeiseschauenund
genießen,was e

r

ersehnteunderhoffte,wir müssenihminnigen,
aufrichtigenDankzollenfür dieSaat, welcheer, der„Kaiser
herold“und„Rheinhüter“,durcheinetiefempfundenen,volks
thümlichenLieder in dieHerzenderDeutschengesenkthatund
welchein größerer,glücklichererZeitzur herrlichenReifeund
Entfaltunggelangtist. Ja, so langediedeutscheNationsich
jenesereignißreichen,großartigenDezenniumsvon1805bis18.15
erinnert,so lange si

e

derMännergedenkt,welchedamalsTröster
desVolkes,PriesterderVaterlandsliebeundSängerderFreiheit
waren, so langeauchwird d

ie

Max v
.

Schenkendorfin danl
baremAndenkenbehalten.

Aus den Erinnerungen eines Burgtheatereleven.
Von

E. MAN.Parano,

(Schluß)

IFräuleinBognär.

FräuleinBognärwar einederzartschönstenErscheinungen
dermodernenBühne:diepersonifizierteMädchenhaftigkeit,Milde
undSanftmuth.Sie war blondbis in ihreStimmehinein,
welcheeinensilberhellen,scheuen,vibrierendenKlanghatte.Sie
war vollSüße undFrischezugleich;ihre Leistungenwaren
erwärmend.Man empfandihr holdesMitwirkenein Stück
hindurchwie sanften,erfrischendenResedageruch:jo war ihr
Gretchen,so ihreMarie im „Erbförster“,ihreDesdemona.
Ich sage,waren;dennheute is

t
FräuleinBognar in das

Fachder scharfen,intrigantenfranzösischenDemimondedamen
übergetreten.Was das sanfte,eleganteMädchen in diesem
Facheleistet,weißichnicht.

Jichtner.

WasFichtnerwar? EinfachdieLiebenswürdigkeitselber.
Werihn nichtgesehenhat, kannsichkeinenBegriffmachen,
wieliebenswürdigeinMann seinkann.O, e

s gibt sehrviele
liebenswürdigeoderwenigstensliebenswürdigseinwollende
Männer,aberallendenenklebtetwasWidriges,Weibisches,
etwasUnnatürliches,Süßliches,Grinsendes,Gekünsteltes,Un
ausstehlichesan. Nichtsfindeichunnatürlicherundabstoßender,
als aimabelthuendeMänner. FichtnerwarderEinzige,den
manförmlich„aufessen“konntevor Gernhaben.Denn seine
Liebenswürdigkeitwar nichtgesucht,nichtgezüchtet,si

e

war
mit ihmverwachsen,si

e

warFleischvon seinemFleische, si
e

war ein innerstesNaturell.Fichtnerwarzuerstein„Engel“,
dannersteinMensch.Alles a

n

ihmwarGeist,Herz,Lächeln,
Sonnenschein,Liebe,Blühen,Daften,Schimmern,Jubeln,
Grünengewesen.Undals alterMannwar e

r jüngerals die
Jungen. Er hättemitsechzigJahrennochdenPariserTauge
nichtsspielenkönnen,undmanwürdeihmdenselbengeglaubt
haben.Dabeiwar e

r

dochdurchunddurchmännlich,kräftig,
gebietend.Er wardasIdeal einesBühnenliebhabers,diege
wöhnlichvomDichterwievomSchauspielereinseitigverzeichnet
werden:als HaubenstöckeoderalsZuckerwasser.
FichtnersLeistungenin denangenehmenLustspielender

früherenfranzösischenKomödie:als Vater in Dumas'«Pere
prodigue»,als Stotterer in Scribe"s„Feenhände“ c

,

waren
einfachunwiderstehlich;entzuckendwieeinBäumchenim jungen
Mai. WennmaneineganzeGesellschaftfragte:„In wen
sindSie verliebt?“ so antwortetenBackfische,alteDamen,geist

# Flen undsogarpensionierteGeneraleeinstimmig:„Inichtner!“ –
SeineFrau sahichnochals GräfinWettervonStrahl– einefeinschöne,distinguierte,weicheErscheinung.

BerlineGabilon.

DieGabilon is
t

einegeborenePrinzessin.Sie herrscht

in jederSzene.Sie herrschtvielleichtnichtalsMajestät,wohl
aberals legitimeprincipessaausdemBlutederMajestät.
Sie erschüttertund ergreiftnichtdurchimponierendesWesen,
aber si

e

gewinntdurchihrenGeist,durchihrenWillen. Und

si
e

entzückt„ohneErbarmen“.Sie is
t

unbestreitbardieelegantelte
Orscheinung,welchejemalsdie Bühnebeschrittenhat. Die
SchleppeunddieMalicesindihr Maturbedürfniß.Ihr allein
glaubtman in gewissenHoftücken,daß si
e

einDiadem zu

tragenberechtigtist. Sie machtdieIllusiondesAdeligeins,
wie e
s

anderenKünstlerngelingt,diedesGefühls zu machen.
DieGabilon is

t

einewohltuendeSchauspielerin,denn

si
e
is
t

stetsnatürlich.Sie thutnie s
o
,
si
e

is
t.

Und si
e
is
t

stetsschon.Vielleichtfindet.Mancher si
e

nicht
reizend,aberJedermannmuß si

e

entzückendfinden.IhreZüge
sindfein, aristokratisch,durchgeistigt– nurvielleicht zu sein,
umbuhnenhübsch zu sein;schön is

t

sie,wiegesagt,immer.
Vor Allemverstandundverstehte

s

keineSchauspielerindieser
Zeit(und ic

h

sahnochdieAltenundschondieJungen!),eine
Toilette so beruckendzu machen,wie sie. Wenn si

e

sichals
Colombineanzöge,würdemandas fürdasNonplusultrades
Geschmackshalten.
Unddannhat si

e

eineStimme,dieeigentlichnichts is
t,

unddiedochAlles kann:gebieten,verwunden,höhnenund
weinen– ambestenlachen.In derStimmeliegt oft eine
ganzeSchauspielerin,einganzesFach,undihreStimmespielt
alleFächer– sogardienaiven.
Prädestiniertis

t
si
e

für dieUdaschkins,dieLadiesTartüffe;
alleAchtungvordemGenieeinerWolter:aberwiemaneine
GabilonhabenunddieUdacht in einerandernKünstlerinan
thunkann–!
DieGabilon is

t

eigentlichzur Regentingeboren.Daß

d
ie Schauspielerinwurde, is
t

einVerlustfur einenThronund

kaumeindauernderGewinnfürdasTheater:denn si
e

wirdnie
Schulemachen.Kann mandasWesenderEleganzunddes
Espritsjemalslernenoderlehren?

Gabilon.

Gabilonhat erstspätseinrechtesFahrwassergefunden.

E
r

war von der Natur mit prächtigenMittelnausgestattet
worden,aberdieseMittelwaren zu lautundungeschlachtfür
einengediegenen,scharfenGeist. Er hat eineganzeLaufbahn
hindurchgegen si

e
zu kämpfengehabt,denn si
e

widersetztensich
einemTalente.Ein Anderer,derebennur einegewöhnliche
Komödiantenseelegehabthätte,wäreeinfacheinWilhelmKunst
odereinHendrichs,einStimmheld,einPosenkünstlergeworden.
AberdafürwarGabilon zu gebildet, zu ehrgeizig. E

r spielte
zuerstdenDonCarlos,aberseineganzewuchtigeErscheinung,
dasDerbe in denGelenkenunddertiefeBaß seinerStimmewar
demLyrismusder jugendlichenHeldeneinHindernis.Für

d
ie

Polas wiederwar e
r

zu ungestüm.Er warf sichdann
aufdieIntrigants;aberauch d

a

warihm einekräftige,recken
hatte,gesundeNatur im Wege;einBösewichtsolldurchaus
häßlich,verschrumpft,winzigsein,undGabilon'sCaligula
wurdenichtgeglaubt, so vortreffliche

r

auchwar. Nunhei
rathete e

r

diegeistvolle,scharfeWürzburgundtastete in ein
neuesFeld in dasder scharfenLustspielcharaktere;aberwenn

e
r

auchGeistgenugdafürbesaß, so wardochnichtsbefrem
dender,als einDuc d

e Richelieu,dieserparfümierte,lächelnde,
geschmeidige,liebenswürdige,süßeHofherr,mitGabilon'sBaß
stimme,seinerHünenfigur,einemstarkendeutschenWesen!
Ich glaube,derrussischeFürst in Freytags„Valentine“

war fürihneineOffenbarung;Charaktere,diescharfsind,ohne'' sein,das ist einFach, in diesemleitetGabilonwahrhaftUnvergleichliches;e
r gibt d
a

niederlandischeFiguren,
mitallemGeniederTeniersausgestattetbis ins kleinsteLicht,
dannwiederFresken, so genialhingeworfen,alshätteTurgenjeff

si
e

geträumt.Es gibteineUnmajeStücke,dieohneGabilon
nichtswären,und in keinemspielt e

r

dieTitelrolle; ic
h

meine,
nichtviele,selbstderberühmtestenKünstlerkönnendasvonsich
jagen.UndvorAllemdasEnsembledesBurgtheatersis

t

un
denkbarohneGabilon. Er is

t

heutevielleichtder denfeinste
undumgewissenhaftestenmalendeKünstlerdesselben,wenigstens
derjenige,welcherdemDichterdenmeisteneigenenGeistund
Geniusentgegenbringt.Er is

t

wie einGedichtvonViller
Scheffel:kräftig,poetisch,frischundformvollendet.

FriederikeGoßmann.

DieGoßmann!Nein– diekannmannichtbeschreiben.
Weder si

e

selber,nochihreLeistungen.Es is
t

dieseinUnglück
für sie,dennderKünstlerlebtbeiderNachwelt ja dochnur
durchdielebendigeSchilderung,dieeinPoet vondieseroder
jenerLeistungdesselbenentwurf.Die allgemeineSagevon
seinemRuhmhilft d

a

alleinnichtaus. Garricklebtenicht
mehr„lebendig“zwischenuns, hätteihnLiechtenbergnichtge
schildert,und TalmabrauchteDumas,unddieDorvaldie
GeorgesSand. Aber d

ie

Goßmannwird nur durchdas
Zeugnißder Theatergeschichte:„Sie war eineKünstlerin!“ in

derNachweltleben.Denn schildernkonnte si
e
ja Niemand!

Der Schmetterlingläßt seinenganzenSchmelz a
n

unseren
Fingern,wennmanihn zu halchensucht,unddieGoßmann
als Grille, als Hermance,als Suschenschildernwollen in

ihrenNüancen, in ihremEindruck,hießeausOrgantinVeilchen
imitierenwollen.
Sie war einzig.Einzig im LachenundimWeinen.Bei

anderenSchauspielerinnengenügtes,daß si
e

wahrsind;aber

si
e

war„nichtnurallgemeinmenschlichwahr, si
e

warauchent
zuckend,Thimmlisch:si

e

selber!Die„echteste“Grillewird.Einen
nicht s

o
,

wirbligmachen,daßman si
e

(wiemansagt)„aus
essen“möchte;beiderGoßmannwardiesderFall. Sie war
nichtnur eineguteSchauspielerin,si

e
waraucheinherrliches

kleinesIch.
Am schönstenwar si

e

im Katunkleidchen.Sie war d
a

amköniglichsten,am elegantesten.Sie war wiedieWiesen
blumen: in Vasenund si

e

„zu schön“.
IFrauKöebbel.

Frau Hebbelwar eineder eigenartigstenGestaltender
deutschenSchaubühne.Blühendundblendendschonwar si

e

einst;imposantschon,herbschönfast. Wenn si
e

als Judith,
reichgeschmückt,ganzüberrieseltvonSchmuck,dasprachtvolle,
nachtdunkleHaarherabfließendüberdiereichenFormenihres
Leibes,sichzumVolkewandteundsprach:„Ich bindochfür
einOpferschongenug?“ d

a

fühltedasganzeHausjenesPrickeln
desSchönheitsfiebers,welchesheutzutagedurchdie groteske
Theaterschminkeum Augen,Lippenunddurchdie falschen
blondenChignonsfastunmöglichgewordenist.
DieSprachederHebbelwarkernig,kräftig,fast zu hart.

Es fehlteihr die weiblicheBiegsamkeitundUnbestimmtheit.
DieHebbelwar niemalerisch,sondernimmerplastisch;aber
auch d

a

nicht in lichten,transparentenMarmorgehauen,
sondernaus Erz gegossen.Jede ihrer Leistungenwar so

prägnant, so für sichabgeschlossen,ein so eigenartigesMeister
werk,daßman si

e

als Schauspielerinmitkeiner.Andernver
gleichenkonnte; so wiesieeineRollespielte,bliebdieselbeals
gebieterischeNorm in unseremGedächtniß.Sie imponierteruck
haltlos– freilichmehrunseremGeistals unseremHerzen.
Die HeldinnenihresGatten(dem si

e

eineHalm'sche
Rettichwar),vonihrdargestellt,lassenkeineandereDarstellung,
selbstdie unstlerischvollendetstenicht,aufkommen.Werdie
Hebbelals Brunhildegesehenhat, als Judith, als Maria
Magdalena,derkann a

n

derschönsten,derbestenNachfolgerin
keinenGeschmackfinden.KönntemananstattderStephans
tircheplotzlicheinenantikenTempelertragen?Nichtsmachte

in späterenJahreneinenbeängstigenderenEindruck,als wenn
mandieHebbelnebeneinerGavillon-BrunhildediealteAmme,
odernebeneinerWolter-ChriemhildedieKöniginUtespielensah.
AlleAchtungvordenGaballonsundWolters,aber e

s war,
als o

b PygmäeneineRiesenkeulehandhabenwollten,während
dieRiesinselbergefesseltdanebenlag undmit mitleidigen
BlickederAnstrengungfolgte.Man hattestetsdenDrang,' Hebbelzuzurufen:„GnädigeFrau,nehmendochSie dasWort!“
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„Caroche.

Larochewarund is
t

einExcellenzkomiker.Denn so groß
Larocheauch is

t
in tragischenundintrigantenRollen– eine

komischenRollenwarenebenunvergleichlich,einzig in ihrer
Art, undwerdenwohl in derTheatergeschichteeinzigbleiben.
Das, was man„Intrigant“nennt,war Larochewohl

eigentlichnie. DiesesFachbedingtimmeretwasgemeinBos
haftes,Unsympathisches,undLarochewar selbst in seinenBöse
wichternimmeredel,grandios;manmußteihmaufAugenblicke
Rechtgeben.Ein zä II., einMephisto,vonLarochedar
gestellt,konntennieAbscheuoderVerachtungerregen: si

e

hatten
Beidevon ihremStandpunktausRecht.Und e

s

war eben
dasGeniale in Laroche,daß e

r
stetsdemMenschen im Teufel

dieOberhandgönnteundderVerbitterungimBösewichtMit
leidverschaffte.Dies geschahabernie aufKostenderKraft

in denGebilden.ImGegentheil,diefinsterenHeldenLaroche's

warengrauenhaft,manerbebteunterihrenBlicke,unterihren
Worten;abernicht,wievoreinerViper, sondernwievor einer
Elementargewalt,wievoreinemGewitter: jo warseinCromwell

in denRaupach-Dramenund inMontrose.Undmitwiewenigen
MittelnbrachteLarochedas zuwege!Mit Bewegungen,so

knapp, so ruhig,mitWorten,halblaut,verhaltengesprochen,
mitBlicken,fein wieeinBlitzzucken,fühltemansichplötzlich
mitten in dasZitterneinesErdbebensversetzt.
DieGlorievonLaroche'sGeniuswarenabereinekomischen-

Rollen!Er is
t

keinKomikerfür kleine,zahmeLiebesgeschichten
lustspiele.Die lleinsteArt einerkomischenPartieenfängterst
mitPiepenbrink in den„Journalisten“an. Aberdas eigent
licheTerrainLaroches is

t

Shakespeare.Die komischenRollen
ShakespeareswirdnieJemand so spielen,wie e

r.

So grandios
groteskunddabei so klassischnobel; so echtShakespearisch,mit
EinemWort. Man mußtedabeilachenwieüberScholz,und
hattedochdas wohlthuendeGefühl,daß mansich in bester

-
|

Gesellschaftbefand.Laroche is
t

nichtnur einDarstellerShake
speare'schenHumors, e

r

is
t

auchseinGeistesverwandter,sein
Ergänzer,einIllustrator,eindeutscherJ.Gilbert.

Söwe.
Löwewar das vermenschlichteEbenbildseinesNamens

bruders.Edeldurchund: machtvolldurchunddurch,einKönigdurchunddurch.SeinFeuerwarabernichtdasirdische,
verzehrendeFeuer,sonderndas leuchtende,reinigendeFeuerder
Kunst.Es is

t

unbeschreiblich,welch'geistigeundkörperliche
Lebhaftigkeitin demMannenochbis in die spätestenJahre
lebte.Sobald e

r

dieBühnebetrat,war gleichamAlles um
ihnherumelektrisiert.Es is

t

Thatsache,daß ich nebenLöwe
selbstmittelmäßigeSchauspielernie mittelmäßigspielenjah.
Ein Stückmochtenoch so hohloderlangweiligsein(unddas
BurgtheaterleistetemanchmalGroßes in sogenannten„feinen“,
aberunmöglichendeutschenStücken), so langeLöwe auf der

KönigvonSerbien.HerzogvonConnaught.
PrinzessinElisabethvonHeffen.ErbgroßherzogvonSachsen-Weimar.

PrinzessinViktoriavonHeffen.HerzoginvonConnaught.

ErbgroßherzogvonBaden.PrinzWilhelm.
PrinzessinIrenevonHeffen.
KönigvonSpanien.KronprinzvonPortugal.
PrinzessinViktoriavonPreußen.KaiserWilhelm.

HerzogvonCambridge.
GroßherzogvonHeffen.

KronprinzvonDeutschland.
KönigvonSachsen.PrinzvonWales.

GroßherzogvonSachsen-Weimar.

KronprinzessinvonDeutschland.

Erinnerungan dieKaisertage in THomburg.

NacheinerAufnahmevonT. H
. Voigt, Hofphotographin Homburg v
.
d
.
H
.

Bühnewar, war e
s interessant,packend..Man verzeihemir

denAusdruck;aberichglaube,wennLöweeine„Speisekarte“
„gespielt“hätte,manwärevonderselbeninteressiertunder
griffenworden. - -

Das kamdaher,daßjedesWort, welchese
r vorbrachte,

gleichsamaus seinemeigenenHerzenkam.DerKopfLöwe's
nahmdasWort vomDichter,vonda stieg e

s sozusagenin

seinHerzhinabunddortwurde e
s Leben,Gefühl,Leidenschaft.

Man konntesichniedenken,daßLöweetwas„auswendigge
lernt“habe.Wenn e

r

eineRollespielte,hattemanstetsden
Eindruck, e

r

müssedasAlles selbererlebtunddemDichter e
r

zählthaben. -

Löwewardurchunddurchsubjektiv,unddabeidochder
größteSchauspieler.Es scheintdießeinWiderspruchzu sein:
dennderSchauspielersollobjektivsein.DieKunstLöwe'saber
vollbrachted

a

einWunder, e
r zeigteebendemPublikum,wieder

Heldgewesenwäre,wenn e
r
in seinerHautgesteckthätte.Und

dasverliehseinenSchöpfungendieunbeschreiblicheWirklichkeit.

Ich habegesehen,wieLeutebei einerArie derGrifi
Thränenvergossen,und ic

h

habegesehen,wieeinPublikumbei
einerLeistungMario's begeisterungstollwurde– das waren
aberSänger. Nur beiLöwehabeichAehnliches– nein,
Größereserlebt: e

r

nahmdasPublikumgefangenmiteinem
Blicke,miteinemWorte,und e

s

mußteihmfolgenSchrittfür
Schritt,keuchend,in höchsterLeidenschaft,wohin e

r
e
s

führte:“ w
a
r

das bebende,reicheundfeurigeMenschenherz
selber! -

SeinHolofernes in der„Judith“Hebbelswargrauenhaft
großartig,wiedieStatuen in denä Ninives.
Man fühlteda einenverirrtenGott in einemThierezuckenund
mochtefastniederfinkenvor ihm!– Dabeibrachte er auch
Nichtsrollen,wie einenalten,halbwahnsinnigenGrafen im

„ArmenEdelmann“, zu solcherGeltung,daßHabitués in ihren
Logenweinten.
Undwie liebenswürdigwar deralteHerosimPrivat

leben!Wiegernundimmersprach e
r

vondenhohenBergen,

aufdie e
r

im letztenSommergeklettertse
i

undaufdie e
r

im
nächstenwiederkletternwolle! DennderBühnenkönigwar
auch e

in Lebenskönig,undwennihn nichtdas „O vonHolz“
sagt nahm, s

o war ihmnur wohl in derGletscherwelt!

, e
r

wareingroßerMann,dieserLöwe!undichglaube,

e
r

erhieltsichgroß, weil e
r

sichstetsmitderGrößederVer
gangenheitumgab.Man sah in seinemZimmerBettyRoose
alsJungfrauvonOrleans,ihn selberals Jaromir,voneinem
SchülerDavid'sgemalt,undtausendandereErinnerungen a

n

einegrandioseKünstlerzeit.Vielleichtmißachtetee
r

dasNeuere,
Untätere zu sehr– aberwenn er davonsprach,mußteman
ihmRechtgeben.

Irau Peche.

WasFrauPeche in ihrerGlanzzeitwar, dadas ganze
Publikum zu ihrenFüßenlag,daFranzosenundDeutscheum
dieWette si

e

besangenundüberdieMars stellten,weiß ic
h

nurvomHörensagen.In späterenJahrenwar si
e

nur noch
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ie wunderbarste,liebenswürdigste,schönste,feinste,wohl

thuendste,herzenswärmste,süßeste,parfümiertesteBühnen
nama. Als Herzogin in den„Feenhänden“war si

e

wieeineBrüsselerspitzenbarbe,dievonzartestenLavendel
düftenstrahlte.

Iran Rettich.
EineKünstlerin,diesichnicht so leichtschildernläßt.

EineKünstlerin,dieeinganzesMenschenalterTheater
geschichtelenkte,machteundwar. UmFrauRettichals
Künstlerin zu schildern,genügenebennichtdie leichten
KontureneinesEssays– es würdedazudie ernsten,
buchlangenSeiteneinerTieck"ichenoderLessing'schen
Dramaturgiebrauchen.Frau Rettich is

t
nie in Um

riffen zu zeigen,ebenweil si
e
so vielseitigwar,weil si
e

fürdiedeutscheBühnegleichsamThalia selbergewesen,
schaffend,anregend,erfüllend,sichänderndwiedie
SchauspielkunstdiesesJahrhundertsselber.UnsereVäter,
die si

e

als Griseldis,alsGretchen,als Parthenia,als
Julia sahen,behaupteten,si

e

se
i
in diesensanften,

weichen,ätherischen,kindlichenRollenvorzüglichgewesen,
und e

s

mußjedenfalls sogewesensein.Nun, vondem

--

Weichen,Sanften,Frauenhaften,Lichtenwar in ihren
späterenLeistungennichtsmehrübrig, auchnichtein
Schimmer;undichmußgestehen,daßichmirdieRettich
nieals sechzehnjährigesMädchen,nieals Julia oder
Gretchendenkenkonnte.
Ihr ganzesSchauspielerisches.Ich war in derZeit,

vonder ic
h

spreche,starreGröße, fastbeängstigende
Klassizität,überwältigendeTragik. Ihr Stimmewar
männlich,ihreRedevon einerMarkigkeit,die jedes
ihrerWortewie in Marmorgegrabenerscheinenließ;

si
e

liebte e
s auch,durchihrKostümherrenhaftauszu

jehen;ihr Kinn war meistmit irgendeinemSchleier
umwunden,das Turbanhaftezog si

e

vor, selbstals
Elisabethtrug si

e

nichtdashistorischerotheHaar,jon
dernstetsihrentiefschwarzen,gewelltenScheitel,der
ihremAntlitzetwasDüsteresverlieh.Sobald si

e

die
Bühnebetrat,schien si

e

einenSchattenderTrauerund
desSchicksalsaufdieHandlungzu werfen.Ihre Eli
abeth,ihre Thusneldawarengleichsamunerbittlich.
Sie imponiertewiedietragischenMaskenselber.– Und
dabei,welchedämonischeInnerlichkeithattedieFrau! Da
war nichtsDekoratives,nichtsStarres: e

s

war stets
wildeWirklichkeitin ihrenGestalten.In ihrerStimmevibrierte
eineSeeleausglühendemErz. Sie erschüttertein keinerRolle

so
,

wiealsLea in derMutterderMakkabäer.O, diesegewaltige,
tiefinnerlicheLeistung!Diesersündhafte,grandioseStolz auf
ihreKinder! Sie trotzteGott, dieUnglückliche!Es wardie
Niobe,die sichvermaß,eineglücklichereMutter zu seinals
die Himmlischen.Sie war in dieserRolle übermenschen
groß, si

e

ragtegleichsammitdemScheitel in dieWolken; in

ihremBlicke,ihrertönendenSprache,ihrengebietendenBe

neuerenTragödiendichterstetsnur im Balladentylge
schriebenhaben;daß si

e

auchLyrikergewordensind,das
verdankenwir HalmundderRettich.

JosefVagner.

JosefWagnerwar der richtigeHeld der roman
tischenSchule.GanzNaturgewalt,ganzImpuls,ganz
Instinkt,ganz„FeuerundFlamme“.
FeuerundFlamme,das is

t

das richtigeWort für
diesenblendendenHeros,demim Punkteder Impe
tuositätnurRossiandieSeite zu stellenist. Wagner
warganzInnerlichkeit,wo e

s

dochfür diegefeiertsten
Heldengenügenderscheint,ganzäußerlich zu seinund
ihrNaturellfür sichwirken zu lassen.Nun,dieNatur
hattebeiJosefWagnernichtgekargt.SeineStimme
war wie tönendesErz, machtvollwie ein brausender
Bergstrom,dasganzeHausfüllendwie einGewitter,
unddannwiedersüß,tändelnd,weichwieBienensummen.
SeineGestaltwardie einesRecken.Aberkeinesfetten
Recken,wie si

e

unsdieWagner'schePeriodemitihren
Niemanns,Vogls c. aufbürdenwill; dawarkeinPfund
Fleischzuviel,AllesMuskeln,Sehnen,Kraft; e

r glich

MlarvonSchenkendorf.
ZumhundertjährigenGeburtstagdesDichters– 11.Dezember.–

-

wegungenwarderganzeStolzdesEngels,eheGottihn in die
Tiefestürzte.– DieRettichwardietragischeMuseselber.Und
daß si

e

auchdieMusedesgroßenLyrikersHalmwar,wirdihren
Namennichtnur inderTheater-,sondernauch in derLiteratur
geschichteunsterblichmachen.Man hatvoneinemalltäglichen
Liebesverhältnisseredenwollen,als o

b

dieSeeleeinesSängers
undseinerMuseeinGeschlechthätten!. . . OhnedieRettich
würdeHalmnieeineParthenia,eineGriseldis,eineThusnelda,
eineVaninageschaffenhaben.Und ohneHalmwürdenunsere

Die RuinenvonAskalon,vonNorden.
AusdemPrachtwerk„Palästina“(DeutscheVerlags-Anstalt in Stuttgart).

in diesemPunkteganzder edlenarabischenRaffe,die
nurBlitzundSchönheitist. DieGewalteinesAuges
war einewahrhaftdämonische.WenneinLächelnsein
ernstesGesichterhellte, d

a

war es, als leuchtedie
Sonne in Abgründe.
BeiWagnerwar nichtsReflexionunddochAlles

zutreffend,richtig,wahr. Sein Verstandwar ein
Genius. DieGestalten,die e

r spielte,modeltenund
formtensichaus seinenHerzensflammenheraus,bis si

e

als Meistergebildevor uns standen.
Wagnerberauschte,e

r

riß hinwieeinSturmwind.
Sein Siegfriedwarder einzigechte,denichjemals
auf einerBühnesah; seinHamletwar der einzige
menschlichwahre,trotzallerDessoirs,Haases,Vestvalis,
Rofis, Sontags. Sein Posa war eineprachtvolle
Granatblüte,ganztriefendvonderSonneSpaniens,
ganzglühendvonBegeisterungundSchwärmerei,schwül
duftendund farbenprächtig.Wer einenMonaldeschi
sah,weiß,wiedieschöne,buntschillerndeSchlangeblickt,
wenn si

e

zumWeibespricht.Sein höchsterTriumph
aberwar Juda in den„Makkabäern“.Man mußihn

d
a gesehenhaben,wie e
r

denabtrünnigenJuden, der
denfremdenGötternopfernwill ausTodesfurcht, zu Boden
rast: wie e

r gleicheinerSchaarvonGewitterwolken,aus
welchenderBlitzzuckt,überdieBühnebraust,Allesvor sich
niederwerfend;wie e

r

denGötzenzerhautund, sichauf sein
Piedestalschwingend,derSonnegleicht,diejetztüberderZer
störungstrahlt:sieghaft,unsterblich!Man mußda einegol
deneStimmedenHerrnverkündenundpreisengehörthaben,
um zu wissen– wasJosefWagnerwar.
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In dunkler Macht.
Novelle
VOhn

Mevin Hchücking.
(Fortsetzung)

III.
imnächstenMorgenbegannAlfred sich
in seineArbeitenzu stürzen. Er
hatteüberein neues„krampfhaftes“
Elementin derGegenwart,demsich

s seineGedankenzugewendet,seineAufzeichnungenzu machen– überdie
AufblähungundVerkehrungderchrist
lichenNächstenliebein ein Prinzip
eines die natürlicheOrdnung der

Gesellschaftauf den Kopf stellendenNeubauesdes
Staatslebens. Auch das war nach seinerAuffassung– Krampf! --
In denStunden nach demMittagsmahl sah er

sichdann seinenVettern ausgeliefert,die ihn in den
Fabrikgebäudenumherführtenundwetteiferten,ihmalle
Verbesserungenund alle Geheimnissedes Betriebs zu
erschließen,der ihm freilich das ganzeInteresseein
flößte, welchesjeder thätigeMenschan einerAnstalt
nimmt, in der fleißige und intelligenteArbeit etwas
Nützlichesund Tüchtigesschafft,das uns immerals
etwasWunderbaresanmuthet,wie jede sichvor unseren
AugenvollziehendeStoffverwandlung.
„Es is

t

nur beunruhigend,“sagte e
r

bei einem
Blick in die Vorrathsräume,„daß ihr so ungeheure
Massenproduziert,und so unbefangen,ohnejegliche
Rücksichtdarauf, wozu eureMillionen weißer und
farbigerBlätter dienenwerden. Ob sie, beschrieben
undbedruckt,Licht undVernunft oderweiteregreuliche
Konfusion in denKöpfen derMenschenzu verbreiten
bestimmtsind! WennDu dierichtigeGesinnunghättest,
Vater,“ setzte e

r

lächelnd zu diesemgewandthinzu, „so
würdestDu nichtdenPapierlieferantenfür eineZeitung
machen,die dasGegentheilvonDeinenUeberzeugungen
unterdemVolk zu verbreitensucht!“
„Das wäre dochvon derGesinnungzu viel ver

langt! Der Menschmuß sichmit redlicherThätigkeit
begnügen,eineKontrolleüberdas, was e

r schafft,kann

e
r

nichtüben,“ versetzteder Fabrikant. „Als Gott
desMenschenHirn machte,übernahm e

r

keineGewähr
dafür. Meine Aufgabeist, so gutesPapier zu liefern,
wieich'svermag;Der, welcher e

s beschreibt,magsehen,
daß e

r

e
s
so gut und ehrlichverwendet,wie er's ver

mag. Hätte ich einemoralischeVerantwortlichkeitfür
die Art der Benützungall' dieserBogen, all' dieses
Futters für unsereBücherfabriken,dann müßte ich
umhergehenmit demBewußtsein,der hängenswürdigste
Menschzu sein!“
Man lachte,derchemischeVettermeinte,einPapier

müller schaffewie der liebeGott, der seineKräuter
wachsenlasse, ohneweiterzu achten, o

b

eineredliche
Kuh darausguteMilch bereiteoderein dummerArzt
seineKrankendamitvergifte.
Erst spät, gegenSonnenuntergang,blieb Alfred
einekurzeZeit bis zumAnbruchder Nachtfrei, die
nächsteUmgebungzu durchstreifenund so mancheStätten
aufzusuchen,an denenKindheiterinnerungenfür ihn
hafteten.Mehr als einmalkehrtenseineGedankenda
beizu Ludmillenzurück– wenigerzu derMutter, die

e
r

so früh verloren hatte; nach ihrem Tode mußte
Ludmilla, das trat ihm erst jetzt lebhaftervor die
Seele, wie ein kleinesMütterchenihn überwacht,für
ihn gesorgthaben– auf einerWaide erinnerte er sich,
daß si

e

ihm ein Fohlen eingefangen,um ihn darauf
reitenzu lassen; e

r

kann a
n

eineStelle des Flusses,
wo e

r

sicherinnerte,kopfüber in das Wassergefallen

zu sein, und wo Ludmilla herbeigeeiltwar, ihn zu

retten– sie selbstwar herzhaftin’s Wassergesprungen
und hatte ihn bei seinenausgestrecktenBeinchenauf's
Trockenegezogen– er verdankteihr ohneZweifel ein
Leben– und sie – hatte sie vielleichtdamalsdurch
eine heftigeErkältung den Keim zu dem grausamen
lebel gelegt,dem si

e

zur Beutegewordenwar? War

so amEnde seinLebenderPreis desihrigengeworden?
Nein, seinVater hatte ihm ja etwasganzAnderes
angedeutet– es war nicht so– und doch,solch'ein
Gedanke,den völlig zufällig unserePhantasiewach
gerufenhat, kann ein Unglückfür uns werden; e
r

haftet in ihr, si
e

will ihn nichtfahrenlassen–Alfred
ward auf denVater ärgerlich,daß e

r

sichnichtoffener
mit ihm aussprechendurfteüberLudmilla!
Am andern Tage war e

r

in den Nachmittags
stundenfreierer Herr über seineZeit. Wie schon
gestern,von seinemneugewonnenenFreunde Marko
begleitet,hatte e

r

sicheineCigarre angezündet,mit
weiterensichversorgt,einenleichtenPanamahutseines
Vaters sichauf die dunkelblonden,gelocktenHaarege
stülptund war so hinausgeschrittenüberdie Wiesen
gründean der andernSeite des Flusses, durcheinige
Kornfelder,auf denendas aufgeschosseneGetraideschon

in Aehrenstand,unddann südöstlichdenHügelwellungen
zu, auf denenAleckerund Gehölzesichfriedlich in das
sanftaufschwellendeTerrain theilten.
Wer ihn so dahinschreitengesehen,den jungen

Mann im elegantenSommerkostüm,mit dem aus
drucksvollenKopfe, der nicht geraderegelmäßigschön
war, aberfesseltedurchetwasEigenthümlichesin seiner
Bildung– die Höhe der Stirn und das starkeEin
gedrücktseinder Schläfen, sowiedie großen, klaren,
eineneigenthümlichenEindruckvon gutem, redlichem
Willen machendendunklenAugen– wer ihn so be
haglichschreitengesehen,der hättewohl nichtdaran
gedacht,einenMann, der sichmit gleichmüthigsterUn
befangenheiteinenPhilosophennannte,vor sich zu sehen– so wenig wie er selbstdaran dachte,daß er eben

in nichtsAnderembegriffensei, als höchstunphilo
sophischseinem„Schicksal“entgegenzugehen!
Und dochwar dem so. Er sollte, was er über

müthigüber Schicksalsmenschengesprochen,zu durch
denkenbekommen.Er hattesicheben in einenHohlweg
vertieft,der sichzwischenzwei Hügelndahinwand, als
seinSchicksal,wie durchseineUnterredungmit seinem
Vater herausgefordert,ihm sichtbarentgegenschwebte.
Und nochdazu in einer Umrahmungvon ganz

malerischerSchönheit,und verkörpert in einerschönen,
schlankenFrauengestalt,die in nachlässigerHaltungauf
demRückeneinesPferdes ruhte, das schnaubendden
feinenKopf hin und her warf. Der Weg, dessen
Windung d

ie

Alfred plötzlichzu Gesichtbrachte,war
von Rechts und Links her mit Aesten undGezweig
überwölbt.Wo diesesLückenhatte,fiel, wie in necken
demSpiel, der volle Sonnenglanzauf die Reiterin
und verschwandwieder und ließ dann braungoldene
Lichterauf demBug und der Croupe ihres Pferdes
aufblitzen.
Vielleicht lag etwas Vorahnungsvolles in der

Heftigkeitder innern BewegungAlfred's, womit e
r

dieseErscheinung so plötzlichvor sichauftauchensah,

in demGefühlevon Blödigkeit, das ihn antrieb, der
Begegnungauszuweichen– dochnein, er gehorchte ja

nicht einer kindischenBlödigkeit, wenn e
r

dieß that,

sonderndemausdrücklichenWunscheseinesVaters. Und
kaumwar ihm dieserzweiteGedanke,hinterdemdie
Blödigkeitsichversteckenkonnte,gekommen,als e

r

auch
schonrechts a

b

in den sichöffnendenNebenwegge
schrittenwar, der ihn nachkaumeinerhalbenMinute
Elsa Guttenck– denn sie ja konnte es nur ein–
unddieseihm unsichtbarmachte.Und dochein wenig
unzufriedenfühlte e

r

sichmit sichselberbeidiesemwie
instinktivenAusreißen; e

s

war ja dochthöricht, so vor
einemjungenMädchenzu fliehen; hätte e

r

e
s

nicht
schongethan,jetztwürde e

r

e
s

nichtmehrthun– aber
freilich,an das Zurückkehrenauf denaltenWeg dachte

e
r

dochnicht und schrittseinenebeneingeschlagenen
Holzwegnun auchfürbaß.
In der That auf einem„Holzweg“– denngegen

das Schicksalhilft keineAuflehnung, und wer ihm
widersteht,gegenden läßt e

s

alle seineDämonen,läßt

e
s

alle seineHundelos. -

DieseHundenun hörteAlfred plötzlichbellen;mit
Wuth bellen, heulen, rasen. Erschrockensah e

r

sich
nachMarko um; Marko war ihmnichtgefolgt, e

r

war
nichtda. Er mußteden Hunden,die, wie derFabri
kantgesagt,demFräulein zumGeleit dientenunddie
Alfred gar nichtwahrgenommenhatte, entgegengestürzt
sein, und– solch'eine Bestie hat nichts von der
zarten,taktvollenArt zu empfinden,die untergewissen
UmständenunsUmgehungendemdirektenWeiterschreiten
vorziehenläßt– sofort in einenKampf mit ihnen
gerathensein.
Alfred eiltejetztquerdurchsGebüsch, in der ge

radeltenRichtung zu demWegezurück,den e
r

verlassen
hatte– in der gutenAbsicht,energischsofortFrieden

zu stiften.Während e
r

dieHundeimmerlauterheulen
undwüthenund dazwischendie ängstlichenlautenRufe
desFräuleins hörte, brach e

r

wie einWetterdurchs

Gebüsch,durchdas dichteGezweigundGerank,welches
denHohlwegüberwölbte,und standmit einemSatz
vom hohenWegufer herunterauf dem Boden des
letzteren,mit zornigter StimmeMarko anschreiend.
Aber ein plötzlichesErscheinensolltenichtHülfe,

sondernnur neueVerwirrung, neuesUnheil bringen –

dieß plötzlicheHereinbrecheneiner ganz unerwarteten,
fremdenGestalt,die dichtnebendemKopfedesPferdes
auf denBoden sprang,war mehr, als die reizbaren
Nervendes schönenbraunenThieres ertrugen, das
ohnehinschondurchden rasendenKampf der Hunde
aufs Heftigsteerregtwar; e

s stiegsteilrecht in die
Höhe und machtedann einenmächtigenSatz die ent
gegengesetzteWand desHohlwegshinan, als o

b
e
s dort,

durchdasGehölzbrechend,seinerReiterindasSchicksal
Mazeppa"sbereitenwolle.
Alfred sprang,aufs Tiefsteerschrocken,zuerstdem

Pferdenach, der Dame zu Hülfe. Er griff nachden
ZügelndesPferdes, um e

s

zu bändigen– aber schon
standes, und die Reiterin riß mit einergewissenun
willigen HeftigkeitAlfred die Zügel wieder aus der
Hand, indem si

e

rief:
„LassenSie meinPferd, lassenSie dasPferd nur– bändigenSie Ihren Hund!“
Freilich, das war das Nöthigste,dennmit ihrem

Pferdekamdie auffallendunerschrockeneundkaltblütige
Reiterin, das saher, schonselbstzurecht. Es waren
zweigroße,falbeWindhunde,die sich in einenKnäuel
mit Marko verbissenhatten. Alfred faßte diesenan

| seinemHalsband, umihn herauszureißen,schrie,drohte,
schüttelteihn, währendnun auchkräftigeHiebeeiner
ReitgertevomPferde herunterauf die zwei anderen
Hundefielen– so wurde nachund nachder Friede
wiederhergestellt,dieWindhundekrochengrollendhinter
das Pferd, wo si

e

mit blutunterlaufenenAugen ihren
Gegneranstarrten;Marko wurdevonAlfred an seinem
Halsbandefestgehalten.
„Ich kannIhnen nicht ausdrücken,wie leid mir

diesehäßlicheUnterbrechungIhres Spazierritts thut,“
sagteAlfred luftschöpfendund sichmit einemTuch
über die Stirn fahrend,– „ich werdegewißdieses
abscheulicheThier, dessenStreitlust ich nochgar nicht
kannte,das nächsteMal zu Hauselaffen.“
AuchdasFräulein schiendasBedürfniß zu haben,

ein wenigihrenAthen zu sammeln.Sie nahmdabei
ihre Zügel zusammenund hefteteeinenlangen, wie
forschenden,wie fragendenBlick auf Alfred's Züge.
Dann,wiedarüberleichterröthend,beugte si

e

sichnieder,
umdenHals ihresPferdes,das, nochimmeraufgeregt,
sichhin und herwendete,zu streichelnund e

s

zu be

[ ruhigen. Erst nach langerPause gab si
e

mit einem
Aufzuckender Oberlippe,dasStolz oderUnwillenoder
Beleidigtseinauszudrückenschien,die kühleAntwort:
„Es is

t
ja nichtnöthig,daßSie darum sichIhres

Begleitersauf Ihren Spaziergängenberauben.Die
Welt is

t

weit offenund e
s genügt,daß wir uns fried

lich in das Terrain theilen,Jeder sich in demeinigen
hält! Ich werde das meineals dorthinaus liegend
betrachten!“
Damit bezeichnetesi

e

mit einerleichtenBewegung
ihrer Reitgertedie Gegend,aus welcher si

e
gekommen,

machteAlfred einegraziöseVerbeugung,derenTiefe
ihm etwasSpöttischeszu habenschien,undwandteihr
Pferd, um heimzureiten.Die Hundegaloppiertenvor
auf, als o

b

für ihren Leichtsinndie vorhergegangene
Szeneschongar nichtmehrexistiere.
Alfred stand,und, dengrollendenMarko, in dem

Gemüthserschütterungenlänger nachzuwirkenschienen,
als in solchemWindhundgesindel,nochimmeran seinem
Halsbandfesthaltend,schaute e

r

der Gestaltder Rei
terin nach, deren anmuthigeUmrissejetzt über den
Goldgrunddahinzugleitenbegannen,den der Abend
sonnenscheinauf den grauenStaubbodender nächsten
Wegstreckevor ihr legte. Es war ein so hübsches, so

reizendesBild – in demRahmendes Hohlwegsmit
einemdunkelgrünen,dichtbelaubtenGeäst; Alfred wäre
vollständigbezaubertdavongewesen,wenn e

r

sichnicht
ohnehinschonvöllig bezaubertvorgekommen.
Zunächstaber war e

s

kein angenehmesGefühl,
kein beneidenswertherZustand, das Bezaubertein.
Weit gefehlt!HätteAlfred nicht in diesemAugenblicke
mit heftigersichihmaufdringendenGedanken zu schaffen
gehabt, e

r

hätte in sichden schönsten,aus den eigenen
ErfahrungenderStunde geschöpftenBetrachtungenüber
das eigentlicheWesendessennachhängenkönnen,das
dieAlten auf ihreZaubersagenvon derCirce und den
Sirenen, und die Romantikerauf die von der bösen
Niniane oderArmidengebracht.Es war ihm zu Muth,

- - - - -"
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als seheer mit der immerweitervor ihm entschwin
dendenGestalt ein Stück seinesLebensglücks,seiner
Zukunft, seinesDaseins dahinschwindenin die ihm
verbotene,verschlosseneFerne, in dieihmewigverlorene
Region,die ihr Reichsein sollte,aus dem si

e

mit einer
heroischenBewegungihres Armes ihn für immeraus
geschlossenhatte.
Und dochfühlte er, daß e

r

mit allen seinenGe
dankennur geradedort werdelebenkönnen,von wo

si
e

ihn fortwies.
In der That, während si

e
den langen, fragenden

Blick auf ihn gerichtetund e
r

mit dem einenihrem

so forschendihn ansehendenAugenpaarbegegnetwar,
war e

s

überihn gekommen.Dasselbefromme, engel
hafteGesichtschauteihn an, das von damalsher, aus
derWeihestundevoll tiefenreligiösenGerührtseins,mit
all" seinernur demHimmelzugewandtenInnigkeit, in
der Erinnerung vor ihm gestanden.Aber wie schön
hattendieseZüge sichausgebildet,wiefestundbestimmt
bei allerWeichedoch, wie sinnendund gedankenvoll
waren diesebraunen, leuchtendenAugen unter den
breitenLidern und den langen schwarzenWimpern
geworden!Und wie fein gezeichnet,wie sprechend,wie
ausdrucksfähigmit jeder seinerZuckungenderMund!
Alfred war weit entferntdavon, sichdas so einzeln

zumBewußtseinzu bringen.Er fühlte nur denvöllig
bezauberndenEindruck, den dieseErscheinungauf ihn
gemachthatte, und die innereZerknirschung,die Ver
zweiflungdarüber, daß die ersteBegegnungmit ihr
etwas wie ein ausgesprochenfeindlicherZusammenstoß
gewesen. -

War e
s

denngar nichtmöglich,denEindruck,den

e
r ihr gemacht,wiederauszulöschen?Freilich, dazu

hätte e
r

ihr wiederbegegnenmüssen,um demkurzen
Wortwechseleinen längerenfolgenzu lassen. Und si

e

hatte ihm ja dieBegegnunguntersagt,indem si
e

Jedem
sein Terrain, ein StückWelt zugetheilt,das ihm ge
hören sollte– mit ihrer großartigenArmbewegung,
mit einer souveränenHoheit, wie AlexanderVI., als

e
r

mit einemFederstrichdie Welt theiltezwischenden
haderndenKönigenIberiens. GeradewegsnachGutteneck
gehen,dort einenBesuchmachen,um si

e

wiederzusehen– das konnte er ja nicht, um des so nachdrücklich
ausgesprochenenWillens seinesVaters wegen.
Und doch,unddoch– wennderMensch so lebhaft

fühlt, daß e
r

seinemSchicksalbegegnetist, so hemmt
ihn auf die Dauer auchder bestimmtesteWille eines
starrenVaters nicht, gerade so wenigwie die Feder
striche,welcheein Papst macht!
Als Alfred im DunkeldeshereingebrochenenAbends

das väterlicheHaus wieder betrat, war e
r

fest ent
schlossen,möglichstbaldaufs NeuedieverboteneRegion

zu durchschweifen.Nur Marko solltedabeifür immer
von seinerSeite verbanntbleiben.

IV.

Die nächsteFolge seinerBegegnungwar, daß ihm
die strengeGedankenkonzentrationunmöglichwurde,
deren e

r

für seineArbeit bedurfte. Der Zauber legte
sichauchauf den „Krampf“, wie beschwichtigend,wie
mildernd,wenigstensmit einerAbschwächungder anti
pathischenGefühle, womit e

r

im Zuge gewesen,mit
den krampfhaftenErscheinungender Zeit ins Gericht

zu gehen– es war ihm, als gingen sie ihn weniger
an, als habe e

r

ein angenehmesZugeständnißerhalten,
ihnen selbstüberlassen zu dürfen, wie si

e

mit sichund
mit einanderfertig werdenwollten. Aber intensiver
noch beschäftigtensichseineGedankenmit demBilde
seinerSchwesterLudmilla. Es war ihm wie noch
nähergebracht,wie jetzterst so ganz verständlich,dieß
Bild einesarmen, liebenden,getäuschtenjungenMäd
chens, das an seinemSchicksaluntergegangen!Und
dabeiglitten seineGedanken zu der Frage hinüber, o

b

e
s

ein Fatum eines ehrenwerthenGeschlechtssei, so

a
n unglücklicherund getäuschterHerzensneigung zu

Grundezu gehen, o
b

auchfür ihn nun, denBruder
Ludmillens, solch'ein Schicksal in denSternen ge
schriebenstehe . . abergläubischin gewissenLagendes
Lebens is

t

einmal.Jeder, selbstdertiefgründigtePhilo
soph, und wäre e

r

auchdie Zierde einerberühmten
Hochschule,wohin e

s ja Alfred noch lange nichtge
brachthatte.
Für's Erste nur solltedieß pietätvolleVerweilen
bei demAndenkenan die SchwesterAlfred einenun
erwartetenLohn bringen.Er war eines schönenNach
mittags ausgegangenund bis an die erstenHäuser
undHüttendesKirchdorfesgelangt, zu demdieFabrik,
sowieauchdas rechts a

b

hinterdenWaldhügelnliegende

Gutteneckeingepfarrtwar. Auf der Schwelle eines | Dach begrüßen zu könnennach so langerAbwesenheit,
der Häuschensaßenein Paar Mädchen, nochwohl
nichtder Schule entwachsen,die einenschönen,dicht
gewundenenKranz von Kornblumenebenfertig ge
flochtenhattenund nun bewundertenund hochhielten,
um ihn von allenSeiten zu beschauen.
Und nun war e

s merkwürdig,wieAlfred, der sonst
sichniemalsviel um Kornblumenund um Kränzege
kümmertund selteneinenBlick daran verlorenhatte,
gedankenvolldiesenKranz in's Auge faßte, sichden
Mädchennäherte,gegeneine kleineSilbermünzeden
Kranz zu seinemEigenthummachte,und ihn sanftauf
seinenArm schiebend,weiter in dasDorf hineinschritt,
demMittelpunktdesselben,der altersgrauenKirchezu.
Dieselag hoch,einevonFeldsteinenaufgebauteMauer
umgabdas erhöhteTerrain desKirchhofs, in dessen
Mitte ein mächtiger,breiter, mit Schießschartenstatt
derFensterversehener,ganz trotzigaussehenderThurm
stand,an welchensichdie altersgraueKirchemit ihrem
bemoostenDach lehnte,wie eineSchutzsuchendeFrau
sichhinterden breitenRückenihres wehrhaftenMannes
gestellthätte. Unter dem Schutz und Schirm dieses
altehrwürdigenEhepaars waren rings umherdieGe
nerationen.Derer zur Ruhe bestattet,welcheeinstihr
Seelenlebenim Schattendiesesihres Gemeinde-und
Stammheiligthumsgelebthatten;dieKreuzeundDenk
mälerauf ihrenGräbern blicktenüberdie Mauer aus
Feldsteinenfort, ausderenFugenGrasbüschel,Kräuter
undHollunderstaudengewachsenwaren.
Alfred ging die ausgetretenenStufen, welche in

diesenBering führten, hinauf, scheuchteeineSchaar
lärmenderSpatzen, die allein ihn belebte,zu den
Wipfeln der an derRingmauerentlangstehendenalten
Linden emporund schrittan der Kircheentlang, bis

zu den zwei letztenStrebepfeilernderselben,zwischen
denenmehrereGrabsteinplattenschrägnebeneinander
gelegtwaren; e

s

war das die Stelle, wo dieMit
glieder seinerFamilie hingebettetwurden, die Stelle,
welcheseinVater dazu erworbenhatteund in guter
Pflege hielt; Alfred las die Namen seinerMutter,
eines früh als Kind gestorbenenBruders und seiner
SchwesterLudmilla auf denPlatten.
Er nahm seinenKranz und legteihn aufdas Grab

seinerSchwester.
Eine Weile stand e

r dann, wie träumerischauf
den grauen Stein niederblickend,auf den wohl seit
LangemschonkeineHand mehr solch'ein Liebeszeichen
gelegt,der keinenandernSchmuckmehrempfingals
den, welchen, so oft e

r nahte, der Herbst aus den
windbewegten,vergilbendenAleten der Linden darauf
niederwarf, seineverwehtenBlätter! Dann wandte
Alfred sichab, und nun fiel ein Auge auf die hellen,
glitzerndenFenster der einstöckigaus Fachwerkauf
gebautenPfarrerwohnung,welchejenseitseineswohl
gepflegtenVorgartenslag, überdessenDornenheckedie
Sonnenblumenund die Feuerlilien blickten,wie auf
dem Kirchhof die Kreuze über die Feldsteinmauer.
Alfred konntehier nochein zweitesgutesWerk thun,
demPfarrer denBesuchmachen,den e

r

ihm schuldig
war, dendieserwenigstenssicherlicherwartete,der gute
alteHerr, der seinenBeichtkindernalle Sonntage in

der Predigt so eindringlicheDinge sagte.
zwar immerganz undgar dasselbe.„Aber,“ sagte e

r

lächelnd,wenn e
s

ihm vorgeworfenwurde,„wie konnte

e
r

weitergehen, so lange e
r

nichtsah, daß si
e

e
s

be
haltenund darnachthaten. Der gutealteHerr!“
Und so ging Alfred in die Pfarrei hinüber, und

als e
r

die große, zugleichals Entrée und Vorraum
dienendeKüchebetrat,öffnetesichbereitsdiezur Rechten

in das WohnzimmerdesPfarrers führendeThüre; die
kurze, behäbigeGestalt desgeistlichenHerrn mit dem
dichtenweißenHaar trat auf die Schwelleund hinter
ihr, im Hintergrundedes geräumigenWohnzimmers,
auf dem schwarzbezogenenKanape, unter demgroßen
Kupferstich,der die Immaculatadarstellte,sitzend,er
blickteAlfred Elsa von Gutteneck.
Es war sicherlichdemPfarrer Pankrazwohl noch

nichtvorgekommen,daß ein solchereleganterStadtherr,
statt das sichereAuftreten des Ueberlegenheitsgefühls

zu zeigen, so verlegen,kleinlautundwie beklommen
bei ihm eintrat und mit einigennichtrechtzusammen
hängendenWorten seinenBesuchmotivierte.Alfred's
Verlegenheiterhöhtesichnoch, als e

r jetztmit einem
Blick durchs Fensterwahrnahm, daß man von hier
aus genaudas, was e

r

auf demKirchhofgethanhatte,
bemerkenkönnen– der Pfarrer sagte ja auch,daß er

ihn schondraußen kommensah. Und wie erfreut e
r

sei, sagtederPfarrer warmherzig,ihn hierunter einem

Es war

daß e
r

ihn anfangsgar nichterkannthabe, wenn e
s

nichtFräulein von Gutteneckihm gesagt,wer e
r

sei.
Damit war das Fräulein von Gutteneck,die sich

bei Alfred's Eintretenmit leisemErröthen ein wenig
erhobenhatte,in's Gesprächgezogen.
„Ich bin freilich,“ erwiederteAlfred mit einem

ganzuntäten und scheuenBlick in dieZügederjungen
Dame, „Fräulein von Gutteneckschonbegegnet,aber
leiderunterUmständen,welchedieseBegegnungbeinahe

zu einemUnglückfür michmachen.“
„Zu einemUnglück?Für Sie?“ sagteElsa lächelnd.

„Das UnglückhättedochhöchstensIhr Marko übermeine
armenWindspielebringenkönnen– und da Sie früh
genugkamen, si

e

zu retten . . .“

„Aber auch,um Ihr Pferd in einerWeise zu er
schreckenund Sie in eineGefahr zu versetzen. . .“

„Das lautetja, als hättendieHerrschaftenbereits
eineganzeKatastrophezusammenerlebt!“ unterbrach
ihn der Pfarrer; „wie war denndieseBegegnung,die
Sie ungalant genug sind ein Unglückzu nennen,
Doktor?“
„Ungalant? Welch' ein Vorwurf! Ich wollte nur

aussprechen,wie tief beschämt,wie geärgertübermich
selbst,wie unglücklichichdadurchwar . . .“

Alfred hattedas mit einergewissenLeidenschaftlich
keit ausgesprochen,die Elsa Gutteneckdoch nicht zu

mißfallenschien.Lächelndantwortetesie:
„Darf ein Philosophdas aussprechen,daß etwas

so GeringfügigesseineGemüthsruheund einenGleich
muth störenkann?“
„O, die Herren Philosophen,“ fiel lachendder

Pfarrer ein,– „glaubenSie denn, sie hättendie
Philosophieanderswo als in ihren Büchern? Sie
führten si

e

bei sich,wenn si
e

jungenDamen auf ihren
Spazierrittenbegegnen?“
„In der That, in meinbitteresGefühl, das ich

aus jenerBegegnungmitbrachte,mischtesichnichtdas
Geringstevon Beschämungüber meinenMangel an
Philosophie,“sagteAlfred lebhaft.
„Dafür beschämenSie mich, indemSie viel zu

viel redenvon etwas,was so vielerWorte nichtwerth
ist!“ versetzteFräulein Elsa von Gutteneck,sichim
Kanapezurücklehnend.„Redenwir von anderenDingen– Sie werdeneinenlängerenAufenthaltnehmenhier
in Ihrer Heimat?“
„Den Sommer hindurch– ich will einmalsehen,

o
b

diePhilosophie,die unsereinsnur in seinenBüchern
hat, wie der Pfarrer behauptet,sichmehrdes Kopfes
unddes Herzensbemächtigt in der freienGottesnatur.
Im Walde vielleicht,wo die Vögel singen,auf den
Wiesen,wo das Heu duftet, auf denAeckern,wo der
Landmannmit seinemfriedlichenGespanndieSchollen
umpflügt . . . es gibt ja Leute,diedasversichern,nicht
wahr, Herr Pfarrer?“
„Vielleicht,“sagteder Pfarrer, indem e

r

mit einer
gewissenzutraulichenZärtlichkeiteineHandaufAlfred's
legte, „thut sie's dort, wo ein guter Menscheinen
Kranz auf seinerMutter und SchwesterGrab nieder
legt– sonst,muß ichgestehen,daß ichden im Walde
singendenBuchfinkenund den Ackerfurchenziehenden
GespannenkeinegroßenKünstezutraue, dieMenschen
weiser zu machen.Ich habewenigstensnichtviel davon
bemerktunter meinenKöttern und Holzschuhbaronen.
Und um so besser.Machtendie „idyllischenZustände“,
wie man e

s nennt, wennder Bauer seineKartoffeln
untereggtund dabeidas Geschmetterder Lerchenals
Musikbegleitunghat, machte so was ihn zum Philo
sophen,wozu brauchte e

r

unsereinsdann?“
Alfred, der bei den erstenWorten des Pfarrers

dunkelerröthetwar, lächeltejetztund sagte:
„In der That, wozu brauchte er denPfarrer und

vielesAndere! Es is
t
ja sicher,daß nichtdie Weis

heit, sonderndie Unweisheitder Menschendie Welt,

so wie si
e

ist, zusammenhält.Ihretwegen is
t

der
Pfarrer und der Richterund der Gendarmda; ihret
wegendas Heer, dieMarine und allesAndere.Philo
sophenbedürftendas Alles nicht. Und was kindlich
oder auchkindisch is

t

im Menschen,die Freude am
Putz, am Schmuck,das Bedürfniß nachWohllebenund
Genuß, nachZierat undWaide der Sinne, das gibt
Millionen Beschäftigung,läßt unsereFabriken raffeln
und dampfen, unsereHandelsflottenüber die Ozeane
ziehen! Und nun gar unsereGeschichtsschreiber,was
sollten si

e

schildern,unsereKünstler, was sollten si
e

darstellen,unsereDichter,was überdieBühne schreiten
lassen,wenn si

e

nichtdie großenKatastrophenhätten,

in welchekindischeUnweisheitdie Menschentrieb?“
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„Also bleibenwir Kinder,“ fiel hierElsa Gutteneck
ein, ihr Auge nachdenklichauf Alfred richtend;„und
wennuns das Lebenauchwider unsernWillen – es
scheintes ja zuweilen rechtboshaftdarauf abzusehen– alt macht,so haltenwir wenigstensunsereKindheit
erinnerungenals bestenSchatzfest.“
An Alfred war wiederdie Reihezu erröthen,als
er antwortete:
„Sicherlichwürdeauchich sodenken,wennnicht

zu meinenKindheiterinnerungeneinmir unauslöschliches
Bild gehörte,das ich an demTage in mir aufnahm,
als uns BeidenunserguterPfarrer hier die christliche
Weihegab. . .“
Pfarrer Pankraz unterbrachihn eifrig, kopfnickend:
„Ja, ja, das Fräulein jah an demTage ebenso

wunderhübschaus– wunderhübsch!“
Es war, als ob er es Elsen von Gutteneckhätte
nur nochdeutlichermachenwollen,vonwelcherErinne
rung Alfred sprach.Elsa aber stand,wie dadurchver
legenwerdend,auf; si

e

sagte:

„Als gutesKind aber muß ich jetzt nur daran
denken,daß meinVater stetsbeunruhigtist, wennich

zu spätheimkehre.“
Sie zog das leichteTuch, das si

e

umgeschlagen,
auf ihre Schultern empor, nahmihrenSonnenschirm
und reichtedem Pfarrer die Hand; einenAugenblick
schien si

e

zu schwanken, o
b

si
e

auchAlfred die Hand
reichensollte,dann gab si

e

ihm denAbschiedsgrußmit
einer leichtenKopfverbeugungund ging, vomPfarrer
bis an die Hausthür begleitet.

(Fortsetzungfolgt.)

Blätter für die Frauen.

Joh. v. Sydow.
(Nachdruckverboten.)

flode.------- -
n ParispflegtdieEröffnungdesitalienischenTheaters

dasE" für die großeToilette zu sein.Auch

in der englischenModehabendiemontiertenLogen
vonCoventgardenihrenRuf. Wennim November
derAbonnentenkreisdieserLogenvollzähligist, ge

nießen si
e

dieBedeutung,welche in einerandernSaisondie
EquipagenvonLongchamphaben; si

e

proklamierendieMode.
Die heurigeWintermodehatteihreRichtunglangeschonge
nommen,bevordieItalienerihreVorstellungenunddieGe
sellschaftszeiteröffneten.Die Lehren,welchegewisseUeber
treibungendesSommersunsgaben,warennichtohne'aufdenGeschmackfür diewinterlicheZeitundhabendenselben
früheundmit : UebereinstimmungzurGeltungbringenhelfen.Sie lassensichleichtnachweisen,auchwenn
DiejenigeneineargeEnttäuschungerleben,welchedieaufdring
lichen,überlautenFarbendesSommersbereitsdurchdas
Grau der Ascheund desSchiefersverdrängtund gesühnt
sahen.–
KeineIllusionenüberdiesenPunkt– so solide, so ehrbar

undmodegrau,wiemanunsdenWinterverhieß, is
t
e
r

nicht.

E
r

hatdurchausnichtdieNeigungfürdieNüancedesBürer
hemdes,die manihmzuschrieb.NochaufderSchwelle,die

si
e

überschreitet,um in der SaisonihrergrößtenTriumphe

zu stehen,dreht sichdie Mode um und schüttettausend
Farbenvor uns aus. Davonbekämpftjede einzelneden' schlichten,zurückhaltendenWinter,derunsbeschiedenseinsollte. -

DieZusammenstellungder modernenFarben is
t

einesehr
interessante.BesondereEffektewerden in ihrerWirkungschon
durchdie so beliebteVerbindungvonSammetundAtlaß er
reicht,derensichdieToilette' im vergangenenWinter,
wennauch im umgekehrtenVerhältniß, so gernbediente.
Wahrendfrüher in dieserVerbindungdemAtlaß dieVer
wendungals UnterkleidunddemSammetdie Corsage,die
PaniersunddieSchleppezugewiesenwar,ziehtmanheutvor,
denRockausSammetund seineMontur ausAtlaß herzu
stellen.Man wähltdenSammetdafürgern in den'Farben: in Porzellanblau,in blasserKoralle, in Fliederfarben,
Creme, in einemganzmattenGrün. Einen sehrwirksamen
Kontrastdazubringtdannder kräftige,mit großenbunten
ReliefblumenausSammetgemusterteAtlaßhervor,auswelchem
dieCorsage,dasArrangementderPaniersundderSchleppe
hergestelltwerden.
Mr. Worth, dergroßeMann ausderWeltderMode,

is
t

ein ungemeingeschmackvollerKolorit. Er wußtegenau,
welcheEffekte e

r erreicht,wenn e
r

diesegroßen,lebendig
schattierten,kräftigenMusterim Atlaßglanz a

n

dieserStelle
verwendet.Er scheintseinerSacheauchvöllig sicher;indem

e
r

denSammetnichtbloßfür denStyl derGesellschafts-und
Soiréetoilette,sondernauchfür denLieblingdesBallsaales
auffaßt.WeißerSammet,garniertmitSchwan-oderStraußen
jederbordüren,gilt schonheutals dasModernstefür junge
tanzendeDamen.Nichtskanneinfacherseinundvonaparterer
Wirkung,als einsolchesKostüm.Ein einfacher,ziemlichenger,
fußfreierRock,dieviereckigoder e
n

coeurausgeschnitteneTaille
mitkurzenAermelnundPaniers.DazukeinenandernSchmuck
im Haar, als eineweiße" Straußenfedertouffemit Reiher
aigrette.Auch zu weißenundzartfarbigenTüll-oderMousseline

– – --- -- -- -- - - -- - - -

d
e

soie-ToilettenwerdenSammettaillenin diesemGeschmack
getragen. - --
An einembestimmtenGenrevonBall- undGesellschafts

toilettenwirdmanbesondersgerndenGürtelbemerken.Breite
GürtelausweißemoderfarbigemMoiré, überundübermit
Goldgestickt.WeißeAtlaßgürtelmitPerlenundSilbereicheln,
breite, in derTailleverschlungeneBänderausweißemcrépe

d
e

chinemitMalinespitzenundGoldfransen.Sie gehören

zu jenenanmuthigen,duftigenMusseline-oderGrêpe-oder
Virginietoiletten,welchemitihrenfederleichtenStickereienaus
Wachsperlen,ausbunterFiloselleseide,ausGold-undSilber
staub,auseinemEtwasMaterieund so vielDuft undJugend,
dasPrivilegiumunsererSiebenzehnjährigenbilden.
Nur wenigeWochennoch,daß si

e

wiedermittendrinstehen

in ihrerSphäre: in der lachendenWelt derWalzermelodieen
undCotillongedanken,derklirrendenSporen,demganzenfröh
lichen,glücklichenTanddesBallsaales.Die Toilettenfür das
DinerbegegnenschonfrüherdemBedürfniß.DieseFormder
Geselligkeitbewegtschon in der vorweihnachtlichenZeit weite
Kreise.Auf demLandedrängensichdieJagdenund in der
Stadt– ja, ist danichtimmerdasBedürfnißnachundder
GeschmackandemDinervorhanden?
Wieviel solcherToilettenkönnteman d

a

beschreiben!Auch
ihreelegantestenModellepflegtvorzugsweiseWorth zu liefern,
undwas die WienerHogesellschaftbei MadameFrancine
amKärnthnerringunddas eleganteBerlin beiGersonoder
Bonnwittkauft,kommtgewißnochimmerausParis. Wir
brauchenkeineAusländerei zu treiben,umeinzugestehen,daß
jenesunnachahmlicheGeschickfür die Toilette,welchesden
Franzosenauszeichnet,dendeutschenModemagazinenihrege
schmackvollstenVorbilderundAnregungenliefert.Die Preise
solcherfranzösischenModelle,die das überlegeneGenieihres
Erfindersbezahlthabenwollen,sindtheilweiseenorme.Nur
daßdieserPreis aufdieZifferderdavonangefertigtenKopieen
wertheiltwird, machtverständlich,daßman solcheSummen
wirklichzahlt. Ich saheineüberauseinfacheDinertoilettevon
Worth,die1800Frankenkostete.OhnejedenLuxusmontiert,
bestand si

e

aus einfacherschwarzerOttomanemit Sammet
schleppeundPaniers. Nur ihr Devantwarüberundüber,

im DessinbreiterArabesken,mitgroßenvieil-or-farbenenWachs
perlenbestickt.Den unterenAbschlußdesselbenbildeteeine
breiteFranseebensolcherPerlen,unterwelchereinSammet
plisséhervorquoll.Die Panier- undSchleppenarrangements
warendurchgroßeBouquetsvonMaréchalNiel-Rosenge
halten;einebensolchesBouquetruhteanderlinkenSeitedes
Halsesund im ArrangementdesHaares.Sie kostete,wiege
sagt,1800Franken.In denKatalogendesgenialenPariser
ModistenbegegnetmannochanderenPreisen.Er für
diejungeverwöhnteFrau einesBörsenfürsteneinigeToiletten

zu komponieren.EineDinerrobedarunterwar ausmattroia
AtlaßmitweißemCrêpearrangiert,derseinerseitsmitköstlichen
Rosenzweigenin natürlichenFarbenbesticktwar. Brüsseler
Points und Rosenzweigedekoriertendie Schleppefast einen
Meterhoch; in dieRosenwaren– Brillantkelcheeingesetzt.
VorKurzembesprachenfranzösischeund englischeBlätter

eineToilettenlieferung,welcheseinAtelierfüreineAmerikanerin,
Mrs. Mackay,dieGemahlindessogenanntenBonzakönigs,zu

besorgenhätte.DabeierzähltemandieGeschichteeinerTu
niqueaus pointd'Alençon,die einStückchenWeltgeschichte
darstellt.DieseTunique,welcheWorthumvieleTausendea

n

Mrs. Mackayverkaufte,hatteals MittelstückeinenSpitzen
teller,welchereinstderMarquise d

e Pompadourgehörthatte.
Im Jahre 1870bestelltedieKaiserin im Stylediesesantiken
MusterseineTunique,welchesichumdiesenhistorischenSpitzen
restanzuordnenhabe.Da kamderKrieg,nachdessenBeendi
gungdie entthronteKaiserinweder in derStimmung,noch
wohl in derLagewar,diekostbareArbeit a

n

sich zu bringen,
undMr. Worthmachtedie Acquisition,die im kommenden
Winter in denKreisenderamerikanischenMillionäreAufsehen
erregensoll. -

Aberdas sindAbschweifungen.Sie laufenleichtmit
unter,wennmandasLebenderModebegleitet,dessenRich
tung in diesemWintereine so besondersgeneröse,reicheund
prächtigeseinwill. DieNeigung,reichaufzutreten,is

t

auch
aufdemGebieteeinfachererBedürfnisseersichtlich.
WievielLuxuswirdmitdemPelzgetrieben.Durcheine

langeReihevonJahren is
t
e
r

nicht so hervorgetreten,als in

diesemWinter. Nerz,Biber,Seal undSkunkssindgleichbe
liebtfür dieBesätzevonMäntelnundjenenbreiten,oft bis
uberdie Taille reichendenSchulterfragen,welchedie Mode,
nachspeziellenglischemVorbilde,beiunsangenommenhat. Es

is
t

nichtsUngewöhnliches,daßNegligésmitPelzwerkverziert
werden. -
Zu demEindruckdes allgemeinReichenträgt in der

Toilette in ersterLinie auchdie Lingeriebei. DieBefürch
tungen,welcheman a

n jeneheutschonfastbeseitigteLaune
knüpfte,diedenweißenKragendurchMetallrüchenundbunt
seideneBlendenersetzenwollte,warenverfrühte.Wir können
unsnichtentsinnen,daßeinevergangeneModesolchenLuxus
mitdemWeißzeuggetriebenhätte,wiediejenige,welcheuns
derdiesjährigeWinterbringt. Die fastüberdieHälftedes
ArmesfallendenSchulterfragen,die plastronartignachder
TaillegearbeitetenFichus,dievölligausSpitzeundStickerei
bestehendenBlousentheilegewisserToilettenim Zuavengenre
sindeingeneröserErsatzdeskleinen,schmalencolmilitaire,
denmanunsnehmenwollte.DieseFichüsundKragenver
wendengernkleine:: vonSchmuck.Von jenemNippeschmuckkleinerFliegen,Käfer, verkleinerterSchmetter
lingeundSchnecken,die einstdenbesonderenGeschmackvon
MadamePelvey'smodernemKleingetändelausmachten.Selbst
goldeneSpinnensiehtmanwiederFichüsundKragenzuneiteln.
DieSpinne is

t

überhaupteineFigur derMode;noch in vielen
anderenDingenwerdenwir ihr begegnen.Auf Fächern,auf
Hüten, in hundertDingenfür denNippestisch,und e

s

wird
rathsamsein,etwaigeAbneigungengegenihreominöseGestalt

zu überwinden.Eine ganzeSchreibtischeinrichtung,Fasson
„Spinne“,habeichgesehen.- -

Titeratur.

– In dieReihederDichter,derenWerkedurchdieKunstdes
Stiftesverherrlichtwordensind,tritt nunauchGeorgEbersund in

einer so hervorragendenundbedeutendenWeise,daß e
s

Pflichtist,die
LeserdieserBlätternachdrücklichaufdieGaleriehinzuweisen,welchedie
DeutscheVerlags-Anstaltin StuttgartzuWeihnachteneröffnethat.Sie
bringtmitdiesergroßartigenkünstlerischenGabe,welchedieWerteeines
bevorzugtenLieblingsderMusenunddesdeutschenVoltsillustriert,den
DichtereineOvation,die sichnichtschönerundwürdigerdenkenläßt.
DieVerehrerderDichtungendesberühmtenGelehrtenwünschtenschon
langedieHauptgestalten,dieHauptszenenderRomane,die si

e
zu lesen

nichtmüdewurden,durchdieHanddesKünstlerssichvorAugengeführt

zu sehen,eineEbers-Galleriezu besitzen,wiewir si
e

langevonanderen
LieblingenderNationhaben:ihrWunschis

t
in derbrillantestenWeisein

Erfüllunggegangen.DemRufedesVerlagssinddiebesten,dieersten
Künstlergefolgt:Alma-Tadema,W.A. Beer,W.Gentz,H. Kaulbach,

. Keller,O.Knille,C.Meyer,C.Piloty,G. Richter,LauraTadema,

. Teschendorff,P. Thumannundwie si
e

alleheißen,die e
s

sichals
FreudeundzurEhrerechneten,ihrebestenKräftefürdieIllustrationein
zusetzen,und so sinddenneineReihevonBildernentstanden,dienicht
bloßIllustrationsind,sondernauchumihrerselbstwillenwarmesInteresse
undlebhafteBewunderungfindenwerden.DieGaleriewirdzwanzigBil
derumfaffen,dienachGemäldendergenanntenMeisterin photographischen
ReproduktionenvonFr.BruckmanninMünchenje in Lieferungenzu vier
BlattausgegebenwerdenundzumerstenMalaufdemdiesjährigenWeih
nachtstisch,vollendetzumHerbstenächstenJahreserscheinen.DasersteHeft
umfaßtdreiBilder zu HomosumvonTadema,GentzundKellerundeines
zurFrauBürgemeisterinvonH.Kaulbach,dieunsdieWahlschwer
machen:freuenwir uns,daß si

e

alleschönundgroßgedachtsind.
SämmtlicheRomanedesDichterswerdenin derGalerie,diedenTitel:
„GestaltenausdenRomanenvonG. Ebers“trägt,vertretensein,die
auf'sWärmsteunserenLesernempfohlensei.

– Rosenthal-Boningehört zu denAutoren,derenSchöpfungen
einebesonderePhysiognomiehaben.Die StoffeseinerRomaneund
NovellensindoriginellundseineDarstellungis

t

eigenthümlich.Letztere

is
t

ungewöhnlichklar,präzisundscharfpointiertimDialogwie in den
Schilderungen,diemitwenigenStricheneinePerson,eineLandschaft,
dieStimmunghöchsteindrucksvollundplastischdemLeserzeichnen;mit
dieserDarstellungsgabeverbindetsicheinelebhafte,erfinderischePhan
tasie,welcheeinbewegtesLeben,eineFüllevonStoffenthält.Der
neuesteRomanRosenthal-Bonin's.„DieThierbändigerin“(Stuttgart,
DeutscheVerlags-Anstalt),zeigtall'dieseEigenschaften.Es is

t

eine
farbenvolleErzählung,gebautaufdemseltsaminteressantenHintergrund
desMenagerielebens:dasgibtjedochnurdieFoliezu einerReihe
plastischundscharfgezeichneterCharaktere,die nichtsgemeinhaben
mitgewöhnlichenRomanfigurenundderenHandelnundSeindenLeser
biszurletztenSeitedieserüberausspannendenErzählungfeffeln.Trotz
des„wilden“Titels is
t

dieserRomandurchauskeineSensationsgeschichte
imgebräuchlichenSinne,sonderneinefarbige,handlungsreiche,mit
künstlerischerKraftausgeführteErzählung,derenLektüreauchdemver
wöhntenLeserGenußundvielfacheAnregunggewährenwird.Bemerkt
magnochwerden,daßdieserRomanunbedenklichjedemjungenMädchen

in dieHandgegebenwerdendarf.– M. undE. v. OlfershabenfürdasjugendlicheAlter,das
nochkeckeZeichnungundeinfacheWortebraucht,dieMärchenvom
altenDrachen,vomPrinzenPujardundvonHansunddemNuß
knacker(Leipzig,O. Schneider)in BildundWort so gehalten,daßsich
beidesdemGedächtnißtreueinprägtunddiePhantasiebeschäftigtwird.
DasKindwirddenindirektenTadelallerUnartenleichtherausfinden
odereinesorgsameMutterdieNutzanwendunglehren.– Auchderalte
Richter,derjüngstseinJubiläum in hohenEhrengefeiert,erscheintim

VereinmitH.Bürknerin einerzweitenSammlung„AusdemKinder
leben“– diebekanntenliebenGesichter,dieunsschonso oftbegegnet
sindund in diewirimmerwiedermitFreudenblicken,undganz
heitereundhübscheVerseundReimevonG.Ch.Dieffenbach,dazudie
eleganteundnetteAusstattung– dasmachteinKinderbuch,daswir
gerneempfehlen,ebensowiedieneueFolgedes„KleinenNußknacker“,
600KinderräthselvonErnstLarisch,in denenmanstufenweisevondem
einfachsten,kinderleichtestenbiszumschwersten,d

.
h
.

fürKinderschwersten
steigt,unddazuallerleipoetischeKleinigkeiten,diedasKinderherzfroh
undfrommstimmenkönnen.Eingrößeres,mitbuntenBildernausgestattetes
WeihnachtsbuchfürMädchenundKnabenvon6–10Jahren– Bilder
vonF. Flinzer,LiederundReimevonDieffenbach–möchtenwirgerne

in dieHänderechtvielerElternlegen,denndieVersesindechtkindlich,
nichtkindisch,wie so Vieles,wasaufdenWeihnachtsmarktkommt,ver
ständlichundklar,herzlicheindringend– miteinemWort,einBuch,

in demauchwirAelterenmitVergnügenblätternundlesen(diedrei
letzten; Bremen,Heinsius).–AndiejüngereJugendwendetsichauchdas
allerliebstausgestatteteBüchlein„KindundHund“mithübschpointierten
VersenvonSchmidt-Cabanis(Berlin,Schumann),demC.Arnoldrei
zendebunteBilder –derHundalsSpielkameraddesKindes–beigegeben
hat.–EineoriginelleNeuerungbietenzweiBilderbücherausdemEngel
horn'schenVerlag in Stuttgart:„DornröschenundAschenputtel“.Hier
sinddieBilderarrangiertzumAufklappeninnerhalbeinerfeststehenden
TheaterdekorationunddieKinderkönnendannnoch in Verwandlungen
dasFortschreitenderErzählunggenießen.Gezeichnetundbrillant
koloriertis

t

dießeigenartige„Märchentheater“vonG.Franz,derText

in Prosaund in Versenin schöner,klarerSprachevonO. v
.

Leirner.– Für die„kleinenKünstler“bringtderVerlagvonF. Löwe in

Stuttgart48Vorlegeblätter,diezumKopierenundzumAnmalen
einladenundsichdurchdensystematischenStufengangvomEinfachsten
bis zu Figur undLandschaftempfehlen.Ferner se

i

der beiden
schönenBände„DeutscheJugend“(21und22)gedacht,welcheJul.
Lohmeyerim Vereinmit O. Pletschherausgibt,zweiNamen,die
dasBesteverbürgenunddasUnternehmendieserIllustrirtenJugend
undFamilienbibliothekin gleicherFrischeerhaltenhaben.DieErzäh
lungenunddiebelehrendenArtikelsuchenHerzundGeistderKinderan
genehmanzuregenund in derJugendeinenechtpatriotischenSinndurch
diedeutscheHaltungzufördern,daraufhinwirkenauchdieBilder in

echtdeutschem,kräftigemHolzschnitt.DaßdiebestenkünstlerischenKräfte
sichdemUnternehmenangeschlossen,bürgtnochweiterfürdieGediegen
heit.–Für diereifereweiblicheJugendhabenwirzweieleganteBände
trefflicherweiblicherAutorenzunennen:„SchuleundLeben“,dreiGr
zählungenvonAdelheidWildermuth(Stuttgart,Krabbe),diewirvoriges
JahrschonwarmempfohlenunddienundurchdiezweiteAuflagebe
weisen,wiesehr si

e

angesprochenhaben,währendMarieCalmihrejungen
Freundinnenin siebenErzählungen,diederTitel „Daheimund
Draußen“(Stuttgart,Krabbe)verbindet,bald in dastraulichedeutsche
Heim,baldüberdasMeerhinüber,aberimmer in deutscheKreiseführt
undfürihrekleinenHeldenundHeldinnenungemeinwarm zu interei
firenversteht.SelbstunsVerwöhntehatdieseeinfache,guteundgesunde
Kosterquicktunderfreut.– Ein„Führerdurchdie'

is
t

fürElternundErzieherbeidemwachsendenReichthumjenerunent

-- - - - – – – –- - -- - -
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behrlichunddaskleineBuchvonD. Theden,dasdiesenTitelführt
(Hamburg,Berendsohn),unddieGrundsätzezurBeurtheilungderdeutschen
Jugendliteraturentwickelt,WinkefürGründungvonJugendbibliotheken
undeinVerzeichnißempfehlenswertherSchriftengibt,sinddaruman
gelegentlichempfohlen.
– PrachtwerkefürdenWeihnachtstischwirdesauchdießJahr

inFüllegeben:bereitsliegteineReihevoruns.WennGeorgScherers
„DeutscherDichterwald“(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt),welcher
bereitszehnAuflagenzählt,dieganzedeutscheLyrikin seineKreise
ziehtundseinenWegüberLandundMeergemacht,sohatFerdinand
AvenariuseineprächtigeSammlung„DeutscheLyrikderGegenwartseit
1856“(Dresden,Ehlemann),aufeinVierteljahrhundertbeschränkt.Auch
dieseAuswahlzeugtvoneinerfeinfühligenHand,welchenichtnurdas
Beste,sondernauchdasfür denDichterCharakteristischsteausgesucht
undzu einemstattlichenBandezusammengestellthat.JedemDichter
sindbiographischeundbibliographischeNotizenvorangestellt,knappund
bündig,abervollständigundgenügend.KeinNamevonBedeutungis

t' – EineähnlichwerthvolleSammlung,diebereitsin 10.Auf
lagevorliegt,is

t

das„AlbumfürDeutschlandsTöchter“– Liederund
Romanzen(Leipzig,Amelang)in kleinQuartundeleganterAusstattung,
vonKünstlernwieThumann,Georgy,Grot-Johann,Kanoldt,Püttner,
Ungar,ZickillustriertundfürHerzundGemüthderFrauenanziehend
gewählt.– Manch"bekanntesBild siehtuns in derFolioausgabeder
„Glocke“vonSchillermitdenherrlichenIllustrationenvonA. Lietzen
Meyerentgegen,welcheunsnunauchin einerbilligenAusgabe(München,
Th. Ströer)gebotenwird. Die lieblichstenKompositionenLichten
Meyer'sin vorzüglichenLichtdruckenvonF. BruckmannundHolzschnitten
vonHecht,vervielfältigt,sindvonL. v

.

KrannermitOrnamentenun
rahmt,dieleider,aufdieHolzschnittenamentlich,beengendunderdrückend
wirken.– UnserersterLyriker,HeinrichHeine,hatschonlangeeiner
illustriertenAusgabegeharrtund e

s

hatsichbislangkeinIllustrator

a
n

ihn herangewagt– geradedasspezifischSubjektiveseinerLyrik
nimmtjedemdenStiftwiederausderHand, e

s

willunsnichtsge
nügen,nichtsdemDichteradäquaterscheinen.Diebrillantausgestattete
ersteillustrirteAusgabevonHeine's„BuchderLieder“(Leipzig,Ad.
Titze)hatgewißAllesgethan,umeindesDichterswürdigesWerkher
zustellen:PaulThumannzähltzudenallererstenSternenderdeutschen
Illustratoren,die12Lichtdruckbilderund100Holzschnittesindvortrefflich
ausgeführt–aberHeineist ebenschwerzu illustrieren.Immerhinwirddas
BuchalseinederwillkommenstenGabenaufdemWeihnachtstischeliegen.–VonzweiderbestenhumoristischenZeichnerderFliegendenBlätterhaben
Braun & Schneiderin MünchenSammlungenihrerneuerenArbeiten
veranstaltet.Das„L. v

. Nagel-Album“bringtjeneköstlichenBilderzu
meistausdemSoldatenleben,welchevon so unwiderstehlicherKomiksind
durchdengesundenRealismusderAuffassungundDarstellung,durch
dentreffendenWitzunddieköstlicheAusführungimHolzschnitt.Viele
seinerWitzesindbereitsgeflügelteWortegeworden,undwerden
Künstlernochnichtkennensollte,derdarfnur in dieersteNummerdieses
Jahrgangsblickenund e

r

wirdeinKäuferdiesesAlbumswerden.–

EinandererKünstler,denwiraufdenerstenBlickerkennen,erscheint
zumdrittenMale. Das„OberländerAlbum“bringtwiedereineköst
licheSammlungvonKarikaturen,dieunsalleausdenFliegenden
Blätternunvergeßlichsind,diewirabergeradedarumallebeisammen

zu habenwünschen.– DenVerehrernR.Wagner'sbietetderVerlag
vonEdw.Schlömpin Leipzigdie„Frauengestalten“ausseinenOpern,
erläutertvonR.Goschein 12PhotographieennachKartonsgemaltvon
BauerundLinner.DerhallenfischeProfessor,einbegeisterterVerehrer
desKomponisten,hatunsseineGestaltenrechtlebendigvorAugen zu

führenverstanden,dieBilderselbstzeigenunsjeneRepräsentantinnen
aufderdeutschenBühne,welchein Wagner'schenRollenammeisten
Hervorragendesgeleistet,lauterweiblicheHünengestaltenmitAusnahme
derFr. Luger,wie si

e

zurBewältigungjenerTonmaffennöthigsind.
DurchdieseAufnahmederdarstellendenKünstlerinnengewinntdasPracht
wertfürAlle,die si

e

aufderBühnegesehen,aktuellesInteresse.–

WohlebenfallsfürdenWeihnachtstischberechnet,abereinBuch,das
auch zu jederandernZeitzurechtgekommen,is

t

die„Geschichtederbil
dendenKünste“vonE. Ribbart(Berlin,Friedberg& Mode),dassofort
vollständigin einemelegantenBande,derauchgutgebundenist,vor
liegt.NachdemLübke'sKunstgeschichtesicheinesso großenRufeserfreut,
wird e

s schwer,füreinneuesgleichartigesWerkBahnzubrechen.Aber
derKreisderKunst-Lernendenhatsich in denletztenJahrzehntenver
zehnfachtund so is

t

RaumgenugauchfüreinzweitesBuch.DerVer
faffergestehtvonvornherein,daßseineArbeitnichtdasWerkselbststän
digerStudien,sondernnureinedemaußerhalbderKunstundWissenschaft
StehendengewidmeteZusammenfassungdergewonnenenkunstgeschicht
lichenResultateseinwolle.DerreicheStoff is

t

gutorganischbehandelt,
klarundübersichtlichdargestelltundnamentlichauchfürdenLaienun
gemeinverständlich,so daßdasBuchfür jedeHandpaßtundeinen
großenLeserkreiszu gewinnenangelegtist. 166AbbildungenimText
und24VollbilderergänzendieDarstellung.VorzüglicheInhaltsverzeich
niffeundRegistermachendasBuchüberdießzu einemsehrpraktischen
Nachschlagebuch.

Bildende Künste.

– DasOelgemäldeAnton v. Werner's,welchesfrüherdas
InneredesCafeBauer in BerlinschmückteundbeidemUmbauent
ferntwerdenmußte,umeinemBildeanderenFormatsvondesselben
KünstlersHandunddengleichenVorgang(Szene in einemrömischen
Bade)darstellend,Platzzumachen,is

t

voneinemWienerKunstliebhaber
umdenhohenPreisvon20.000M. angekauftworden.– HansMakartarbeitetgegenwärtigwiederaneinemgroß
angelegtenArchitekturentwurf,dereineKirchein gothischemStyledar
stellt.Manwird a

n

diesemEntwurfewiederumdieKühnheitund
PhantasiedesKünstlersbewundern,aberzurAusführungdürftediese
gothischeKirche so wenigwieseinRenaissancepalastgelangenkönnen.
Im kleinerenWinteratelierarbeitetderKünstlera

n

einemlebensgroßen
PorträtseinerGemahlin.

Musik.

– VonEmileSauretwirdimVerlagevonBreitkopf& Härtel

in LeipzigeinzweitesKonzertfürViolineundOrchestererscheinen.– DerKonzertsängerMaxFriedländerhatdie alsverloren
beklagteMusikdesdrittenEntre-AttsunddieHirtenmelodieausSchu
bert's„Rosamunde“,diebishernureinmalfrühernachdemManuskript

in EnglandzurAufführunggelangtsind,wiederaufgefunden.– DieAkademieder schönenKünste in Paris hatdenPreis
TremontimBetragevon2000Fr. zwischendemKomponistenBoiffelot
unddemBildhauerTurcan zu gleichenTheilenvergeben.DerPreis
Monbiune,3000Fr., is

t

unterden“ PoisefürdieOperL'Amourmédecin-undMarechalfür dieOper«LaTavernedes
Trabans»getheiltworden.DenPreisChartiervon500Fr. hatder
KomponistBoisdeffreunddenRossini-Preisvon3000Fr. derKom
ponistGeorgesBoyererhalten.– Die vonderbelgischenAkademieausgeschriebenePreisauf
gabe:„KritischeStudieüberdasLebenunddieWertedesaltenOpern
komponistenGretry“,dessenOper„RichardLöwenherz“einmaldurchdie
ganzeWeltgegangenist,hatMichelBrenetin Pariswürdiggelöstunddafür
diegroßegoldeneMedaillein Werthevon800Fr. zugesprochenerhalten.– In derletztenJoachim'schenQuartettsoireein Berlinerrang
einneues,nochungedrucktesQuartettin F-durvonAugustKlughardt,
Hofkapellmeisterin Dessau,einenaußerordentlichenErfolg.DasWerk

is
t

ebensofrischerfunden,wietechnischmeisterlichausgeführt.Klughardt
kenntdievierInstrumentebis in ihrefeinsteAusdrucksfähigkeitund
weißjedeseinzelnegenaunachseinerIndividualitätzu verwenden,so

daßüberraschendeKlangeffekteundeinhinreißenderGesammteindruckals
ganznatürlicherscheinen.

Bühne.

– Die ersteVorstellungvonPaulHeyse'sSchauspiel:„Das
RechtdesStärkeren“fandimThaliatheaterin Hamburgstatt.Das
Stückspieltaufder InselSylt, woselbstderKonjulKoopmann,
einausKalkuttazurückgekehrterNabob,zurHerstellungderGesund
heitseinerverwöhntenundverzärteltenTochterLiddyweilt.Letz
terehattesich in IndiengelegentlicheinerschwerenKrankheitin den
behandelndenArzt,DoktorLornsen,verliebt,ihrVaterihrjedochdie
Einwilligungzu derVerheirathungmitdemselbenversagt.Lornsen
seinerseitswarvorseinemEintreffenin Indienmiteinemenergischen,
warmherzigenMädchenausguter,aberunbemittelterFamilie,Candida
Lenz,verlobtgewesen,hatte in FolgeeinesMißverständnissesdieVer
bindungmitdemetwasstarrsinnigenMädchenindeßabgebrochen.Can
didabewahrtihremVerlobtentrotzdemihreHochachtungundLiebe.Ihr
Opfermuthgehtsogarso weit,daßsie,nachdemsi

e

vonderihraufSylt
liebgewordenenLiddygehört,daßdiesedenheimlichAngebetetenliebt,
derselbenverspricht,dieEinwilligungdesNabobs zu erwirken.Als
dieserihr kraftdes„RechtsdesStärkeren“entgegentritt,sagt si

e

ihm
sodann,daßdasStärksteimMenschendasHerzunddieLiebe se

i

und
daßauchderreiche,starrdenkendeMannsichdemRechtedieser„Stär
keren“nichtentziehenkönnenwerde.DenEinflüssenverschiedenergeschickt
arrangierterBegegnungengelingt e

s

dennauch,diesesRechtzurGeltung

zu bringen,nachdemLiddyindeßaufdieVerbindungmitLornsenver
zichtethatteundLetzterermitCandidavereinigtwordenwar. Neben
diesemHauptvorgangbringtdasSchauspiel,welchessichdurchedle
Diktionauszeichnet,verschiedenegeschickteingeflochtene,sehrwirksame
Episoden,welchedemStückeinenpikantenReizverleihen.PaulHeyse
mußtenachdemzweitenunddrittenAktewiederholtvordemstürmisch
nachihmverlangendenPublikumerscheinenundLorbeerkränzeund
Bouquetsentgegennehmen.

– „Esmeralda“,Oper in vierAktenvonA. Randeggerund
Th.Marziats,MusikvonA.GoringThomas,is

t

derTiteleinesneuen
musikalisch-dramatischenBühnenwerksenglischerHerkunft,welchesamOster
montagd

.J. inDruryLane-Theaterin LondonundvorKurzemimKölner
StadttheaterzumerstenMalemitaußerordentlichemErfolgzurAufführung
gelangte.DieHandlungis

t

dembekanntenHugoichenRoman«NotreDame

d
e

Paris»entnommen.DieOperzeigtdiealthergebrachteEintheilungin

Rezitative,Arien,Duette,Ensembles,ChöreundFinales.DerKomponist
steht,wasdenmelodischenundharmonischenGehaltseinesWerkesbetrifft,
völligaufdemBodenderdeutschen,ja neudeutschenOpernproduktion.In
BeziehungaufdieanmanchenStellenhervortretendeLeichtigkeitundgra
ziöseRhythmikseinerErfindungundDarstellung,derfreilichnichtimmer
eineentsprechendeTiefeundInnerlichteitdesAusdruckszurSeitesteht,

is
t

dagegenderEinflußfranzösischerVorbildernicht zu verkennen.Die
OperträgtimGroßenundGanzeneinedurchausheimatlicheundsym
pathischePhysiognomieundverlangtnichtersteinEinlebenin einenKreis
ungewohnterAusdrucksweiseundfremdartigerKunstmittel.Mußschon
dieserUmstandderVerbreitungdesWertes in Deutschlandförderlich
sein, so dürftennochmehrdiepositivenmusikalischenEigenschaftendes
selbendazubeitragen,e

s
zu einemdauerndenundgerngesehenenRe

pertoirestückderdeutschenOpernbühnenzu machen.

– IgnazBrüll’skomischeOper„KöniginMariette“,diedem
LeipzigerPublikumschonlange in Aussichtgestelltwar,gingimBeisein
desKomponistenimLeipzigerTheaterzumerstenMal in Szene.Wenn
derErfolgdesWerkesauchnichtdem,den e

s

seinerzeitin München
hatte,gleichkommt,so fand e

s

dochbeimPublikumeineaußerordentlich
beifälligeAufnahme.Fühltmansichdochunwillkürlichvonderein
schmeichelnden,lieblichenMusikangezogen,deraußerdemeinemuntere,
lebhaftsichentwickelndeHandlungsehr zu Stattenkommt.– FrauJudie,dieliebenswürdigste,pikantesteunddezenteste
SchauspielerindesfranzösischenVaudeville,is

t

ansechsAbendenhinter
einanderimTheateranderWien in Wien in dreiihrerberühmtesten
Rollen:Niniche,Lili undAnna in «Lafemmea Papa»,aufgetreten.
DasWienerPublikumhatalso in denletztensechsMonatenaufderselben
BühnedievierbedeutendstenSoubrettenzusehenbekommen:dieGall
meyer,dieGeistlinger,dieBlahaunddieJudic. DasfröhlicheWien
hatdiebeidenerstenziehenlassen,dieHeimat is

t

derGallmeyerundder
GeistingerzurFremdegeworden,unddaß si

e

nichtersetztsind,dasfühlte
mannielebhafter,alsbeidenjüngstenGastspielen,dieuns d

ie selbst,
dieUngarinunddieFranzösinso schnellnacheinandervorführten.Pest
undPariswürdensichihreBlahaundJudicgewißnichtso leichtent
reißenlassen,wieWienihreGallmeyerundGeistinger.Diesevier
Schauspieleinnensind in ihrerSpielweisegrundverschieden.Obgleich
imRepertoirefastübereinstimmend,würdejededieselbeRolle in ganz
andererWeisespielen.ZiehtmaneinenVergleich,so läßtsichaberdoch
beiallerVerschiedenheitnichtverkennen,daßsichdieDarstellungsweise
derJudiczuderderBlahaungefährso verhält,wiediederGeistinger

zu derderGallmeyer.WenndieseZweisichnämlichfaststetsderleuch
tendstenFarbenundschönstenKonturenbedienen,so wendenjeneBeiden
dagegenfürKoloritundZeichnungdieAusdrucksmittelin nicht so

drastischerWeisean. FrauJudic is
t

eineMeisterindesPianos,wie

e
s

aufderganzenBühnejetztkeinegibt.In derhöchstenVollendung
zeigt si

e

das in ihremGesange.Auch in derOperentzückenuns
SängerinnendurchdenZauberihresPianos.Abereine so reicheCha
rakteristik,eine so reicheNüancierungimleisestenPiano, in demzartesten
TonederStimme,wie si

e

FrauJudic in ihrenChansonsentwickelt,

is
t

vonunsaufderBühnenochvonkeinerandernSängerinundSchau
spieleringehörtworden.UnddieFeinheitdesGesangescharakterisiert
auchihr SpielundihrenDialog.DerunmerklicheUebergangaus
einemAusdrucksmittelin dasandere,diebewunderungswürdigeVer
bindungzwischenihrerRedeundihremGesangmachtihrdasaberauch
zurNothwendigkeit.Dasgehörtzusammen:würde in einemderdrei
Dinge,Spiel,GesangundRede,jeneDiskretionverletztwerden,em
pfändemandaswieeinHerausfallenausderRolle.Esverstehtsich
deßhalbvonselbst,daßFrauJudicauchdiedezentesteallerSchauspie
lerinnenseinmuß.WegenderkünstlerischenBescheidenheitin Anwen
dungderMittelwäre e
s

deshalbsehrwünschenswerth,FrauJudic e
r

schieneaufallengrößerenBühnenDeutschlands.DieWiener,imersten
AugenblicketwasverblüfftüberdasUngewöhnliche,fandensichaber
gleichzurechtundtrotzderenormenPreise– 50GuldeneineLogeim
erstenRang– wardasTheaterjedenAbendundauchbeieinerver
anstaltetenMatineegefüllt.DieLiederwurdedasPublikumnichtmüde

zu hören,fünf-,sechsmalmußtesichdieKünstlerindemstürmischenVer
langennachWiederholungfügen.DieGesellschaft,welcheFrauJudic
begleitet,is

t

überalleErwartunggut;vielbesser,als wirdießbei
FranzosenundItalienerngewohntsind.– Schönthan'sneuesStückim
Stadttheater:„RoderichHeller“,Lustspielin vierAkten,hateinesehr
freundlicheAufnahmegefunden,und e

s

scheintauchKaffe zu machen.
Im zweitenAktkommtdasStücknichtrechtvonderStelle,erst in der
Mittedesdrittengewinnte

s

wiederInteresse.BeimFallendesVor
hangsnachdemdrittenAkteglaubtman e

s

zuEnde.Beiderersten
VorstellungerhobensichViele,dasTheaterzuverlassen;dernochnach
folgendeAkthatglücklicherweiserechtmuntereSzenen.DieHauptrolle
wurdevonVukovicsvortrefflichgespielt,e

r

warimTonevonüber
wältigenderNatürlichkeit.AuchdasneueBallet:„DieAssassinen“,das
zumNamensfestederKaiserinimOpernhausegegebenwurdeunddessen
VerfassereinAngehörigerderösterreichischenHerrscherfamilie,fandeine
jehrbeifälligeAufnahme.Es is

t

einhistorischesBalletmiteinersitt
lichenIdee.ObdieserVersuch,demBalleteinenernsteren,gedanten
tieferenInhalt zu geben,dauerndenErfolghaben, o

b
e
r

derGattung
einenneuenAufschwunggebenwird,mußallerdingsnochabgewartet
werden.DieMusik is

t

vonForster.– Von AntonRubinstein'sim HamburgerStadttheater
aufgeführtenBühnenwerken„Sulamith“und„UnterRäubern“erzielte
daserstere,einbiblischesIdyll,namhafteWirkung,währenddasandere,

vermögeseineraphoristischenMusikundausgesponnenenHandlung,ge
ringerenBeifallfand.Das in AnlageundAusführunggleicheigen
thümlichgehaltene„BiblischeBühnenspiel“hatwiederumeinvollgültiges
ZeugnißfürdieeigenthümlicheBegabungdesrussischenTondichtersab
gelegt,derseinerHinneigungzu morgenländischenSujetsundorienta
lischenWeisen in demselbenfreienLaufgelassenhat.Wie schonder
Titelandeutet,is

t

„Sulamith“keineOper,dazufehlenihralledrama
tischenMomente;si

e
is
t

vielmehreine,mitBenützungvotalerHülfs
mittelausdemKonzertsaalin'sBühnenlebenübertragene,mitbühnen
gerechtenZuthatena

n

BalletundAusstattungverseheneSymphonie.
DieMusikschilderta

n

derHanddesvonJuliusRodenberggeschickt
bearbeitetenTextesin warmer,zu HerzendringenderWeisedieEmpfin
dungenderdemHohenLiedeSalomonisentnommenenPersonen,bietet
indessennichtausgesprochenesNeues,wiedennüberhauptja Rubinstein's
KunstwenigUrsprünglicheshat,vielmehrdasProdukteineshochver
geistigtenEklektizismusist,demdasGeprägeeinertäuschendenSelbst
ständigkeitanhaftet.ZudereinaktigenkomischenOper„UnterRäubern“
verfaßteErnstWichertnachdemfranzösischenVorbildeGautier'sdenTert.
DieMusik is

t

sehrinteressant,aber e
s

fehltderHumor,dendieaus
gelaffeneHandlungverlangt.Rubinstein'sviel zu künstliche,imGrunde
melodiearmeMusikverdunkeltediekomischenSituationen,anstattsi

e

ins
Licht zu stellen.DerKomponistbewegtesichaufungewohnten,bisher
nochnichtbebautemFeldeundtrafdahernurseltendenrechtenkomi
ichenTon,derauchnicht,wieseineganzeVergangenheitbeweist,Eigen
thumseineskünstlerischenTemperamentesist.

– In Praghatam18.NovemberdiefeierlicheUebergabedes
neuenböhmischenNationaltheatersvonSeitendesBaukomitesstatt
gefunden.DieBühnedesTheaters,aufwelcherdieUebergabeerfolgte,
warmitelektrischemLichterleuchtet.DerVorsitzendedesBaukonsortiums,
Skramlik,erklärte,dasNationaltheaterwerdebestrebtsein,dieechte
KunstdemVolke zu erschließen.DieFestvorstellungamAbenddesselben
Tages,welcherdieStatthaltervonBöhmenundMährenundzahlreiche
Festgäste,darunterauchpolnischeundruthenischeAbordnungenin ihrer
Nationaltracht,beiwohnten,warüberausglänzend.ZurAufführung
gelangtedieOper„Libuffa“in derselbenBesetzungwievorzweiJahren.
DieAusstattungwardurchwegin slavischemStylgehalten.– Das„TheatreRoyal“ in Darlington,London,wurdeam
17.Novembergänzlichin Aschegelegt.Manglaubt,dieEntstehung
desBrandeseinemFeuerwerkzuschreibenzumüssen,mitwelchemdie
Vorstellung.Abendszuvorgeschlossenwordenwar.– DasderrussischenOpergewidmeteTheater in St. Peters,
burgfeierteam 3

.

NovemberdenTagseineshundertjährigenBestehens.
Es is

t

seinerzeitmitderOper«Ilmondodellaluna»vonPaësiello,
derenTextbuchvonGoldoniherrührte,eröffnetworden.– ItalienischeOpernkomponistenscheinenjetztmitVorliebe
StoffefürihreThätigkeitzu wählen,die sonstschonRuf in derWelt
habenunddurchirgendeinengroßenTonsetzerweltberühmtgeworden
sind.So is

t

vorKurzemimdalVermatheaterzuMailandeineOper
gegebenworden,dieden„FerdinandCortez“vonSpontiniwiederin

lebhafteErinnerungbringt.DasWerknimmtseinenTitelabervon
derweiblichenHauptpersonundheißt„Amazilla“,derAutorMaestro
Palmintieri.DerErfolgwareinrechtmittelmäßiger.

1Perkehr.

– Ein DampferaufRädernwird jetztaufderWerftvon
Poplar in Englandgebaut.Er is

t

fürdieCongo-ExpeditionStanley's
bestimmt.DerKönigvonBelgienhatdenDampferfürRechnungder
afrikanischenGesellschaftbestellt.Das Schiffbestehtausmehreren
wasserdichtenAbtheilungen,in welchee

s

fürdenTransportzerlegtwerden
kann;andenSeitenbefindensichviergroßeWagenräder,so daßder
DampferjederzeitaufLandgebrachtundweitergeschobenzuwerdenver
mag,wennStromschnellenoderdergleichendieFahrtunterbrechen.

Statistik.
– DeutscheZeitungenerscheinenin denVereinigtenStaaten
595,davon in denNeu-England-Staaten7, imStaateNew-Yort88,

in denMittelstaaten120,Südstaaten85,Weststaaten345.DerUnter
schiedzu GunstendesWestensgestaltetsichauffällig;imWestenerscheinen
darnach239deutscheZeitungenmehrals in denMittelstaaten,310mehr
als in denSüdstaatenund95mehrals in derganzenübrigenUnion.Im
StaateNew-Yorkerscheinen1

3 täglichedeutscheZeitungen;in Neu-Eng
landgarkeine;in Pennsylvania11;New-Jersey2; Delaware1

;

Mary
land2;Louisiana1 ; Texas2;Kentucky1

;

Ohio9; Indiana6; Illi
nois7;Michigan3;Wisconsin3; Missouri6; Jowa2; Minnesota2

;

Kansas1
;

Colorado1 undCalifornia2
.

FranzösischeBlättergibt e
s

44 in derUnion;davonentfallenaufLouisianaallein16,worunter1

tägliche,undaufNew-York7
,

worunter2 tägliche.– DiefranzösischeRepublikhat in dreizehnJahrendasordent
licheUnterrichtsbudgetummehrals100Millionenerhöht,fernerden
GemeindenundDepartementsfürdenBauvonSchulhäusernunddie
AnschaffungvonSchulmaterialeinenKreditvoneinerhalbenMilliarde
eröffnet,dieUnentgeltlichkeit,dieKonfessionslosigkeitunddieSchulpflicht
eingeführt,dieSchulenaufdemLandevervielfältigt,dieSekundarschulen
undKleinkinderbewahranstaltenneuorganisiert,landwirthschaftlicheund
GewerbeschulenimganzenLandeeröffnetunddieAbendschulenfürEr
wachsenebedeutendverbessert.FolgendeGründungenfandeninnerhalb
derJahre1878bis1881statt:3445Knabenschulen,2631Mädchen
schulen,2207gemischte,314Kleinkinderschulen,41Sekundarschulen.
67Sekundar-,368Kleinkinder-,3874Knaben-,2251Mädchen-,2366
gemischteSchulenwurdenrestauriertund in Standgesetzt.In derletzten
StatistikdesKaiserreichssind70441LehrerundLehrerinnen,71,Mil
lionenZöglingederöffentlichenSchulenaufgeführt;dieLetzterensind
auf6.600.000,dieErsterenauf98.000gestiegen.Im Jahre1868
konntenvon100Rekruten786,1881aberschon862zummindestenleien.

Gelforben.
– ContreadmiralLandolfe,KommandantdesfranzösischenGe
schwadersimStillenOzean,58Jahrealt,EndeOktober,in Tahiti.– Caroline, verw.HerzoginvonCleveland,94Jahrealt,
am 1

. November,in AsterleyParkzuNorwood(Middleffer).– OberlandesgerichtspräsidentDr.GeorgKempff,ehem.hessischer
Justizminister,73Jahrealt,am 7

. November,in Darmstadt.– StaatsrathKarlRudolfMintzloff,Konservatorderkaiserlichen
öffentlichenBibliothekin St.Petersburg,hervorr.UebersetzerundSchrift
steller,72Jahrealt,am11.November,in St. Petersburg.– GeneralkonsulLeoLippmann,Doyendesniederländischen
Konsularkorps,Chefdesbek.Bankhauses,76Jahrealt,am11.November,

in Amsterdam.– LeopoldHeugel,ber.Musikverleger,BegründerundRedakteur
des„Menestrel“,68Jahrealt,am12.November,in Paris.– OberappellationsrathDr.EmilHoffmann,Begründerund
Redakteurdes„ArchivsfürpraktischeRechtswissenschaft“,namh.Fach
Schriftsteller,am14.November,in Darmstadt.– MarquisJulesdeLastehrie, SenatorderfranzösischenRe
publik,politischerSchriftsteller,derEnkeldesber.Generalsd

e Lafayette,
73Jahrealt,am15.November,in Paris.

– SerjeantSimon, einerderberühmtestenAdvokatenEnglands,
Parlamentsmitglied,65Jahrealt,am16.November,in London.– HeinrichLindensichmit, KonservatordesMainzerMuseums,
48Jahrealt,am17.November,in Mainz.– Geh.RegierungsrathDr.ArnoldSchäfer,ProfessorderGe
schichteanderUniversitätBonn,64Jahrealt,am20.November,inBonn.– Sir WilliamSiemens,ber.IngenieurundElektrotechniler.
60Jahrealt,am20.November,in London.
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Norme giffier fjord.
(HiezudasBildS. 188)

Die wildeGebirgsnaturNorwegensverbindetsichin an
ziehenderunddie ernsteFelsenweltbelebenderWeisemit dem
MeeredurchjeneFjorde,die sichzwanzigbisdreißigMeilen
weit in das festeLand hineindrängenunddas Inneredes
Landesmit derAußenweltin Verkehrsetzen.Schwedenhat
keinesolchenFjorde, aberesbesitztdafüreinegroßenBinnen
jeen,derenSpiegelnurunbedeutendüberdemdesMeeresliegt
unddiedurchKanälevonMenschenhandmitdemMeereverbun
denwerden.DiegrößtenundschönstenFjordesindimWesten:
derBukefjord,derBömmelfjord,derHardangerfjordundder
Sognefjord,dersichfünfundzwanzigMeilenweitins Landhinein
ziehtundeineTiefevonfünfhundertbis sechshundertundfünfzig
Klafterhat. In diesewunderbarerhabeneNatur versetztuns
rechtlebendigdasGemäldevonTh. v. Eckenbrecher.Vornder
Strand,vonmassigenFelsblöckenumsäumt,wirdvonFischern
belebt,die ihreBooteaufdasflacheSteingeröllderKlippege
zogenhabenundbeschäftigtsind,ihreNetzeundFischgeräthschaften
auszubessern.AufdemgegenüberliegendenUfer,geschütztdurcheine
vorstehendeLandzunge,liegteinkleinesStädtchenmit seinenhart
andenStrandgebautenLagerhäusern.Dahinterthürmensich
vielezerklüfteteFelsenbergeauf. DurchdenSundzwischendem
StädtchenundderKlippesegelteinesjenerfür Norwegenso
charakteristischenFahrzeugemitEinemMast, EinemSegelund
hochemporragendemVorderteven,heutenochgenausokonstruiert,
wievortausendJahren,wo si

e

demNorwegerzu seinenkühnen
Kriegsfahrtendienten.

-

Die Mafil der Käffen.

(HiezudasBildS.189.)

Die reizende,in Shakespeares„Kaufmann,vonVenedig“
eingeflochteneEpisodevonderWahldesKästchens,welchesdem
glücklichenErratherdenBesitzdervielbegehrtenschönenundrei
chenPorzia bringt, hat durchdas Bild FerdinandBarth's
eineIllustrationgefunden,wie si

e

sichtreffenderundschönerkaum
denkenläßt.Wie sprichtsich in dererregtenBewegungPorzia’s,
einerherrlichenGestaltvon hinreißenderSchönheit,dieganze
SpannungundunendlicheBesorgnißeinesvonzärtlichsterLiebe
erfülltenHerzensaus! Stehtdochfür si

e
.

AllesaufdemSpiel!
WähltBassanio,denwir in tiefenSinnenauf dieKästchen
blickensehen,dasunrichtige,gibt e

r

nichtderDevise:„Wermich
erwählt,dergibt undwagt einAllesdran“denVorzug, so

zwingendiegeschworenengrausamenEideihnnichtallein zu dem
Verzichtauf ewig,nein,selbstzu sofortigerTrennungvonder
GeliebtenaufNimmerwiedersehen.DerAusdruckin demGesichte
desJünglingsundseineedleHaltunggebenuns indeßdieGe
währfür eineedle,großeDenkungsweise,diesichdurchdasBlei
deswahrenKästchensnichtirreleitenlassenwird. Wennder
BeschauerdesBildes sichwiedervondenbeidenHauptgestalten
hatlosmachenkönnen,wird e

r
in denübrigenPartieendesGe

mäldes, in demKreisderZuschauer,wie in denNebendingen,
derAuswahlundAnordnungderKostüme,desMobiliars u

. j. w
.

nochweitereSchönheitenentdeckenundjenenzartenpoetischen
Taktherausfühlen,der zu denbesonderenVorzügenBarth'sge
hört.DieselbeNoblesseoffenbartsich,wie in derZeichnung,auch
imKolorit, und e

s
is
t

dahersehrerklärlich,daßderKünstler
mitdieserseinererstengrößerenLeistung,welcheihreEntstehung
einervonderMünchenerKunstakademieveranstaltetenKonkurrenz
verdankt,denPreis errungen.DasGemäldebefindetsichjetzt
imBesitzdesHerrnKommerzienrathsKreibel in Berlin. Es
warjedochnichteinvereinzelterguterGriff,welchenderKünstler
mitdieserSchöpfunggethan, e

s

warvielmehrdieAnkündigung
desAuftretenseinesbedeutendeneigenartigenTalentes,dassich
seitdemin einerReihetrefflicherWerkebethätigthat.
FerdinandBarth is

t

ausPartenkirchen(11. Nov. 1842)
gebürtig;kamzuerstzu einemOrnamentbildhauer in Nürn
berg,dann in dievonKrelinggeleiteteKunstschule.Ausdem
Kriegevon1866kehrte e

r

unverletztzurück,trat dann in die
PilotyschuleeinundwurdespäterzumLehrerderNaturklassean
derMünchenerKunstakademieberufen.Gegenwärtigbekleidete

r

eineProfessurander k. Kunstgewerbeschulezu München.Er be
sitztMedaillenvonWienundMünchenals ehrendeZeichenseines
großenTalents.

Der Kaiser non Deutschlandmit seinenfürstlichen
Gästen in Homburg u. d. $.

(HiezudasBildS.192)

Die letztenSeptembertagediesesJahres haben in dieseit
AufhebungdesSpielesetwasstillergewordeneKurstadtreiches
LebenundköniglichenGlanzgebracht.DerKaisersahsichunn
gebenvoneinemKreisevonFürsten,diedeminteressantenSchau
spielderManöveranwohnenwollten,und a

n

dieseletzterenschloß
sicheineReihevonFesten, in denensichein seltenerGlanzent
faltete.Ein glücklicherGedankedesPrinzenvonWaleswar e

s,

einenMomentdieserFeste zu verewigen,undaufBefehldes
KaiserswurdeeinGruppenbildderFürstenundihrerDamen,
diedemFamilien-Dineram26. Septembera

nwohnten,vom
HofphotographenT. H. Voigt in Homburgauf der nachdem
SchloßgartenundDorotheenstraßegelegenenFreitreppeaufge
nommen.DenMittelpunktbildetdie hochaufgerichteteHelden
gestaltKaiserWilhelms in demeinfachenWaffenrockseinerKönigs
grenadiere,dieBrust u

.

A. mitdemOrdenvomgoldenenVließge
schmückt.ZurLinkendesKaisers,eineStufehöher,siehtmanden
KönigAlfonsvonSpanien,dessenschlanke,biegsameGestalt in der
UniformseinespreußischenUlanenregimentsmit denGeneral
epaulettesauf'sVortheilhaftestezurGeltungkommt.Die fürst
lichenDamenbelebendurchihrehellenGesellschaftstoilettenmit
entsprechendenCoiffürendasBild in angenehmsterWeise.Da is
t

zunächstauf derselbenStufemit demKaiserdieFrauKron
prinzessin,hinterihr diejugendlichenErscheinungenderPrin
zessinnenViktoriavonPreußenundIrene vonHeffen.Zur
RechtendesKaisersstehtdieHerzoginvonConnaught,ihr zu
nächstdie beidenhessischenPrinzessinnenViktoriaundElisabeth.
UmdiesenlichtenDamenkranzgruppierensichdie übrigenFürst
lichkeiten.Da siehtmanvongekröntenHäupterndenKönig
AlbertvonSachsenin sprechenderAehnlichkeitundKönigMilan
vonSerbien;weiterdieGroßherzogevonHessenundSachsen;
vonenglischenPrinzendenHerzogvonCambridgein englischer
Marschallsuniform,denPrinzenvonWales in derUniform
derBlücher'schenunddenHerzogvonConnaughtin jenerder
Zietenhusaren.Die ritterlicheGestaltunseresKronprinzen e

r

scheintim InterimsrockderPasewalkerKürassierein strammer
Haltung,dieHändeaufdenPallaschgestützt;durchdenKron
prinzenvonPortugal,denPrinzenWilhelmvonPreußenund
dieErbgroßherzogevonBadenundSachsenis

t

diejüngerefürst
licheGenerationvertreten.

Palästina in Wortund Bild.

Studie vonG. ElbersundH.Guthe.

(HiezudieBilder.S.193u.196)

In zweiprachtvollen,reichmitOrnamentengeschmücktenund
demelegantestenSalon EhremachendenBändenliegtendlich
dießkostbareWerkvollendetvor, undwennwir e

s aufschlagen
unddie langeReiheherrlicherBildervorüberziehenlassen a

n

unseremBlicke, so erwachtjenesGefühl,das in frühesterJugend
dieErzählungenausder h

.

Schrift in uns geweckt,wieder so

lebendigin uns,daßwir unsganz in jeneglücklichenTagezu
rückversetztglauben, in denenwir jenenGeschichtenmitjugend
licherBegeisterunggelauscht.Ja, dassinddieheiligenStätten,

a
n

denenwir so oftgeweilt,vonKünstlerhandmitdemganzen
ZauberorientalischerPrachtübergossen,jeneStätten,dieunsere
PhantasiesichlebendigvorAugengestelltunddiewir nun in

Wirklichkeitsehen,vonzweiCiceronengeleitet,derenwissenschaft
licherRuf für dieWahrheitihrerSchilderungenbürgt,während
derpoetischeHauchdesDichtersdieBilderverklärt.AusdemZu
sammenwirkenzahlreicherkünstlerischerKräfteEnglandsundder
deutschenMeisterderFeder is

t

einWerkentstanden,demder
VerlageineebenbürtigeAusstattunghat zu Theilwerdenlassen,
diedasWerk in dieersteReihedeutscherPrachtwerkestellt,und
wennmandieherrlichstenErzeugnissedeutscherPressennennt,
wirdkünftigsicherauch„Palästina“genanntwerdenmüssen.Dem
zweitenBandeentnehmenwir heutedreiBilder, diewir mit
einerkurzenSchilderungeinrahmen.

Ia fa -

SobaldmandenUnsicherheitenderLandungentgangenist,
fühltman sich in Jafa selbstunterdemSchutzderabendländi
schenKonsulateoderdurchdiefreundlicheUnterstützungeinesvon
denEingeborenengeachtetenLandsmannesvölliggeborgenund
gutberathen.Das Ansehender christlichenMächtedesAbend
landesist sowohlbeidentürkischenBehördenals auchbeider
einheimischenBevölkerungso sehrgewachsen,unddieVerkehrs
einrichtungensindnamentlichwährendunseresJahrhundertsin

solchemMaßegefördertworden,daß eineReisevonJafa nach
JerusalemwohlnochüberraschendeAbenteuerundstörendeUn
annehmlichkeiten,aberdochnichtmehrwirklicheGefahrenmit sich
bringenkann.EineWanderungdurchdasheutigeJafa is

t

bald
vollendet.NebendemLandungsplatzebefindensichdieZollstätten,
eineelendeBretterhütteundeinfeuchtesGewölbeim unteren
StockdesgriechischenKlosters,das auf deröstlichenSeiteder
Hafenstraßesicherhebt.Unmittelbaran dasgriechischeKloster
grenzenin gleicherLiniedaslateinischeunddasarmenischeKloster,
welcheletztereneinenzusammenhängendenHäuserkomplexbilden.
HinterihnenragtdasKastellderStadtempor; e

s liegtbereits
aufdemRückendessteilenHügels,derJafa trägt,undzwar
amäußerstenWestrandedesselben.DieseGebäudewerdendie
ältestenin der jetzigenStadt sein.DieHafenstraßeläuftvor
denerwähntenKlösternundüberdieselbenhinaus in nördlicher
RichtungamStrandehin,biegtdannabernachOstenumund

is
t

nunauf beidenSeitenvonHäuserneingefaßt.Namentlich

in ihrenErweiterungenwird si
e

zugleichderMarkt, dieStätte
desHandelsverkehrsvonJafa. Sie is

t

dieHauptstraßeder
Stadt,der einzigegut passierbareundgutgepflasterteWeg in

derselben;denndieübrigenGaffenziehensichsteilamHügel
hinaufundbestehengrößtentheilsausTreppen, si
e

sinddaher
fastnurfürFußgängerzugänglich.An derNordseitederHaupt
straßestehtdieMoscheevonJafa mitdemMinaret. Je weiter
wirdieselbenachOstenverfolgen,destobreiterundvollerströmen
unsdieWogendesVerkehrsentgegen,da seiteinigenJahren
diealtenFestungswerke,die seinerAusbreitunghinderndim
Wegestanden,aufderLandseitefastgänzlichabgetragenworden
sindundnunaufihremRaumundüberdenselbenhinausder
HandeleineneueStättegefundenhat.DieWohnhäusergleichen
genaudenen,dieunsüberhauptindenStädtendessüdlichenPalästi
nasbegegnen.DerRuhmundderStolzJafas sindseineGärten,
diesichaufderLandseiteübereinenRaumvondreiKilometerBreite
undvierKilometerLängeausdehnen.DieOberflächedesBodens

is
t

sandig,aberderUntergrundaußerordentlichfruchtbar,und
Wassergibt e

s

dieFülle.DieUmhägungenderGärtenbestehen
ausundurchdringlichenKaktushecken,dieeinenvortrefflichenSchutz
gewähren.

Vadi Firan

DasWortWadibedeuteteineEinsenkungzwischenBergen,
magdieselbenunnaßodertrockensein,und e

s

wirdvoneinem
Verbumabgeleitet,dessenWurzelbedeutung„dasDurchbohrenmit
HülfevonWasser“ist. Für dieLänge,TiefeundBreiteeines
Wadigibt e

s

keineGrenzen,undebensowenigkommt e
s

darauf
an, o

b

derFluß, vondem e
r

einstausgewaschenwordenist,
jederzeitoder in bestimmtenJahreszeitenodernur nochselten
Wasserführt.WährenddesWintersgewährenetlicheunterdiesen
Wadis,welcheimSommertrockenliegen,einigeTagelangden
AnblickreißenderStröme.Der Wadi Schellal,denwir nur

trockengesehenhaben,wirdzumBeispielganzgewißzeitweilig
vonWafferdurchströmt.GewöhnlichsinddieseThälerallerdings
völligwafferlos,nacktundwüst,undderEindruckderUnfrucht
barkeit,welchenman in ihnenempfängt,wirktbesonderspeinlich,
weilmanüberallSpurenvonWafferbegegnet,welcheshier e

in

mal d
a war, undvondemmandochkeinTröpfchenmehr

wahrnimmt.Der Wadi Firan beginntam Serbal, läuft
zuerstnachNordwestenundwendetsichdannda, wo wir ihn
erreichen, in stumpfenWinkelgenSüdwesten,um amUfer
desRothenMeeres zu enden.Wir lassendiesenletzteren
Theil des Wadi rechtsliegenundwandern in südöstlicher
RichtungseinemUrsprungentgegen.Bald stoßenwir hierauf
vierzehnoderfünfzehnausSteinengebildeteKreiseundkegel
förmigaufgeschichteteSteinhaufen, in derenMitteman je eine
Cistefindet.An wenigenStellenspringt.EinemderUebergangderSandstein-in dieGranitformationinteressanterundauffallene
derins Auge,alswennmandenDschebelMokattebhinter si

ch

läßtunddenWindungendesWadiFiran zu folgenbeginnt,
Hierreden d

ie FärbungenderFelsenselbstfür denUngeübtesten
eineverständlicheSpracheundtheilenihmmit, daß d

a Kreide,
dortKalk oderSandsteinundhierfesterGranitansteht.Die
Bergesehenhieraus,alswäreeinekochende,dunkelrotheMasse
über si

e

ausgegossenworden.Man fühltsichbeimAnblickdieser
merkwürdigenGebildemitten in dieWerkstätteder schaffenden
Naturkräfteversetzt,undwir könnenStanleynur beipflichten,
wenn e

r sagt:„Wohlhabe ic
h

ebensoseltsameundvielleichtsogar
großartigereNaturbilder,niemalsabereinesgesehen,dasgleich
zeitig so seltsamunddoch so großartiggewesenwäre,wiedieses;
undwahrscheinlichwirdmirkeins,dasihmgleichkommt,wieder
begegnen.“

Assalon.

PlötzlichsteigtderbisdahinniedrigeKüstensaumzu einer
hohen,steilausderSeeaufragendenFelsenwandan. Je mehr
mansichderselbennähert,destomalerischeris

t

derAnblick,welchen

si
e

gewährt.DasVerlangen, si
e

sogleichzu besteigen,is
t

groß,
dennauf ihremGipfelliegendie RestederStadt Astalon.
Dieseszeichnetesich im AlterthumedurcheineTempelundheiligen
Stättenaus. Diefeste,vondenisraelitischenKönigennieunter
worfeneStadtwußtesichdurchgeschicktesVerhaltenselbstwäh
rendder gewaltsamenJudaisierungsversuchederMakkabäerdas
RechteinerFreistadt zu wahrenunddochfreundlicheVer
bindungenmit denmächtigenHerrenvonJerusalem zu unter
halten.Diesebenutztee

in Askalonite,derklugeIdumäerAntipas,
um sichvonAlexanderJannäuszumStatthaltervonIdumäa
ernennenzu lassen.SeinSohnAntipaterwurdevondenRömern
zumLandpfleger,dessenSohnHerodeszumKönigvonJudäa
ernannt,undBeidehaben,ihremEhrgeizzulieb,dieblutig e

r

rungeneFreiheitdesjüdischenStaatesdemSzepterRomsunter
worfen.„Fremde“aus einerStadtderaltenPhilistersind e

s

alsogewesen,diedemrömischenAdlerdenWegzumTriumphe
überJerusalemgebahnthaben.AskalonerlebteseineBlütezeit
unterHerodesdenGroßen.Obwohl e
s

nicht zu einemeigent
lichenGebietgehörte, so schmücktee
r
e
s

dochmit öffentlichen
Bädern,BrunnenundprächtigenSäulengängen.Nacheinem
Todewurde e
s

dieResidenzeinerSchwesterSalone,dannging
e
s
in denPrivatbesitzderkaiserlichenFamilieüber.Während
derKriegezwischenJudenundRömernversuchtendieErsteren
vergebensdieStadt in ihreGewalt zu bringen.Im Mittelalter

is
t
e
s dann,dankseinergünstigenLageundeinenstarkenMauern,

d
ie wichtigsteFestungim südlichenPalästinageworden;undwie

fürdieJuden, so lang e
s

sichnochimBesitzderPhilisterbefand,

is
t
e
s späterwährendderKreuzzügefür dieChristeneinPfahl

im Fleischegewesen.EinedergrößtenSchlachtenzwischendem
ägyptischenHeereunddenKreuzfahrernis

t

bei Askalonge
schlagenworden.GottfriedvonBouillonwar nachder Ein
nahmevonJerusalemkaumzumHerrscherausgerufenworden,
alsdieNachrichteintraf,daßeingewaltigesägyptischesHeer in

Palästinaeingedrungensei,um dieChristen zu vertreibenund
dieZeichendesIslam vonNeuemaufzurichten.Die christlichen
Schaarenhattensichnochnichtzerstreut,unddaherstandGott
friedeintüchtigesHeer zu Gebote.RaimundnahmStellung

a
n

derMeeresküste,GottfriedschloßmitfünftausendMann zu

Roßund zu Fuß Askalonein,währendTancredunddiebeiden
Robertsichaufdenbessergerüstetenundauch a

n
Zahlüberlegenen

Feindwaren. DieMuslimenkamenins Wanken,und bald
löstensichihreReihen in wildeFluchtauf. AuchAskalonselbst
wärewahrscheinlichin dieHändederSiegergefallen,wennnicht
UneinigkeitundNeidim RathederchristlichenFürstendenAb
bruchderVerhandlungenveranlaßthätten.Auf Askalonsalten
Glanzdeutethiernichtsmehr,als einigeGranitsäulenvonfünf
bissechsMeterLängeundfünfundsiebenzigCentimeterDurch
meffer,welcheausderOberflächederMauertrümmerhervorragen.

(RedigiertvonA.Hertefeld.)
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Fr. Lilli in B. (Schweiz).Ihr Brief is

t

zwarallerdingsfüreinenvielbeschäftigtenRedakteur,demheutenetto123Briefein derBriefmappezu

beantwortenvorliegen,nichtebenklein,aberdochso liebenswürdigundgescheidt,
daßdieZeitderLektürewohlangewandtwar.Es is

t

angenehm,solcheLese
rinnenzuhaben.
rn.Th.O.in N. IhrenWunscherfülltkeineU.Deutschlands.
rn.A.S. inZ. HofuhrenmacherKutter in Stuttgart,Königsstraße,

wirdIhrenWunscherfüllenkönnen.

- rl.M.N. in P. WirwürdenIhnenbeiIhrenZuständennichtrathen;
dieHeizungin Italienist so schlecht,daßdieItalienerdasSprüchworthaben:
Dovenonc'entrail sole,entrail medico.DasbesteHeizmittelin Italien

is
t

dieSonne.
U. J.W.Gräfin zuT. AlsgutesGabelsberger'schesHandbuch
hltsich:„Faulmann,Stenographie-Unterrichtsbriefe“,Wien,Hartleben.
nwissendeamHaff. Allerdingswuschmansichfrüher,wiejetztnoch,nachTischdieHände,wenigstensdieSpitzenderFinger.
LabelleHélène.In IhremBriefchenlagkeinerstesMärzenveilchen;
auchwarkeineFragedarin,diewirhättenbeantwortenkönnen.

n Ul

HenrikavomPlattensee. 1
.

FürdenWuchsgibt e
s

keinMittel;
abermiteinerangebranntenMandel,dieSieüberdieBrauenstreichen,
könnenSieaufeineunschuldigeWeiseüberdieDichtheittäuschen.2

.

Franz
branntweinmitSalzfürdenHaarboden.3

.

„DerguteTon in allenLebenslagen“vonFranzEbhardt.4
.

Das„KleineorthographischeWörterbuch“von
DudendürftefürSiegenügen.HerzlichenDankfürdiefreundlichenWorte!
Frl. Paula L. in Berlin. GewißnichtMangel a

n Galanterie,son
dernMangelanZeitverbotdieAntwortbeiIhnenwiebeimehralstausend
freundlichenBriefstellerinnen,diedasGleichewünschen.- -
AbonnentinausKécza.MißMaryYongewohntin London.Die' AdressekönnenSievonHerrnBaronBernh.Tauchnitzin LeipzigETNUTEN.
FrauGräfin in O. Das„wir“beiSchriftstellernistnichtder
Pluralismajestaticus,sondernderderBescheidenheit,umnicht„ich“sagenzumüssen,dasRaschsogargroß:„Ich“schrieb. -
Einfameam'' DieErklärungdesNamensStiefmütterchenmacht
IhrerBeobachtungundPhantasiealleEhre,richtigis

t
si
e

abersichernicht.
Hrn.E. S. in Berlin. Wirdankenfür IhreinteressantenMittheilungen,könnenaberfürheuerkeinenGebrauchdavonmachen.
rn.A.E.in Straßburg.Die“- undBronzewaarenfabrikvonKaselowskyin Stuttgart,Tübingerstraße.
Hrn.Bildh.J. H.inBerlin. NachvollendeterAufstellunggerne.Sije. W. lebtalsSchriftstellerin Berlin;dasG.könnenSiewohl
lesen:einUrtheilandiesemOrtwäreungeeignet.
Frl. J.H.inM. JedenfallsnuralsGesellschafterin.DieAnzeige,die
Sievorlegten,würde„4.12.60kosten.DiebekanntenAnnoncenbureauxver
mittelndieAnzeigeindiegeeignetstenBlätter.
Waldblümchen.LeiderwegenZeitmangelsnichtmöglich.
rl.W.E.inGl. WirkennendenNamendesjungenTalentes
rn.P. in Kr. AuskunftdürftenurdieVoigt'scheBuchhandlungin

Weimargebenkönnen,dieeinenumfassendengewerblichenVerlaghat.AchtzehnjährigeRathlose.Die' zu WeihnachtenmüßtealsLiebeserklärunggedeutetwerden,wennsi
e

nichtsehrkleinwäre.Kapl.B.in U. FürCäcilien-,Gesellen-undähnliche(kath.)Vereine,
dienurüberbescheideneKräftegebieten,empfehlensichzweigelungeneNachbildungendesAmmergauerPassionsspielesvonDek.Fid.Müller:ein„Weih
nachtsoratorium“undeinDreikönigsfestspiel,fürSoli,Chor.Deklamationund
Klavier(beidebeiA.Maier in Fulda).WernichtgeradeBach'scheSätzeerwartet,wirddurchdieseschlicht-melodischeMusikgewißbefriedigtwerden.
rn.C.S.18inInnsbruck.WirhabenleiderkeineVerwendungdafür.
rn.St. B. in Jh. DienähereAdressewerdenSiedurcheinesderPatentbureaux,wieBrandt& v

.

Nawrockiin Berlin,erfahrenkönnen.
Frl. Anna v

.

R.inBerlin. WirwerdenIhreEinsendungverwenden.
FrauB.in L

. UnsereAnzeigenseitendürftenIhnenGelegenheitdazubieten.Langj.Abonn. BisjetzthatderDichtereinesolche
Abfichtnichtg -

r. H.S. inBerlin. IhreMittheilungenüberdiekörperlichenStrafen
beieinemKinde,namentlichbeiMädchen,habenunssehrintereifirt.Wir
habenebenimmerdieHebungdesEhrgefühlsbeiKindernalsdieGrundlage
allerErziehungangesehen– undwodießgeschah,auchimmerErfolgeerzielensehen,glaubenebendarum,daßvonkörperlicherZüchtigungmöglichstabstrahirt
werdenmüsse.DieIndividualitätensindaberauchbeiKindernverschieden
und so is

t

nichtabsolutjedeZüchtigungauszuschließen.
rl. AntonieS. in B. AlsAbonnentinunseresJournalskönnen

SiesowohldieillustrirtePrachtausgabevon„Schubert'sMüllerlieder“,als
auch„Schwind'sMärchenvondensiebenRaben“zudenAusnahmspreisvon
„4. 8

.– resp.„4. 7. 50nochbeziehen.DiePostnimmt.Bestellungenhierauf
nichtan,daherwollenSiesichgefälligstaneinedortigeBuchhandlungmit
IhrerBestellungwenden.GegenFranko-EinsendungdesBetragsliefert
Ihnendie z“ dasGewünschteauchdirekt.B. O. in A. H.Köstlin’s„GeschichtederMusik“(3.Auflage),und
A. v

.

Dommer's„Musiklexikon“(beidebeiMohr in Freiburgi. B), werden
Ihnenvollständiggenügen.
Hrn.A.H.inB. DieAllgemeineRentenanstaltin StuttgartgibtsolcheVersicherungen.
Fr.A. Kerwer.VonderGründungIhresaussichtsreichenInstitutes:
„GewerbeschulefürFrauenundTöchterallerStände,M.-Gladbach,Wall
straße39“,sowievonderMittheilung,daßSieProspekteundAuskünfte
JedermannbereitwilligstzurVerfügungstellen,habenwirmitIntereffeKennt
nißgenommen.
#" M. L. in München.Hrn.FriedrichM. in Stuttgart.„Stefanie“in Croffen. Fl ElisabethO. i
n Freiburgi. B. „Kamillenthee“in Preßburg.D. in Frln.Sophie in Stettin.Hrn.Dr.E.A. inWiesbaden.

Hrn.Rich. K
.
in Leipzig.Frln. C
.

St. in Lübeck.J. F. in Günzburg.Percy
L. in Danzig.Hrn.KarlL. in Eßlingen.M.M. in Dr.Hrn.E.T. in Zürich

Hengen,Hrn.G.-A.F. S. in Köln.Schäferinin T. Hrn.Rud.W. inParis.„EinLauenburgerKunstfreund“.Hrn.P. P. in Jauer.B.R. in

München.Hrn. c. r. n
.

W.G. in Godesberg.G. in G. Hrn.stud.rer.nat.E.M...... Odin-Lindau.Hrn.SigmundG. in Wien.Hrn.G.St.

in Friedenau.Hrn.G.W.(G.B.) in O. Hrn.S. E. in Leipzig.Hrn.
Rud.B. in Wipersdorf.Hrn.AlbertP. in Hamburg.Hrn.HansB. in

Mühlhof.Hrn.G.A.D. in Luton,Bedfordshire.„18jähr.Gymn.in H.“
Hrn.PraktikantF. M. in München.Hrn.KonradM. in C.perM. Hrn.
EdmundM. in G. „Lisbeth“.Hrn. c. r. n

.

W.M.-W. in G.– VonIhrenlyrischenEinsendungenkönnenwirleiderkeinenGebrauchmachen.
ZurgefälligenBeachtung.Wirerklärenwiederholtundausdrücklich,
daßwirnichtin derLagesind,lyrischeEinsendungenzubegutachten,aufzu
bewahrenodergarzurückzusenden.SelbstdieNöthigungdurcheinebeigefügte,
fürdieRücksendungbestimmteMarkekannunsnichtveranlassen,vondieserBestimmungabzuweichen.JedederartigeEinsendungwirdindessenandieser
Stellegebührendberücksichtigtwerden.
Hrn.G.A.D. in Luton.Ihre„ArithmantieinBezugauffranzösischeEreignisse“sowohlalsIhre„ErfindungderEigenthümlichkeitenderPrim
zahlen“liegenaußerhalbderGrenzenunsererJournale.RichtigeLösungensandtenein:ArthurWeißkopfin Prag(2).Walter
eher inMagdeburg.MarthaDorl in Wafferberg.EmilMartin in Basel.
weytingerin Hüttensteinach.' E.L.B. in Caderschleuse.PaulLevyin Guben(2).S.Bloch in Rastatt.BrunoGoldammerin Geringswalde.
E.Wernerin '' PaulineFrey in Ulm.HeinrikeJosephineK. inWien.KarlKabatnikundKaroline'' in Wien.AlfredundEmmain Antwerpen.LeopoldHerzbergerin Crefeld.ErnstLoth in Halberstadt.
WilhelmTrautmannin Bremen.WandervögleinAgatheMignonS. in

Breslau.AugusteKöwingin Göttingen.H.Sch. in Hilchenbach.Fernande
GaballeroinWien.ElisabethJachnowinZechin.Engländerinin Hamburg.
Ad.Thunesin Barmen.P. Bauer in Angermünde.
Schönermark.JakobundPummchenin Hamburg.„Pessimistin“in Posen.
Dido in Altona.AnnaRoth in Kreuznach.RudolfTüselmanninWeitmar.annyGoldfrechtin Hamburg.AnnaR. in Hamburg.HansBeney inF" arlLennertin Fürth.AntonKronbergerundMor.Löw-Beer

in Budapest.MarianneFuchsthallerin Wien. ahnundKornsandinF" a. M. IdaFalk in Zwickau.LinaundRosaFabian in Tuchel.mmaGränicherundFriedaIsermannin Hamburg.AdolfWiengreenin

St.Pauli.SallyLewin in Liffewo.FrauBaroninv
.

M. in Frankenhausen.
MarieGoltermannin Hannover.BrunoArchibaldausderNorbertstraße

in Cöln.Elsav.Brabant.Bergsteigerz. D. in'' BertholdJahnin Zeulenroda.PaulEyferthin Wolfenbüttel.FritzEuteneuerin Altena.

J.Himmelsternin Hamburg.WilhelmineGräfin zu T. E.C. in Klingen
thal.M. undB.v.Wißmannin Falkenberg.G.Erfurthin Dammendorf.
DasunfehlbareNußknacker-TrioinSt.Georg-Hamburg.HermineFriedländer
undBettyMendelsohnin Ostrowo.CrescenzaKobesin Cöln.Adolfund
Cäciliein '' N. v. Garin in St.Petersburg.AdolfAxelradinSucrawa.nizze i

nZürich.F in Grafenberg.A.Kochl

in Hohenheim.Cl.M. in Treffurt.OdaundArankain Alt-Becse-Bacska,
Ungarn.LilliZintgraffin Stettin.Reinhardtin Zörbig. E

.

H. in Budapest,
ThereseGamersbachin Barmen.FrauBerthaImgart inMagdeburg.Lina
undJohannaRahmannin Elberfeld.Elsa v

.

Dührenin Hamburg.Jakob
Bernheimin Zürich.M. R. in Glat.Theresein Dresden.C.A.B. in

Crefeld.Küte in Bingen.vanderLühe in Mecklenburg.Fr. J. L. inNackel.
Leonh.Rich.Dolehardtin Trier.HenrietteHelbling-Tschudyin Zürich.Au' Leanowin Gmunden.F. Bussein Wanzleben.Fr. Dr.Rawiczinchmieheim.Namengesellschaftin Recklinghausen.

in Dresden.

ToniGraßmannin

Gefundheitspflege.
Hrn.E. E. N. in Hamburg.Obdie'' OperationausührbarundvonErfolgbegleitetsei,hängtvondemGradedergeschilderten
Mißbildungab,undläßtsichdahereinUrtheilin dieserAngelegenheitbegreiflicherweisenurnachpersönlicherUntersuchung
Abonnentin Frankfurt a

.

M. undC.H.R.in Hamburg.Als
einempfehlenswerthesEnthaarungsmittelistunskürzlichdasEnthaarungspulvervonG.C.Brüningin Frankfurta

.

M. bekanntgeworden.Dasselbe
unterscheidetsichvonanderendadurch,daß e

s

erstkurzvorGebrauchdurch
AnrührenmitWasserzueinerenthaarendenSalbezubereitetwird,welche
keinefürdieHautschädlichenSubstanzenenthält.
Hrn.W.W.inWien.GegenunangenehmeSchweißabsonderunghaben
wirschonmehrfachdie in denApothekenvorhandenensalicylsaurenSchweißpuderzumEinstäubenmittelsteinesPuderquästchensempfohlen.

LI.
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Hrn.D.D.inWarendorfundHrn.WilhelmB.inAntwerpen.
OhnepersönlicheärztlicheUntersuchungnichtmöglich,richtigzubeurtheilen.
Hrn.Paul M. inAnnabergin Sachsen.Schonofthabenwiran
dieserStelleerörtert,daßesunschädlicheMittelzugedachtemZweckeüberhaupt
nichtgibt.WegenIhrerzweitenAnfragemüssenSiesichaneinentüchtigenOrthopädistenwenden,undwiederholenwir,waswirschonsooftgethan,daß
wirunsaufPrivatkorrespondenzenmitunsunbekanntenPersonenprinzipiell
nichteinlassen.
Hrn.M.H.inGothenburg.DasFriedrichshallerBitterwafferdürfte
fürdenfraglichenGebrauchzuempfehlensein.
Hrn.H.S.in Herzberg.DieeinfachstenMittelzurBeseitigungvon
NasenblutensindkalteUmschlägeüberStirnundNase,sowieSchnupfenvon
EisigwasseroderverdünnterAlaunlösung;wenndasnichtshilft, is

t
e
s

dasRadikalste,dieNasemitPfröpfenausWattezuzustopfen.SolltedasNasen
blutendieFolgeeinesorganischenFehlersinderNase,etwaeinessogenanntenNasenpolypensein,so mußdagegenspezielleärztlicheHülfenachgesuchtwerden.
UnterallenUmständenist e

s nothwendig,voneinemerfahrenenArztedie
Nasenschleimhautuntersuchenzu lassen.
Hrn.G.V.,cand.med.in Leipzig.WerkeübernervenstärkendeMe
thodenhabenwir schonmehrfachin unsererRubrikempfohlen.Wirkönnen
dochwohlnicht in jederNummerdasselbewiederholen!UeberKaltwafferbehandlungseiIhnenalsgeeignetsteBelehrungdasBüchleinvonDr.Runge,
„DieKaltwasserbehandlung“,empfohlen.
Hrn.FranzN. in Brüssel.DiefraglichenSchriftensindveraltet
undderVerfasserschonlängstgestorben. Dr. St.

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.

Inhalks -Mebericht.
Text:SchloßSeligkeit,NovellevonWilhelmBerger.–Pelar la Pava,
eineSevillanerGeschichtevonClaraBiller.– MaxvonSchenkendorf,zu
seinemhundertjährigenGeburtstage,vonWilhelmIdel.– AusdenErinnerungeneinesBurgtheatereleven,vonE.M. Vacano,Schluß.– In dunklerNacht,NovellevonLevinSchücking,Fortsetzung.– BlätterfürdieFrauen,
vonJoh. v

. Sydow,Mode.II.– Notizblätter.– Norwegischer' -DieWahlderKästchen.– DerKaiservonDeutschlandmitseinenfürstlichen
Gästenin Homburgv

.
d
.

H.– Palästinain WortundBild,herausgegeben
vonG.EbersundH.Guthe.– Kartenspiele.– Schach.Sylbenräthel.–
Bilderräthel10.– AuflösungdesBilderräthels8.–Briefmappe.
Illustrationen:Pelar la Pava(Fensterlnin Sevilla).Zeichnungvon
H.Fenn.– NorwegischerFjord,nacheinemGemäldevonTh. v. Eckenbrecher.–DieWahlderKästchen,Shakespeare’s„KaufmannvonVenedig“,III.Aufug, 2

.Szene,GemäldevonFerd.Barth.– ErinnerungandieKaisertageinomburgv
.
d
.

H.– MaxvonSchenkendorf,zumhundertjährigenGeburtstag
desDichters– 11.Dezember.– DieRuinenvonAskalon,vonNorden;Im
BazarvonJafa;WadiFiran,ausdemPrachtwerk„Palästina“(DeutscheVerlags-Anstaltin Stuttgart).– VerwickelteGeschichten,neunBildervon

IHEIMN)INWRINIFI)
Neues illustrirtes Prachtwerk

für denWeihnachtstisch.

In der Deutschen Verlags-Anstalt (vormals
Eduard Hallberger) in Stuttgart und Leipzig is

t

soebenvollständig erschienenund durch alle Buch
handlungenzu beziehen:

PALÄSTINA

IN BILD UNDWORT,
NEBST

DERSINAIHALBINSELUN) DEM LANDE(0SEN.
NACHDEMENGLISCHENHERAUSGEGEBEN

VON

HEIR EBERS UND HERMANN HITHE
INHALT:Vorwort.–Jerusalem.–BethlehemunddasnördlicheJudäa.– DasGebirgevonJudaundEphraim.– SichemundSamaria.– Die
rosseEbene.– UntergaliläaundderSeevonTiberias.–Obergaliläa.–' HermonundseineTempel.– Damaskus.– Palmyra.– DerWaldi
Barada.– Baalbek.– DerLibanon.– DieMeeresküstevonTripolibisTyrus.– DieBuchtvonAkkoundihreUmgebungen.– DasKüstenland
vomKarmelbisJafa.– Jäfa,RamleundLydda.– DasKüstenlandder
Philister.– DassüdlicheJudäa.– PetraunddasLandderEdomiter.–
VonSueszumSinai.–VomWädiMararabiszurDschebelMasagruppe.–
DasSt.KatharinenklosterunddieBergeundThälerdesSinaiderMönche.- DasLandGosen.
Mit 39Stahlstichen,mehrals 500Holzschnitt-Illustrationen,
zweiKartenund einemPlanvonJerusalem.
ZWEIBÄNDE. GR0SSF0L10.

Preis inglänzendemEinbandmitreicherPressung115Mark.

- H

Dieses Prachtwerk eignet sich wie wenige als
Weihegeschenk für dieverschiedenstenSituationen
des Lebens, ganz besonders auch als kostbare
Festgabe für Prediger und Lehrer.

EinprachtvollesUnternehmen,auchdadurchbeachtens
werth,dass e

s

eininternationalesist. KölnischeZeitung.

Ein Meisterwerk,ein Schmuckund Schatzfür das
deutscheHaus. Daheim,Leipzig.

In der That ein «grossartiges»Unternehmen,eine
LeistungerstenRanges.Text und Illustrationenstehen
aufgleicherHöhe. Beidezusammengebenein höchst
lebendigesBild desheutigenPalästinas.TheologischeLiteraturzeitung.

EinwürdigesSeitenstückzuEbers'«Aegypten»,welches

in dergleichartigenLiteraturbekanntlicheineersteStelle
behauptet. Post,Berlin.
Ein durchweggediegenesund fesselndesPrachtwerk.

Bohemia.
DiesesillustrirtePrachtwerkgehörtzu jenenseltenen

Publikationen,diewir imHausejedesGebildetenwünschten.
AugsburgerAbendzeitung.

DasPrachtwerkstelltvermögeseinervielenherrlichen
Bilderund dersonstigenfeinenAusstattungeinimposantes
FestgeschenkerstenRangesvor. Bund,Bern.

Jür den Weihnachtstisch besonders zu empfehlende Geschenkwerke
DeutschenVerlags-Anstalt (vormals am Hüllherger) in Stuttgart und Leipzig.

Illustrirte Prachtwerke:
Große Pracht-Bibel, mit den Bildern von Gustav Boré. Illustrirte Pracht-Ausgabe
mit230großenBildern undreichenVerzierungenimText.Vierte Auflage.EvangelischeAusgabe.Nachderdeutschen
UebersetzungvonDr.Martin Luther. KatholischeAusgabe.AusderVulgataübersetztvonDr.JosephFranz v

.

Allioli.

Je zweiBändegroßFolio in Original-PrachteinbandmitGoldschnittundreichsterGoldpreffung,

in ganzMaroquinroth PreisM. 125.– | in LeinwandmitLederrückenroth . PreisM. 107.–

" - " -- -- " schwarz. Preis M. 116.– | „ n m schwarzPreisM. 105.–
Aegypten in Bild und Wort. Beschrieben von Georg Ebers und dargestellt von unseren
erstenKünstlern.Mit 782Illustrationen in Holzschnittund 2 Karten. ZweiteAuflage.ZweiBände in Folio.
In prachtvollemOriginaleinband.PreisM. 115.– -

Goethe's Werke. Illustrirte Pracht-Ausgabe. Mit mehr als 800 Illustrationen erster
deutscherKünstler.HerausgegebenvonProf. Dr. HeinrichDüntzer.Mit Goethe'sPorträtundLebensabriß.Ersterbis
dritterBand. In prachtvollemOriginaleinbandmitreicherGold-undSchwarzpreffung.PreisproBand M

. 12.–
Schillers Werke. Illustrirte Pracht-Ausgabe. Mit mehr als 700 Illustrationen erster
deutscherKünstler.HerausgegebenvonProf. Dr. J.G. Fischer.NebstSchillersPorträtundLebensabriß.ZweiteAuflage.
VierBände.In prachtvollemOriginaleinbandmitreicherGold-undSchwarzpreffung.PreisM. 48 - -

Shakespeare's fämmtliche Werke. Illustrirte Pracht-Ausgabe. Eingeleitet und übersetzt
vonA.W.Schlegel,Fr.Bodenstedt,N.Delius, F. A.Gelbcke,O.Gildemeister,G. Herwegh,P.Heyse,H. Kurz
undA.Wilbrandt. Mit 830IllustrationenvonSir JohnGilbert. NebstdemPorträtundderBiographieShakespeare's.

- - VierteAuflage. 4 Prachtbände,Fein i
n Leinwandgebundenmit reicheGold-undSchwarzdruckverzierung.PreisM. 40. –

Fünfundachtzig Jahre in Glaube, Kampf und Sieg. Ein Menschen- und Heldenbild
unseresdeutschenKaisersvonOskar Neding. Mit 37IllustrationennachdenvondesKaisersundKönigsMajestät
AllergnädigstzurBenützungverstattetenAquarellenalsFestgabefür dasdeutscheVolkherausgegebenvonCarlHallberger.
ZweiteAuflage.58SeitengroßFolio.Fein in LeinwandgebundenmitprächtigemGoldtitelundreicherPreffung.Preis M

. 4.–
Idylle aus der Vogelwelt. 18 Griginalzeichnungen von H.Giacomelli. Mit Gedichten
vonJulius Sturm. RandzeichnungenvonDavid Franz. ZweiteAuflage.Quart-Format.FeinsteAusstattung.In
prachtvollemOriginaleinbandmitGoldschnitt.PreisM. 10.– e - - -

Illustrirte Geschichte des deutsch-französischenKriegs1870 und 1871 von Wilh. Müller.

- - NationalesPrachtwerk.Prachtbandin großQuart,mit240 Illustrationenund 4
2 KartenundPlänen.PreisM. 15.–

Märchen, illustrirt von Gustav Boré. Pracht-Ausgabe mit 41 großen Illustrationen.

- - DritteAuflage.Preis in reichemEinbandmitGoldschnittM. 12.
-

-

Münchhaufen's Abenteuer. Mit 150 Illustrationen von Gustav Doré. Zweite Auf
lage. Pracht-Ausgabein Quart. Fein in LeinwandgebundenmitGoldschnitt.PreisM. 9. –

Hauff's Märchen. Pracht-Ausgabe. Mit 42 Illustrationen von Th. Weber, Th. Hofemann
undL. Burger. Preis in feinemEinbandmitGoldschmittM. 12.–

Anthologieen und Gedichtwerke:
Scherer, Peutscher Dichterwald. Lyrische An- | Amyntor,G. v., Peter Guidam's Rheinfahrt.
thologie.Mit vielenPorträtsundIllustrationen.10.Auf- EineDichtung in 12Gesängen.FeingebundenmitGold' Original-PrachteinbandmitGoldschnitt.PreisM.7. – schnittundreicherPressung.PreisM. 8. –
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A book o
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With illustrations.Original-Prachteinbandmit Gold-ä“: enmitschnitt. PreisM. 7.– - e - - - e- „ | Silberstein, Ä., Mein Herz in Liedern. VierteBorel, Albumlyrique de la France moderne. Cin- in d
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PreisM. 15.–
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Der Kaiser. Roman. Behnte Auflage.
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Ein Wort. Roman. Elfte Auflage. Rein
gebunden.PreisM. 7.–
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Auflage.Preisfeingebunden.M. 3. –
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Lindau, Paul, Die kranke Köchin. – Die Liebe im Dativ. Mit 15 Illustrationen von
Julius Ehrentraut. ZweiteAuflage.Feingebunden.PreisM. 4. –
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ErscheinljedenSonntag

“Jahrgang Allgemeine Illustrirte Zeitung, Preis vierteljährlich 3Fark.
KlitPost-AufschlagMarlu 3. 50.

«- 4- gab. Von der breitenPlatte eines stumpfenBerg

Schloß Geligkeit. kegelsblickeneineZinnen hinab auf ein Meer von
Laub und Nadeln.

Novelle Ringsumher,auf denKämmenbenachbarterHügel,
vom treibenungeduldigaufschießendeTannen ihre schwanken

Wilhelm Berger. Spitzenin denAether; über die Abhängebreitet sichU
auf denPfeilern graublinkenderBuchenstämmeein hell

III. grünesDach; in denThalmulden senkenBirken und
Tief im Walde, wie verloren in grünerEinsam- | Erlen ihre Zweige zu verstecktwallendenBächen.–

keit, stehtdas Schloß, demLioba denNamenSeligkeit| Im Boden birgt sichdas uralte Steingerippeder

Erde. Nur aus derSchwellung,die dasSchloß trägt,
tritt eszu Tage wie zerschlagenesRiesengebein.Aber
auchin die Spalten des Gesteinshabendie durstigen

Wurzeln emporringenderjungerBäumetastenddenWeg
gefunden.Aus demStarren saugtsichdas Lebendige
gedeihlicheNahrung; Stamm über Stamm recktsich
ausdenKlippen. Bis andieFundamentedesSchloffes

is
t

das lebenslustigeVolk aus der Familie der Fichte
geklettert;um die Fensterdes erstenStocks nochläßt

e
s übermüthigseineFähnlein wehen.

WillkommeneGäste. Gemäldevon C
.

Becker.
Nacheiner Photographieim Verlag der PhotographischenGefellschaftin Berlin.

LI.
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Im kleinenSchloßgarten,an die Südmauerange
hängt, aus der sichvon grünemSpalier unzählige
Rosenknospenverlangendzur Sonne streckten,saßLioba
anderSeite ihresGemahls.– SchonhattedieSonne
dasersteViertel ihrerReisevollendet.UeberdenThal
einschnittenwallte zitternd die warmeLuft auf; wie
eineungeheureBrutstättelag die Natur.
Nur der schönenSchloßherrinschienes zu frösteln;

si
e

hattedas weiche,hellblaueTuchdichtumdieSchul
terngeschlagen.Müde schweifteihr Auge zu demum
florten Horizont, über den sichlangsammilchweiße
Wölkchenemporschoben.
Der Graf las. Der Tischvor ihm war mit Zei

tungenund Druckschriftenbedeckt.Er las nichtmit
demflüchtigenInteresseeinesMannes, der aus alter
Gewohnheitauch in den Tagen der Muße nichtver
jäumenmag,von denVorgängenauf demWelttheater
Kenntniß zu nehmen;man konnteihmansehen,daß e

r

dieLektüretrieb,wie eineArbeit, diefremdenGedanken
mit einemfortlaufendenkritischenKommentarinnerlich
begleitend.
Mißmuthigblicktedie jungeFrau vonZeit zu Zeit
auf denFleißigen. „HastDu dennnichteinenAugen
blickfür michübrig, Robert?“ fragte si

e

endlichem
pfindlich.
„Entschuldigemich, Kind,“ antworteteder Graf,

flüchtigauflehend.„Ich bin im Rückstandeundmöchte
dochgernevor EintreffenunsererGästeaufräumen.“
„O, dieseGäste!“rief Liobaverdrießlichaus. „Ich

wollte si
e

gern entbehren,wenn Du nur geselliger
wärst!“
Robert zucktedie Achselnund legtedas Zeitungs

blattnieder, in welchem e
r

ebenlas.
„OderglaubstDu etwa,“ fuhr Lioba fort, „das

tägliche,gezwungeneZusammenseinmit meinerTante,
einerFrau, die keineEmpfindungversteht,könntemir
Vergnügenmachen?“
„Die Baronin, meineLiebe,“ entgegneteRobert,

„ist eineWeltdameund keins der schlechtestenExem
plare dieserGattung. Sie is

t

wohlunterrichtet,ge
sprächigund leichtlebig;mit ihr auszukommen, is

t

nicht
schwer.Freilich: geschwärmthat si

e

nie, das will ic
h

wohl glauben, der Zug nachdemUnklarenliegt nicht

in ihr. Auchgehtihre Einsicht in die realenDinge
nichtebentief; aberwenn si

e

nichtviel weiß, so weiß

si
e

dochVielerlei, und wird uns EinsiedlernManches
zutragen,was wir auf unsereArt nützenkönnen.“
„Du bist sehrgenügsamgeworden,Robert.“
„Ich habe nur gelernt, daß man zuweilenden

Standpunktwechselnmuß, umdieDingeauch so kennen

zu lernen,wie si
e

Anderenerscheinen.“
„Undwozu thätedas noth?“ erwiederteLioba leb

haft. „Werdenwir reicherdadurch,wennwir wissen,
wie Tante Kinzig überHof und Volk denkt,überdie
MusikWagner's,überdieTheorieenDarwin’s? Sind
wir uns nichtbisher selbstgenuggewesen?Mußt Du
jetzt, geradejetzt, wo uns ein gemeinsamerSchmerz
engeraneinanderbindensollte,alteStudienwiederauf
nehmen,dieDu früher, einsichtigerwie heute,als nutz
los verworfenhat? Studien, an denenich keinen
Antheil nehmenkann? O, dieseleidigePolitik! Was

is
t

nur darin, das euchMänner lockt, immerwieder
die alteSisyphusarbeitzu unternehmen,denvollkom
menenStaat zu schaffen?Glaubemir, meinFreund:
wennDu, das Glück geringachtend,das Du heute
sicherbesitzest,auf neuerBahn einemandernGlück
nachjagt– später,nachunvermeidlicherEnttäuschung
Dich zurücksehnendin denvorigenZustand, wirst Du
ihn nichtwiederfinden.Es ist, als ob mit demTode
desKleinen unserLiebesidyllzu einemplötzlichenEnde
gekommenwäre. Ganz besaßichDich, glaubteichDich
für immerzu besitzen;jetzt ist e

s

nur nochein Theil
vonDir, mit demichGemeinschafthabe,und bistDu
erstim öffentlichenLeben, so werdeichDich baldganz
verlieren.“
Mit UngeduldhatteRobertzugehört.
„Soll Herkulesdenn ewigamSpinnrockensitzen?“

sagte e
r jetzt. „Jeder trägt auf eineArt zur Erhal

tung, zur Förderung desGanzen bei, und ich sollte
michvon allen bürgerlichenPflichtendispensieren?Ich
solltestetsgenießen,niemalswirken? Das kannDeine
Meinung nichtsein.“
„So sprachstDu damals nicht,als wir denPlan

entwarfen,dießSchloß zu bauen. Da war vonkeinem
Staat die Rede, der das Rechthätte, Ansprüche a

n

DeineMuße zu erheben.Fest zusammenstehenwollten
wir für alleZeit, keinemVorurtheildienstbarseinund
keinesMenschenLaunengefällig. Weßhalbdennhaben

wir dießSchloßSeligkeitgenannt? War e
s

etwanicht
deßhalb,weil e

s

außerhalbdes Getümmelsliegt, weil
sichzwischenihm und der verworrenenWelt einbreiter
GürtelunwegsamenWaldeshinzieht,deruns auf immer
vor ihrenLockungen,ihrenVersuchungenschützensollte?
Um unserLeben souverängestaltenzu können, lösten
wir uns von demGanzenab; e

s

solltenichtsvonuns
fordern, wir verzichtetendarauf, etwas von ihm zu

empfangen.Frei uns selbstzu leben, schienuns der
natürlichstealler Wünsche. Und jetzt? Was Du bei
Dir plant, weiß ichnicht; ichsehenur, daßDu immer
tiefer in Arbeitengeräthst,die entwedereinenprakti
schenZweckhaben oder gar keinen. Gesteh' e

s

nur:
Du möchtestim Herbstzur Residenzziehen?Du möchtest

in demStrudel umherplätschern,den man modernes
Lebennennt?“
„Ich will's nichtleugnen:ich rechnedarauf, gegen

Ausgangdes Sommersmit Dir in die Stadt zurück
zukehren.“
„Alsowirklich? Das Schlimmste,was ichbefürchtet

habe,wird wahr! Undaufdemöden,häßlichen,wider
wärtigenWege, den Du einschlägt,soll ich Dich be
gleiten; Du rechnetdarauf! Wer freute sichmehr
darüber,als wir damals, schlimmeNachredeverachtend,
demZwange entronnenwaren,dendieGesellschaftauf
Alle ausübt, die ihr angehören,diesemabscheulichen
Zwange, demTag für Tag die bestenStundenzum
Opfer fallen– wer freutesichmehrdarüber,Du oder
ich? WarstDu e

s nicht,Robert,der dieGeistlosigkeit
eineansteckendeKrankheitnannte, die in der großen
Welt erschrecklichgrafiere? WarstDu e

s nicht,der sich
vomMorgen bis zum Abend glücklichpries, endlich
einmalwieder sprechenzu dürfen, denkenzu dürfen,
was Du wolltest? Und nun strebstDu zurück in die
altenKetten; der einst so verhaßteZustand erscheint
Dir plötzlichals ein normaler, dem sichNiemand zu

entziehenversuchensollte! Gut, meinLieber: geh' hin,
beugeDich unterdasJoch einerPartei, klimm"empor

zu den politischenGrößendes Tages, nimmTheil a
n

demWürfelspielumdieMajorität vonheutauf morgen– unterstützenkannichDich nicht,ichwill Dich auch
nichtstören– ich bleibehier.“
„Lioba!“ rief Robertvorwurfsvoll.
„Sag' e

s

nur geradeheraus,meinFreund,“ fuhr
dieGräfin bitterfort, „es ist Dir zu monotonhier;
der ausschließlicheUmgangauch mit der geliebtesten
Personendetfür euchMänner immer in Langeweile.
Aus demParadiese, das ihr mit nur Einer theilen
müßtet,würdetihr schließlichentweichen,wennihr auch

in der umliegendenWüste mit der Gesellschaftvon
Kannibalenvorliebzu nehmengenöthigtwäret!“
Robert lächelte.„Dein Vergleich,“ sagteer, „ist

zwar etwasdrastisch,abernichtsdestowenigerzutreffend.
Undweil Du dieseVeränderungssuchtderMänner als
ihrenatürlicheEigenschafterkannthat, solltestDu Dich
mit gutemGeschickdarein ergeben,daß si

e

auchbeimir
zumDurchbruchkommt.“
„Du nimmstmir Alles, Du nimmstmir Dich selbst,

und ich soll e
s

leiden ohneKlage? Ich bitteDich,
verschonemichmit allen Plänen, die unsererjetzigen
Art zu lebeneinEnde machen;ichkann,ichwill nichts
davonhören.“
Ein Diener kamund meldete,der von derStation

zurückkehrendeWagen seiam Fuße des Berges.
Roberterhobfich,wiesdenDieneran,dieSchriften

in seinArbeitszimmerzu tragen, und bot Lioba den
Arm. Schmollendzögerte si
e

einenAugenblick,dann
nahm si
e

ihn.
„Du weißt,Kind, wiegernichjedenDeinerWünsche

erfülle,“ sagtederGraf im Gehen,„aber dießmalkann
ichDir nicht helfen. Aus demKreise, der sichjetzt
hier bildet, läßt sichdas Gesprächsthemanichtaus
schließen,welchesDu scheut. Auch Benda kommt.“
Lioba ließ denArm desGatten los. „Benda?“

rief si
e

unmuthig. „Auch Der? Und das sagstDu
mir jetzterst,wo derWagen,derihn bringt, fast schon
dasPortal erreichthat? O, ich versteheDeineAbsicht
rechtwohl, meinHerr Gemahl! Du ziehstDir Hülfs
truppenheran; ich soll, wie ihr's in euremparlamen
tarischenJargon nennt,majorisiertwerden. Man wird
Dein Vorhaben so langevor meinenOhren loben,bis

ic
h

michmeinesWiderstandesschäme,bis ichDich mit
eigenenHändenhinausdrängeauf dieBahn ohneZiel,
worin die Politiker nachEhren rennen. Was mein
Herz bewegt,Dich festzuhaltenhier, das kannichJenen
nicht sagen. Kindischwürden si

e

eineLiebe nennen,
die denGeliebtenausschließlichbesitzenwill. Und so

würdeich euchAllen gegenüberUnrechthaben, da ic
h

meineSachemit meinenbestenArgumentennichtver
theidigendarf. Bitte, meinLieber, empfangeDeine
Bundesgenossenallein; mir is

t

nichtwohl – ich kann

si
e

nichtsehen,jetztnochnicht; vielleichtkomm' ic
h
zu

Tischeherab.“
Die Gatten trenntensich; kopfschüttelndging der

Graf seinenGästenentgegen.

IV.

Die Baronin erzähltedem Schloßherrn, der si
ch

nachBenda erkundigte,auf welch'seltsameWeiseihnen
der Reisegefährteunterwegsabhandengekommenwar.
Robert ließ sichdenFremdenbeschreiben;die Baronin
wolltenur einengroßenStrohhut, eineMengebraunes
Haar und einengrauenAnzug gesehenhaben; Ottilie
indessenhatteeinenBlick aus dunklenAugen erhascht
und meinte, der Wanderer könnewohl ein verirrter
Italiener gewesensein, der seineGypsfigurenausver
kaufthabe.
„Wallrodt!“ rief Robert aus. „Hat der wunder

licheMenschendlicheinmalwiederdenWeg hieherge
funden?“
Wer Wallrodt sei,begehrtedieBaronin zu wissen.
„Das is

t

eine langeGeschichte,gnädigeTante,“
versetzteRobert. „Um Sie vollständig zu orientieren,
müßteich schonziemlichweit ausholen.“
„ErzählenSie,“ bat Ottilie.
„Der alte Wallrodt, der Vater diesesfahrenden

Gesellen,war eingeschickterMaler, deraberleidernicht
das Glückhatte, daß seineetwasbarockeMalart von
derMode als genialsanktioniertwurde. Währendseiner
Kreuz- und QuerzügedurchItalien hatte e

r irgendwo
ein schwarzäugigesWirthstöchterchenaufgefunden,das
ihmgefiel,und dasselbefrischweggeheirathet.Nachdem
dasPaar ein halbesDutzendJahre sichumhergetrieben,
Hungerund Kummergelittenhatte, kam e

s

in unsere
Residenz.Dort lernte meinVater dieLeute kennen.
War e

s

das Eigenartigeim TalentedesMannes, das
ihn anzog,oderwar e

s

der schwermüthigeZug in der
Schönheitder kränklichgewordenenFrau: ichweiß e

s

nicht– genug,denBeiden,jammt ihremKinde, einem
bildhübschenKnaben, wurdeeineWohnungim Neben
hauseeingeräumt,undWallrodt erhieltdenAuftrag,
denSpeisesaalauszumalen.
„Die AnsiedlungderFremdenunterunseremDache

wurdefür michzumwichtigen,folgenreichenEreigniß.
Sie habenmeinenVater gekannt,gnädigeTante. Ob

e
r

außerhalbdes Hauses ein.Anderer war, weiß ic
h

nicht; in demselbenabergab e
r

sichernst,verschlossen,
abweisend.Alle Hausgenoffenfürchtetenihn, nichtam
wenigstenich, ein einziger,mutterloserSohn. Nun
schneite in unsernkleinen,pedantischgeregeltenStaat ein
jungerSpringinsfeldundnahm sichallemöglichenFrei
heiten. Auf seinedrollige,halb schelmische,halb treu
herzigeArt, eineSprachekauderwälschend,dieaus Deutsch
undItalienischlächerlichgemischtwar, bandLudwigmit
Allen an und nichtzuletztmit meinemstrengenVater.
Und meinVater, der niemalsJemand neckteund noch
viel wenigersichneckenließ, beugtesichdenLaunen
dieseswildfremdenMalersohnes;für ihn hatte e

r

immer
einscherzhaftesWort, täglicheineneueNäscherei.Wäh
rendLudwig in Haus undGarten umherstrichwie auf
seinemEigenthum,bewegteich, der Sohn und Erbe
desHerrn, mich in beschränkterEnge, von des Vaters
systematischerStrengeverschüchtert,von einemengher
zigenErzieherzumLernenwie zumSpiel mit gleichem
Zwangeangehalten.DenkenSie sich,welchenEindruck
derjungeHausgenoffeauf michmachte,derKnabe, im

Alter mir gleich,demeineFreiheit zugestandenwurde,
die ichzu genießennie hoffendurfte! Ich war nicht
neidisch;Ludwig Wallrodt is

t

eine von jenenprivile
girtenNaturen,denenNiemandmißgönnt,was si

e

e
r

reichen.Aber im Stillen bewunderteichdas frohsinnige,
graziöse,lebensfreudigejungeGeschöpf,das in unserem
vielstöckigenödenHause, in demvornehmlangweiligen
Gartenumhergaukeltewie einSchmetterling.Ich faßte
eineNeigungzu Ludwig; ich suchtemich ihm anzu
schließen.Mein Vater begünstigtediesenVerkehr; e

r

ließ zu, daßLudwiganmeinenUnterrichtsstundentheil
nahm. Ob aberLudwig die geboteneGelegenheit,sich
Kenntnisse zu erwerben,auchbenütze,darum hat sich
meinVater niemalsbekümmert.
„Unterdessenmalteund malteWallrodt derAeltere

a
n

DeckeundWändendesSpeisesaals,und dasWerk
schiendennochniemalsfertig werden zu wollen. Zu
weilenwuchsihm Figur auf Figur unterdenHänden
hervorwie durchZauberei; dann wiederließ e

r

den
Pinsel ruhen; nur wenigeMinuten täglichfand e

r

sich
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im Saal ein, und jedesmal,wenn er aufs Neuedas
Letztgeschaffenebetrachtete,wurde eineMiene finsterer,
bis er auf einmalwie ein Wüthenderdarüberherfuhr
und es auslöschte.
„Mein Vater sahdem Treiben des Malers mit

wunderbarerGelassenheitzu; ich glaube, er is
t

zu
weilenmonatelangnicht in denSaal gekommen.
rodt hatteim Nebenhausenoch ein Atelier, worin e

r

seineEntwürfe fertigteundStaffeleibildermalte. Dort
besuchteihn meinVater täglich.
„Er mußandemUmgangemit demknorrigenKauz

großesVergnügengefundenhaben;dennals Ludwigs
Mutter starb, bestand e

r darauf, daß derMaler und
sein Sohn die Mittagsmahlzeitmit uns einnahmen,
und dabei kam e

s regelmäßigzu Disputationenvon
entsetzlicherLänge zwischenKünstler und Kunstfreund,
die ichbis zumEnde anhörenmußte,währendLudwig
davonsprang, sobald e

r

sichvom Deffert die Taschen
gefüllthatte.
„Etwa einJahr mochtedießLebengedauerthaben,

als mir der Vater plötzlichgenommenwurde. Sie
werdensicherinnern,gnädigeTante, daß er, von einem
Schlagflußgetroffen, am Whittich todt niedersank.
Natürlichwar nun keinPlatz mehrim Hausefür die
beidenFremden. Es ergab sich,daß Wallrodt seit
längererZeit intimeBeziehungenzu Benda hatte; zu

ihm zog Vater und Sohn.
„Sechs, siebenJahre vergingen,ohnedaßichetwas

von einemder Beiden hörte. Dann traf ich Ludwig

in München, wo ich einigeSemesterKollegienhörte.
Er triebKunststudien;zu künstlerischemBilden besaß

e
r

eine universelleAnlage. Im Wesenfand ich den
altenGespielenwenigverändert. In Münchengenoß

e
r

eineähnlichprivilegierteStellung, wie seinerzeitim
HausemeinesVaters. Was man bei Anderenauf's
Strengstegerügt habenwürde: ihm sah man's mit
Achselzuckenlächelndnach.Er hatteeineSchaarFreunde,
überderenfreie Zeit, ja überderenBörse er mit der
Willkür einesPaschasverfügte. In all' seinenLaunen
war ein genialerZug, der selbstden Philister ver
blüffteund entwaffnete.Alles in Allem: e

r versprach,
Bedeutendeszu leisten, nachdem e

r

die Periode der
Gährungglücklichüberstandenhabenwürde.
„Daß LudwigWallrodt sichschließlichendgültigder

Architekturzuwandte,darf ichwohl meinemEinfluffe
zuschreiben.Er hat es nichtzu bereuengehabt.Manches
monumentaleBauwerkist nachseinenPlänen entstanden,
das der Stadt zur Zierdegereicht,die e

s

besitzt.Als
damalsLioba ein Versteckwünschte,worin wir unsere
Flitterjahreungestörtverlebenkönnten,beriefichLudwig
und legtedie Ausführung dieserIdee bedingungslos

in seineHände. Daß Sie ihn während seinesVer
weilens in der Residenznicht kennengelernt haben,
wundertmich; über Einzelheitender innerenEinrich
tung, in denenderGeschmackderkünftigenSchloßherrin

zu Rathe gezogenwerdenmußte, hat e
r häufig mit

Lioba konferiert.
„Dann verschwand e

r

in dieseWildniß. Mit einer
Bestimmtheit,die keinenUngehorsamzuließ, verbat e

r

sichunsernBesuchwährenddes Baues. Steine und
Holz fand e

r

im Ueberfluß in nächsterNähe; an der
östlichenKante des Plateaus schuf e

r

eine Arbeiter
kolonie;untenamBacheentstandeineSägemühle.Mit
einerEnergie, deren ich ihn eigentlichnichtfähig ge
halten hatte, trieb und förderte e

r

das Werk. Sie
erinnernsich,gnädigeTante, daß sichdieLängeunseres
Aufenthalts in Italien nachdem Wachsthumdieses
Baues richtensollte. Besorgt reiste ich ab; ich war
daraufgefaßt, ein halbesJahr, wennnichtlänger,der
Heimatentbehren zu müssen. DennLudwig hatteauf
meinedringendenAnfragen ausweichende,nichtssagende
Antwortengegeben.Ich mögenur ruhig reisen; das
Werkmachedie erfreulichstenFortschritte. Mehr war
ausdemGeheimnißvollennichtherauszubekommen.Und
denkenSie: in Münchenschonfinde ic

h

eineDepesche
von ihm, das Schloß se

i

fertig und die Fahne schon

in die Schnur geknotet,um zur Begrüßungdes Herrn
und der Herrin aufgezogen zu werden.
„Ich gestehe,daß wir beimEmpfangdieserNach

richtdengutgemeintenEifer desFreundesherzlichver
wünschten.Die Neugiermachteuns zu unruhigenRei
senden,die Neugierauf die Herrlichkeiten,die für uns
bereitstanden.Mit brennendenSohlen durcheiltenwir
Italien; in den baumlosenFluren der Halbinselge
dachtenwir mit SehnsuchtdesWaldes, der sichum
Seligkeit breitet; der Lärm der Städte däuchteuns
unerträglich;zu ungeduldigwarenwir, ummit lieben
demSinn den Werkender Kunst nahezutreten;jede

Wall-

UnbequemlichkeitdesWanderlebensempfandenwir als
eineLast, die wir uns nutzlosauferlegten.
„Wenig erquicklich in Wahrheit war dieseReise.

Wenn sonstdemNorddeutschen,der südlicheLebenslust
gekostethat, dieAlpen als eineMauer erscheinen,hinter
welcherdie trübeDämmerungdes kimmerischenNor
denssofortanhebt; uns winkten si

e

als der Vorbau
einesReiches,worin für uns die rechteFreude des
Daseinsverstecktlag. Rascher,als mir heuteglaublich
erscheint,eilten wir heimkehrendhinüber. Nur den
Verwalter hier unterrichtetenwir von unsererbevor
stehendenAnkunft; wir verbotenihm, irgendJemand,
außerWallrodt, davon in Kenntniß zu setzen.Denn
von ihm, demBaumeister,erwartetenwir, empfangen
und mit demUnsrigenbekanntgemachtzu werden.
„Aber Ludwig hattesicham Tage unsererHochzeit

vomSchloffe entferntund seitdemnichtswieder von
sichhörenlassen.AuchBenda, an den ichschrieb,gab
vor, nichtsvon seinemVerbleibzu wissen. Er war
und blieb für uns verschollen.Nun: e

r

könnte zu

keinergünstigerenStunde auftauchen;ich werde ihn,

d
a

e
r

sichendlichseinerFreundeerinnert,herzlichwill
kommenheißenund bitte Sie, gnädigeTante, ihm
Ihre Gunst zuzuwenden;Sie werdenbald finden,daß

e
r

dieselbeverdient.“
„Künstler sind sonstmein Geschmacknicht, mein

lieberNeffe,“versetztedieBaronin. „DieseLeutehalten
sichgewöhnlichauf einemBoden, der mir fremdist,
und kommen si

e

auf denmeinigen, so bewegen si
e

sich
mit Ungeschicklichkeit,und ich habeunterder Angst zu

leiden,daß si
e

irgendwoanstoßenmöchten.Hoffentlich

is
t

Ihr SchützlingeineAusnahme. Aber nun beruhigen
Sie michüberLioba'sZustand,lieberFrielingen. Darf
ich si

e

aufsuchen?“
Eine leichteWolkezogüberRobert'sStirn. „Lioba

is
t

nichtkrank,“ sagteer. „Aber seitdemTodeunseres
Kindes hat sichihr Temperamentverändert. Sie is

t

leichtgereiztund stemmtsichmit unbegreiflicherHart
näckigkeitgegenjedeVeränderungunsererLebensweise.
Undwir könnendochnichtlebenslangimWaldewohnen.
Benda soll helfen, si

e

umzustimmen;auchSie, gnädige
Tante, werdengewißgernIhren altenEinfluß geltend
machenund ihr die grillenhafteAnsichtaustreiben,daß
die Einsamkeitzu Zweien für verheiratheteLeute der
angemessensteZustandsei. BegegnenSie Ihrer Nichte
zuerstim größerenKreise, wenn ich rathendarf; zu

intimenGesprächenwird sichZeit und Gelegenheit
genugbieten, denndie Bewohnervon Seligkeit sind
gänzlichaufeinanderangewiesen,und von außen tritt
keineZerstreuung a

n

si
e

heran, die si
e

nichtabwehren
könnten.“
DieBaronin seufzte.Nach einemwarnendenBlick

von Ottilie erwiederte si
e

indessenrasch:
„Vortrefflich,mein lieberNeffe! Die Ruhe wird

mir gut thun; eineWintercampagne in derGesellschaft
zehrtan den Nerven. Bitte, Ottie, holenSie mir
meineHäkelarbeit! Ich will mir’s hier in Erker
bequemmachenund die Aussichtgenießen; so viele
Bäume habe ic

h

langenichtmehr beisammengesehen.
Wann, meinenSie, Robert, daß die beidenHerren
hier sein können,Benda und – wie nanntenSie
ihn doch?“
„Wallrodt. Ich erwarte si

e

jedenAugenblick.“
Die Baronin unterdrückteein leichtesGähnen.
„ErzählenSie mir doch,meinLieber,“ begann si
e

wieder,„welcherArt Ihre Zukunftsplänesind. Natür
lichwerdenSie in die Residenzübersiedeln; zu lange

is
t

Ihr Haus schongeschlossengewesen. Du lieber
Himmel!manwird gar zu leichtvergessen,wennman
sichnichtfortwährenddenLeuten in Erinnerungbringt;
auchunsereins. Und Verpflichtungenhat man doch
auch;einMann vonIhrer Stellungdarf nichtRobinson
Crusoénachahmen;das wird auchIhre Ansichtsein,
nichtwahr?“
Und Robertbeichteteder gnädigenTante, die so

herrlichmit ihm übereinstimmte,mit großerAusführ
lichkeitseinenWunsch, politischeCarrière zu machen,
unddie Baronin, seinenVortrag nur halb verstehend
undsicheinbildend,demNeffenwerdesoforteinMinister
fauteuilhingeschobenwerden,lobte seineAbsichtmitge
schwätzigemEnthusiasmusundverurtheilteaufs Schärfste
denWiderstandihrer Nichte, die, wie si

e

sagte, a
n

thörichtenPensionsträumenmit der Borniertheiteiner
Bürgerstochterfesthalte.

(Fortsetzungfolgt)

Stiefel und Bchuh.
EinToiletten-Essay

Detlev v. Geyern.AA"
("Nachdruckverboten-

II.

ir habenuns nichtverhehlenkönnen,daß
derHut, derHandschuhunddasHaarvon
unsererheutigenWeltdurchausnicht in der

r Weisebehandeltundgewürdigtwerden,wie

e
s

dieGesundheitspflegeunddie Schönheit
verlangt.Wir könnendenselbenVorwurfgegenunsereZeit
auch in BetreffderFußbekleidungnichtzurückhalten,undleider
find e

s

unseredeutschenLandsleute,welchesich in dieserBe
ziehungam meistenversündigen– sehr zu ihremeigenen
Schaden.
Beginnenwir mitdemHerrenstiefel– unsereLeserinnen

mögenuns das nichtals einenMangel a
n

Galanterievor
werfen,dieHerrentoilettehat ja eineweituntergeordnetereVe
deutungundwir wollen in unsererKritikvomNiederenzum
Höherenaufsteigen.Der heutigeHerrenstiefelis

t
a
n

sichschon
einerechtunglücklicheFormderFußbekleidung,wedergeschmack
vollnochpraktisch, e

in MitteldingzwischenSchuhundStiefel,
dasunterdemherabfallendenBeinkleiddenFuß in einerganz
besondersunschönenWeisezurErscheinungbringt.Dasmensch
licheBein is

t

vonder Natur außerordentlichschöngeformt,
undderwichtigstePunktdieserSchönheit is

t

dasfeine, in den
gewölbtenSpanndesFußesauslaufendeFesselgelenk,gerade
dießaberwirddurchdasheutigeBeinkleidverhüllt,derschlanke,
edleBau, welchendieNaturdenmenschlichenGehwerkzeugen
gab,wirddurchdieheutigeModedesPantalonszurplumpen
FormeinesElephantenbeinsentstellt,undselbstdervortrefflichste
Stiefelläßt denFuß bei demverdecktenSpann als breiten
Plattfußerscheinen.Wir sindderMeinung,daßfürdieBe
wegung in Freien,auchaufderelegantestenPromenade,der
wirklicheStiefel,derbis gegendasKnie heraufreichtunddasFesselgelenkin richtigem# ' Geltungbringt,alleinderSchönheitundZweckmäßigkeitg“ entspricht.DieErkenntnißdieserWahrheitzeigtsich in demÜmstande,daß b

e
i

dermilitärischenUniformsichderKnietiefelimmermehrein
bürgert,undzwar nichtbloßbeiderKavallerie,der e

r

am
meistenentbehrlichwäre, d

a
e
r

durchdiealtegeknöpfteReit
holeersetztwerdenkann,sonderngeradeauchbeiderInfanterie.
Wir wünschendringend,daßdieseTracht,welcheunsereVor
fahren im AnfangediesesJahrhundertstrugenundwelchenoch
biszumEndeder zwanzigerJahre viel verbreitetwar, auch
fürdenCivilanzugwiederaufgenommenwürde,dennsowohl

im Staubewie im feuchtenWetter is
t

unserjetzigesBeinkleid
mitdemkurzen, undunbequem- halbverdecktenStiefel lästig– unschön,aberimmer,vorzugsweiseauch im Salon. Der
ohnehingeschmackloseFrackverliertalle Eleganz,wenndie
Gestaltunterhalbnicht in diefeinenLinienderNaturbildung,
sondernin zweischwarze,plumpeSäulenausläuft.Wir würden
fürdenSalonganzentschiedendemSchuhmithohemBlatt den
Vorzuggeben,etwavonderForm, wiemanihn– ohnedie
Bandschleifennatürlich – zur Zeit LudwigXIV. trug. Ein
bis zumKnöchelherabreichendesunddortenganschließendes
Escarpinbeinkleid,wie e

s

von 1820bis fast1835getragenwurde,könntedabeidieStelledesaltfränkischenundfür unser
AugefastimmerkomischerscheinendenStrumpfesersetzen.Wir
sindüberzeugt,daßeinesolcheModeaufderStraßebequemer
undimSalon eleganterwäre,als die je ige,derFuß würde
wiederzurGeltungkommenundsowohl ' freieBewegung
alsdieSchönheit' '' Formwiedergewinnen.DieheutigeMode,welcheBeidesunterdrückt,führtdenn
auch zu einermeistwahrhaftbarbarischenBehandlungdes
FußesdurchdieSchuhmacher,undjenerKünstler,welchereinst
demgroßenKönigevonFrankreichmit dembloßenBlickdas
Maß nahm,findetunterden heutigenEpigonen in seiner
Kunstnichtmehrseinesgleichen.Wie die ganzeBekleidungs' unterdieHerrschaftderSchabloneherabgesunkenist, sowirdauchderStiefelheutevorzugsweisenacheinerhäßlichen
undunverständigenSchablonegearbeitetunddieIndividualität
desFußes, so charakteristischfür dieäußereErscheinungdes
Menschen,gehtvollständigverloren.Dazukommtdieunglück
seligeIdee, denFuß durcheinen zu kurzenund zu engen
Stiefel zu verschönern,welcheunsere': rherrschtunddasvollkommeneGegentheilzurFolgehat.Selbst
eingroßer,breiterFuß wird elegant,wenn e

r

sichfrei aus
dehnenundnatürlichbewegenkann,derkleinsteundzierlichste
Fuß abererscheint,wenn e

r eingezwängtundnamentlichnatur
widrigverkürztist,häßlich,eckigundplump.DiePein, welche
einesolcheunverständige' verursacht,ist unbeschreiblich,derGang wird schwerfälligund ungraziös,alle
ElastizitätderBewegunggehtverlorenund' derFlug
desGeisteswirdgelähmtdurchdiepeinvollenSchmerzenund
denZwang in derBewegungdesGliedes,dasdieNaturbe
stimmthat,uns leichtundschwebendüberdenBodenhinzu
tragen.Wir sprechenhier,wie schonbemerkt,hauptsächlichvon
unseremDeutschland,denn in FrankreichzumBeispielwürdedas
PublikumeinesolcheTyranneiderSchusternichtdulden,die

in ihrem:: gleichgültigenSchablonendienstso weitgeht,daß uns einst in einerdeutschenResidenzeinSchuh
macheraufdenVorwurf,daßdievonihmgeliefertenStiefel
durchausnichtpaßten,vollstolzenSelbstbewußtseinsantwortete:
„MeineStiefel sindrichtigund wenn si

e

nichtpassen, so

müssenIhre Füße falschsein.“ In Oesterreich,insbesondere

in Wien, legtmanmehrWerthaufeinerichtigeFußbeklei
dung,aberauchdortherrschtdieunglückseligeSittederVer
kürzungdesFußes,welchedessenErscheinungso häßlichmacht
und so entsetzlicheSchmerzenverursacht.Berlin stehtwohlam“ zurück.Wir kennenindes in der neuerwachsenden
kaiserlichenWeltstadteinenwirklichenFußbekleidungskünstler,
das is

t

der in zweiterGenerationbereitsseinGeschäftbe
treibendeMeisterAndresen,der sichvondemverhängnis
vollenSchablonendienstfern hält und Allen eineFä
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bietet,welchedieIndividualitätihresFußes fü
r

dieelegante
(rscheinungunddie freieund sichereBewegungfesthalten
wollen.
DieFolgedieserZustände is

t

danneinallgemeinerHaß
gegendenStiefel. DerDeutscheundderBerlinerbesonders
verabscheutdenStiefelals einMarterwerkzeug,dessene

r

sich
sofortentledigt,sobald e

r

vonseinenGeschäftsgängenoderaus
derGesellschaftzurückkehrt,unddasübtwiedereinenäußerst
nachtheiligenEinfluß auf das ganzeöffentlicheundPrivat
lebenaus.
WennderStiefeldemMenschenfremdundfeindlichwird,

so bewegt e
r

sichgezwungenundohnediefür einefreundliche
GeselligkeitunerläßlichenatürlicheAnmuth,unddersteife, g

e

spreizteTon,denmanfastüberall in denBerlinerGesellschaft
tenderMittelklassenfindet,hatgewißzumgroßenTheil seinen
Grund in demallgemeinenStiefelzwang,dereinenJedendas
EndeseinerPein herbeisehnenläßtundauchwohldieVer
anlassungzu derbekanntenBerlinerRedensartgegebenhaben
mag:„Vergnügenausstehen“.Nochschlimmeraber is

t

die
WirkungdesStiefelzwangesauf das häuslicheLeben.Ein
Mann,der,kaumzurückgekehrt,denPantoffelhervorsucht,ver
liertseineWürde, eineKraft, seinenMuth und in Folge
dessenauchschnelleineSelbstständigkeit.Wer denPantoffel

a
n

seinemFuß trägt,wirdauchbaldseinHauptderHerrschaft
desPantoffelsbeugen.Ein Mann in Pantoffeln is

t

außer
halbseinesToilettezimmersimmerlächerlich,derfeste,elastische
TrittgehörtzurmännlichenErscheinung,derschleichende,schlur
fendePantoffelgangis

t

weibisch,undzwar im schlechtenund
niedrigenSinnediesesWortes,undwernichtfestauf einen
Fußensteht,wirdaucheinHauptnichtfestund sicher e

r

heben.Der gestiefelteMann kannvon einerklugen,schönen
undanmuthigenFrau gewißgeleitetund in einzelnenAugen
blickenauchbeherrschtwerden– dieseHerrschaftwirdihnbe
sanftigen,veredeln,vielleichtauchmit dämonischerGewalt
fortreißen,aberniemalserniedrigen,undumeinesolcheHerr
chaft zu erringen,wirddieFrau ihreganzeKraft,alleWaffen
desGeistesunddesLiebreizesihresGeschlechtsaufbieten.Ein
Mann in Pantoffelnaberwirdeinfachunterjocht,nichtdurch

d
ie

MitteldesGeistesundderAnmuthgeleitetundgeführt,
sonderndurchwiderwärtigeEigenschaften,welchedas schöne
Geschlechtja leiderauchbesitztund in fühlbarerWeisewirksam

zu machenversteht.Wir fragenjedeunsererjungenLeserinnen,

o
b

nichtvondemManne,demihresehnsüchtigenTräumege
hören,sofortderganzeidealeNimbuswürdegenommenwerden,
sobald si

e

ihn einmal in Pantoffelnoder,wasnochentsetzlicher
ist, in gesticktenHausschuhenerblickte.Der stolzeHeldwird

in PantoffelzumEhekrüppelund Hauskreuzträger.Es is
t

unmöglich,sicheinenPosa, einenCarlos, einenFiescooder
Egmont in Pantoffeln zu denken,ebensowenig ' einenNapoleon,einenFriedrichdenGroßen,einenWallensteinoder
GustavAdolph. DieHeldengestalten,welche im Stiefelund

im SalonschuhvollGrößeundcharakteristischerHoheitdastehen,
werdenimPantoffel zu Karikaturen,undsowohldieGeschichte
derVergangenheitwiederGegenwartzeigtuns,daßgroßund
idealangelegtePersönlichkeitenvoll Thatkraft,Willen und
Stolz niemalsüberdieDauerihrerMorgentoilettehinaus
einenPantoffeltrugen.SelbstGoethe,dergroßeArbeiter im

GeistundamSchreibtisch,is
t

undenkbarin Pantoffeln,– ja

e
r

läßtselbsteinenweichlichsentimentalenWertherausdrücklich

in Knietiefelnauftreten,um ihmwenigstensin deräußeren
ErscheinungmännlicheWürde zu geben.
WennunsereHerrenweltsichvonderWahrheitunserer

Betrachtungenüberzeugenwollte, so würde si
e

sichgewißbald
vondemzwitterhaftenKnöcheltiefel,dendieGleichgültigkeit
und Indolenzder Schuhmacherzu einem so schauderhaften
Marterwerkzeuggestaltet,emanzipierenund zu demritterlichen
StiefelfürdieStraße,denzierlichenundelegantenSchuhfür
dasParkettdesSalonszurückkehren,und wennwirdazu a

m

unseremgeringenTheilemitwirkenkönnen, so werdendiese
Zeilennichtvergebensgeschriebensein.
Wendenwir uns nun zu denDamen.Nachdemwir a

n

unseremGeschlechteinestrengeund berechtigteKritikgeübt
haben, so könnenwir trotzunsererVerehrungdesschönenGe
schlechts,ja imGegentheilgeradewegendieserVerehrungunser
durchausabfälligesUrtheilüberdieMode,welchedenSchuh

so schönheits-undgesundheitswidrigentstellt,nichtzurückhalten.
Je mehrdieSchönheitdasLebenselementderFrauenist,um

so mehrauchhaben si
e

diePflicht,ein so wichtigesSchönheits
element,wie e

s

derFuß ist,nicht zu einernaturwidrigenHäß
lichkeit zu verunstalten.Die heutigeModederDamenschuhe
wendet # zu denZeitenderPompadourundDubarryzurück
undahmtdiezugespitztenSchuhemit denhohenAbsätzender
Rokokokostümenach,ohnedabei zu bedenken,daßdieeleganten
DamenjenerZeitausschließlichaufweichenTeppichen,spiegelglattemParketoderhöchstensaufdenkunstvollenweichenKies
wegenderBlumengärtenzu Fuß gingen.Im Uebrigenfuhren
oderritten si

e

oderließensichauch in Sänftentragen,und
wohlniemalshatderFuß einervornehmenModedamedes
vorigenJahrhundertsdas Straßenpflasterodereinenharten
Feldwegberührt.Was aberfür denSalon paßt, is

t

darum
nichtzugleichfür diePromenadeangemessen,undleidersind

e
s

besonderswiederdiedeutschenDamenundunterihnenvor
zugsweiseauchwiederdieBerlinerinnen,welchediesenUnter
1chiednicht zu machenwissenunddarumdieNachtheileder
Modefür SchönheitundGesundheitnochvervielfachen.
Die scharfzugespitztenSchuhesindimmerundüberallun

schön,– ebensowiedieganzbreiten,welchewenigstensden
VorzugderBequemlichkeitfür sichhaben.Einemäßigabge
rundeteSchuhspitzeis

t

entschiedendie angemessensteundbe
quemsteModeundentsprichtammeistenderklassischenSchön
heitsformdesFußes.DerhoheAbsatzkanneinemzierlichen
und elegantenFuß einenbesonderenkokettenReizgebenund
wirmöchtendenselbennichtunbedingtverurtheilen,nurgehört
dazuunterallenUmständen e

in bequemer,namentlichin der
LangesehrgeräumigerStiefel,der e

s

demFuß möglichmacht,
trotzderhohenStellungelastische,leichteundanmuthigeBe
wegungenzu entwickeln.DanndarfeinhoherAbsatznurge
tragenwerdenauf demTrottoirderStraße oderaufganz
ebenen"Parkwegen,wo derTritt völligsicher is
t

undwozur
Toilettedie sogenannteBottine,der denganzenFuß um

schließendeLeder-oderZeugstiefel,gehört,welchervölligunter
demkurzenStraßenkleidesichtbarwird. UnterdiesenUmstän
denhatderhoheAbsatzseineBerechtigung,e

r

läßtdenFuß
schlankerund höhergewölbterscheinenundgibtdemGange
eineleichte,anmuthigeKeckheit,diebeieinerwirklichvornehmen
Dame in demMaß, das dieBedingungjederSchönheitist,
einenungemeinreizendenEindruckmachenkann.Die Pari
erinnen,welchestetsihreToilettedenVerhältnissenentsprechend
auszuwählenverstehen,sindganzbesondersbezaubernd,wenn

si
e

im kurzenPromenadenkleidauf ihrenzierlichenAbsatz
schuhenüberdieBoulevardstrippeln,undmitRechtsagtGabriele

im „PariserLeben“,daßdieDamenihreneigenartigstenReiz,
ihrpikantestes„chic“entwickeln,wenn

„Larobefait:froufroufroufrou
Lepetitpiedfait:toctoctoc – –“

Für denSalon is
t

derhoheAbsatzunpassendundgeschmack
los. Auf demParketsollendieBewegungenundderGang
nichtpikantundkeck,sondernweichundvornehmabgerundet
sein;dielangeGesellschaftsrobeläßtdenFuß nicht in seiner
ganzenForm,sondernnurhöchstensbis zurHälfteunterihren
Faltensehenunddannzeigt e

r

sichdurchdenhohenAbsatzun
natürlichaufgerichtetin häßlicherEntstellung.Völligwider
sinnig,häßlichundgefährlichis

t

derhoheAbsatzbeidemTanz,
denn e

r

machtein anmuthigesSchwebenunmöglichundver
ursachtkurze,eckigeBewegungen.Für denSalonundbesonders
fürdenBallsaalmüssendieDamenvonelegantemGeschmack
ganzentschiedenweitoffeneschmaleSchuhemitganzkleinen,
spitzenAbsätzenwählen,welcheebennun geradehochgenug
sind,um denFuß einwenig zu wölben,ohneseinerfreien,
schmiegsamenBewegungeinHinderniß zu bereiten.Im Walde,
beiLandpartieenaufdenBergenaber is

t

dieeinzigwahreEleganz
ein kräftigstarkerundbequemerSchuhmit mäßighohem,
breitemAbsatz,welcherdemFußeeinensichern,festenTrittund
dadurchauchdemganzenKörpereineleichte,anmuthigfreie
Haltunggibt,demGeistaberzugleichfrischeSpannkraftund
Heiterkeitbewahrt.
GegenalledieseRegeln,welchewir vomStandpunktder

MedizinwiederAesthetikfürgleichunumstößlichhalten,ver
jündigtsichnundieheutigeModeaufdasUnverzeihlichte,in
dem si

e

denFuß in eineunnatürlichengeSpitzezusammen
preßtundzugleichdenhohen,stelzenartigenAbsatznichtunter
dieFerse,sondernunterdieMittederSohlestellt.Dadurch
wirdnichtnurdieäußereErscheinungdesFußes zu krankhafter
Häßlichkeitverzerrt,sondernauchdurchdaspeinliche'
BalanciereneinelastischerundanmuthigerGangganzunmög
lichgemacht.DerKörpermuß, umdasGleichgewichtzu e

r

halten,vorgebeugtwerden,dieSicherheitundLeichtigkeitseiner
Bewegunggehtvollständigverloren,undauchderGeistund
dieSeelewerdenaus derHarmoniegerissendurchdiefort
währendewidernatürlicheund schmerzhafteAnspannungder so

empfindlichenFußnerven,welchemitdenfeinstenNervengeweben
desganzenKörpersauf dasInnigstezusammenhängen.Es

is
t
in neuesterZeit sogardurchdenDr.Berton in Paris er

mitteltundfestgestelltworden,daßdieunglückseligenAbsätze
unterder Mitte desFußes bei jungenDamenbedenkliche
Augenleidenhervorgebrachthaben,indemdieUeberreizungder
FußnervensichdemSehnervmittheilt– auchdieBleichsucht

is
t
in verschiedenenFällendurchdieBeseitigungjenerunnatür

lichenAbsätzegehoben,welchediezarte,nurausSehnenund
NervenzusammengesetzteFußsohle a

n

ihrer empfindlichsten
Stelleunaufhörlichschmerzhaftdrücken.
NochvielschlimmersindalledieseschädlichenWirkungen b

e
i

gewissenBerlinerinnen,welchegewohntsind,diePariserSalon
modenauf derStraße zu tragenundnur einmalamTage
Toilette zu machen.Man sieht in denAlleendesThiergartens

o
ft

mittiefemMitleidjungeschöneDamenmit langenSchlep

e
n

undspitzen,sogardurchbrochenenSalonschuhenmit stelzen
ohenAbsatzenunterderSohleeinherschwanken,ihrePeinwird
nocherhöhtdurchdieEngederSchuhe,welchedenFuß zu

einerunnatürlichenZierlichkeitzusammenpressensollenundden
selbendadurcheckigbreitundhäßlichmachen.Man siehtdiesen
Opferneinerunverständigenund dabeinochunverstandenen
ModedenSchmerz,den si

e

leiden,imGesichtan, und ab
gesehenvonderLächerlichkeit,welchejedemSalonkostümauf
derStraßeanhaftet,lähmtdergrausameMarterschuhjede
jugendlichleichteBewegung. -

Wir erinnernuns aberauch, in denSchweizerBergen
Damen in spitzen,durchbrochenenSchuhenmithohenStelzen
absätzengesehenzu haben,welchesehrbaldwie flügellahme
SchmetterlingeamWegesaßenunddannvondenFührern
aufTragbahrenwiederzurückgetragenwerdenmußten,wäh
rend si
e

vorZorn undSchmerzweinendihreHeimatdurch
dieklagendenund entrüstetenWorteverriethen:„Ach Jott,

in dieserjreulichenJletscherjejendjehen ja die jutenSchuhe
jleich zu Jrunde!“
Möchtendoch,– das wünschenwir zumSchlußvon

Herzen,– unseredeutschenDamenund besondersdieBer
linerinnen,welche ja dieNatur mit so vielSchönheit,An
muthundGeistbedachthat, e

s lernen,nichtjedefranzösische
Modenachzuahmenundnoch zu übertreiben,– dannaber
wenigstensjeneModen,wie e

s

diePariserinnenthun,nurfür
dieOrteundVerhältnisseanzuwenden,für welche si

e

erfunden
sind.Die Engländerinnenbeweisendarin,wir müssene

s ge
stehen,mehrGeschmackundSelbstständigkeit,dennwirglauben
gewiß,daß e

s
in der gutenGesellschaftEnglandsnichteine

Damegibt,welcheauchnur im SalondieModederStelzen

. absätzeunterderMittederFußsohleannimmt.KeineEng
länderinaberundauchkeineFranzösinwird sichjemalsden
Fußdurcheinen zu engenund zu kurzenSchuhzusammen
preisenundnachdemeigensinnigenGrundsatzeinerstörrischen
Schulterphilosophieverschönern– in Wirklichkeitaberver
kruppelnlassen.Was in derPolitikauf denSchlachtfeldern
vonWörthundSedanerkämpftwurde:dieSelbstständigkeit
undUnabhängigkeitdeutschenVolkslebens–dasmögenunsere
DamenaufdemParkettderSalonserringen:dieBefreiung
deutscherSchönheitundAnmuthvondenSklavenfesselnfrem
derModen,derenGesetzvonderLaunederDemimondege
gebenwird.
EndlichnocheinWort. So sehrwir denPantoffelbei Hauptvortheilbestehtn

o

-- - -

denMännernverabscheuen,so sehrliebenwir ihn a
n

einem
zierlichenDamenfuß,denMannmachtderPantoffellächerlich
undunselbstständig,– einerDameabergibt er denReizder
behaglichenHäuslichkeit,des traulichenInterieurs.'
unsereschönenLeserinnen,wie wir hoffen,unsereBetrach
tungenamKaminfeuerihresBoudoirslesen, so mögen si

e

ihremreizenden,im zierlichenSaffianpantoffelaufdemFeuer
gitterruhendenFuß einenmitleidigenBlickschenkenunddem
lelbenkünftigdieMarterneinerunglückseligenModeersparen

Anschau auf dem Gebiete der Erfindungen.
Von

Arthur Geron.
(Nachdruckverboten.)

DritteFolge.
II.

o langedieFrage, o
b

auf demWegedesVer
brennensoderdes bisherigenBegrabensunseren
irdischenRestendieletzteEhreanzuthunsei,noch,
wie im Augenblick, zu den offenen zu zählen

ist, wird ein KompromißzwischendenAnhängernbeider
Methoden,wie ihn Herr Heydinger in Philadelphiavor
schlägt,nichtunbeachtetbleibendürfen.GenannterHerr hat' ein Verfahrenmit zugehörigemApparaterfunden,
um zunächstdie VersenkungdesSarges in dieErde, das
UeberschüttenundAufwerfeneinesHügelsganz in derüb
lichenWeisevorzunehmenunddannnachträglichdieVerbren
nungdes in' ErdeGebetteteneintretenzu lassen.Zu
diesemZweckewirdderSarg von einereisernenHülle um
geben,diedurchzwei a

n

beidenEndensichanschließendeRoh
renmit derOberweltkommuniziert.Nachdemdieeigentliche
Beerdigungin gewohnterWeiseundmitüblichemCeremoniell
vollzogen,wirdeinaufRäderntransportabler,einerLokomo
bilenichtunähnlicherGasofenandenGrabhügelgefahrenund
mitdenEndendererwähntenRöhren in Verbindunggebracht.
Ein von einerkleinenDampfmaschinegetriebenerVentilator
drücktnundieaufenormeTemperaturerhitztenGasedesVer
brennungsofensohneUnterbrechungdurchdieRohrleitungund
dieUmhüllungdesSarges, so daßnachgenügenderZeiteine
vollständigeVerbrennungdesletzteren,wieseinesInhaltesvor
sichgeht.– NachdemnochdieRöhrenobenherausgezogenund
ihreOeffnungenverschlossenundüberschüttetsind, is

t

derkom
binierteAktdesBeerdigensundVerbrennensbeendet,derwohl
dazuangethanerscheint,denUebergangvonder altenBe
stattungsweisezur FeuerbestattungdenGegnernder letzteren

zu erleichtern.–
So zweifellosdie Einwirkungder Feuergaseauf den

todtenKörpervomhygienischenStandpunkteauserwünschtist,

so wenigpflegtselbigevomlebendenKörperbeifälligaufge
nommen zu werdenund is
t
e
s

deshalbals eineguteIdee zu

betrachten,wennLouisBloedon in Bay City einebeiFeuers
gefahr zu verwendendeRettungsleiterdenBodeneinesBett
gestellsbildenläßt.Pflegtdochgeradewährenddernächtlichen
RuheeinFeueroft erst so spätwahrgenommenzu werden,
daßeinVerlassendes' schonnichtmehrmöglichist,undstelltdeshalbdasBettdenjenigenGegenstanddar,der in

solchemFalle immernochmit dergrößtenSicherheit zu e
r

reitenseinwird. -,

An StellederBretter,ausdenengewöhnlichderBoden
desBettesbesteht,sindhier in derLängsrichtungTheileeiner
Leiternebeneinandergelegt,die sichnachdemeinenEnde zu

etwasverjüngenund s
o
,
in abwechselnderRichtungnebeneinander

gefügt,diedargeboteneFlächevollständigbedecken.Will man
dieLeiterzu dem“ Zweckebenutzen,so stecktmandasschmaleEndeeinesTheiles in dasweiteredesbenachbarten
undstelltdieVerbindungdadurchher,daßmaneineSprosse
durchdieaneinanderstoßendenEndenschiebtundmittelsteines
Vorsteckerstiftesin Lagesichert.An demoberenEndeder
ausdeneinzelnenTheilen in kurzerZeit:LeiterbefindetsicheineSpreize,welcheeineschnelleundsichere
Anhängung a

n jedemFensterermöglicht.Da sichdiegeschil
derteRettungsvorrichtunga

n jedemBett ohnewesentliche
Kostenanbringenläßtunddurchdenvonihr eingenommenen
PlatzaucheinegewisseGarantiegebotenwird,daß si

e
in der

StundederGefahrsicherundbequemzurHandist, so möchte
ihr vorall' denanderenApparatenzurRettungbeiFeuers
gefahr,diejetzt in wahrhafterstaunlicherZahl undMannig"ät ersonnenwerden,eineschnelleundallgemeinereEinfüh
rung in denpraktischenGebrauchzu prophezeiensein.–
Es is

t

sattsambekannt,daß– im Gegensatzzu dermit
demsoebenbesprochenenApparateverknüpftenEventualität–
„desFeuersMacht,wenn si

e

derMenschbezähmt,bewacht“,
wohlthätigist,dochdürftediesewohlthätigeWirkungnie un
mittelbarerempfundenwerden,als wennZähmungundBe
wachung in einemgutenKaminvorgenommenwerden8

- der
gleichzeitigLichtundWärme,letzterein wohlthuendsterForm
ausstrahlt.Leiderzeigtsichnur, abgesehendavon,daßdie
AnnehmlichkeitendesKaminfeuersnur in unmittelbarerNähe
empfundenwerden,derUebelstand,daß der Verbrauch a

n

BrennmaterialimVergleichzu demjenigenbeianderenFeuerungs
anlageneinganzenormerist. EineneueAnlage,beiwelcher
das im KaminbrennendeFeuernochnacheinerandernSeitehin
ausgenütztwird, is

t

deshalbalseinanerkennenswertherFortschritt
anzusehen,derdenNachtheilder erwähntenBrennmaterial
verschwendungfür vieleFälle verschwindenläßt. DieHinter
wanddesKamins is

t

ausstarkemBlechgefertigtundnachdem
angrenzendenZimmer zu freigelegt.Sie nimmtdurchihre
eigenthümlicheWölbungeinengroßenTheildervondenKoblen
eliefertenWärmeauf,umihn in derArt einesgewöhnlichen
fens in dasbenachbarteZimmerauszustrahlen,in demsich
einGittermitKlappenodereineanderegeeigneteVorrichtung
befindet,umdieBerührungmitderheißenPlatte zu vermei
denunddieAusströmungderwarmenLuft zu regulieren.Ein

darin,daßnachBeliebenderKamin

–--- - - - - -
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“ undsoabwechselndmitderOfenheizflächefür jedesdereidenaneinandergrenzendenZimmerbenutztwerdenkann.-
Die sonützlichenSchälmaschinenhabensichwenigerwegen

deretwaunzulänglichenKonstruktion,als ihrermeistdurchaus
unvollkommenenund stümperhaftenäußerlichenBeschaffenheit
bisherin nur sehrgeringemGradeeinzuführenvermocht.Die
FabrikHugoBeckin Offenbacha.M. bringtnuneineUni
versalschälmaschineaufdenMarkt,diebezüglichihrertechnischen
Ausführungwirklichals Arbeitsmaschineangesehenwerden
kann, und in nichtsmehran jeneklapprigeVereinigung
meistunbearbeiteterGußstückeerinnert,wie man si

e

bislang
beiSchälmaschinenals ausreichenderachtete,selbstverständlich
aberfür eineanhaltendeArbeitsleistungnicht zu verwenden

im Standewar. AußerdemzeigtaberdieBeck'scheMaschine
eineReihekonstruktiverVervollkommnungen,welche''dasIhrigedazubeitragen,daß aufderMaschineebensogut
Kartoffeln,wieAepfelundRübenmitgeringstenMaterial
verlustund in ' Zeit geschältwerdenkönnen.DieSchneidwerkzeugeselbstsindinsofernverbessert,als demMesser
eineUförmigeGestaltgegebenis

t

undeinefederndeZungedas
EindringenderSchneidenur bis zu einemgenauregulierten
Gradezuläßt. DieseRegulierung im Augenblick a

n
einer

kleinenStellscheibeauszuführen,durchwelchemandieAuflage
desMesserhaltersmit mehroderwenigerKraft nachoben
drückenkann. Der aufder federndenAuflagestangeruhende
Mefferhalterlaßtsichzangenartigzusammendrückenunddann
leicht a

n

dieStellebringen,von der ausdieFruchtgeschält
wird. AußerdergewöhnlichendreizinkigenGabelbesitztdie
Maschinenocheinen' gewundenenStachel,dersich: zumAufspießenvonKartoffelnvorzüglicheignet.AuchsindderMaschinezweiReservemefferköpfebeigegeben,so

daß si
e
in jederHinsichtfürandauerndeArbeit,auch in größerem

Umfange,wie z. B. in Hotelküchen,Konservenfabrikenundder
gleichengehörigausgerüstetist.Was d

ie

Maschinebesonderswerth
vollmacht,is

t

nebenihrerLeistungsfähigkeit,d
ie
b
e
i

ihremGebrauche
erzielteMaterialersparniß,die sichvielleichtmitdurchschnittlich
15% beziffernläßt. Auchzeigtdas auf der Maschinege
schälteObstdurchdenregelmäßigenspiralförmigenSchnitt e

in

äußerst: Aussehen,einUmstand,der bei derVerwendungfür einzumachendeFrüchtegleichfalls in Betracht zu

ziehenseinmöchte.– -' als die Schälmaschinen,habensichschonimmerdiegleichfallsder' zahlreicherwerdenden"# der"län fürKücheundHaushaltangehörendenBrod
schneiderin derPraxisbewährt,obgleichauch si

e

nochmancher
Vervollkommnungfähigsind,wiedieneueMaschinedieserNrt
von J. Banks in New-Yorkdarthut.DemMesser ist an

StelledesgewöhnlichenniedergehendenSchnitteseinemehr
ziehendeSchnittbewegungerheilt,welcheauchfrischesodersehr
weichesBrodglattundsauberzu schneiden' währenddießbeidembisherangewendetendrehbarenMesserbedeutende
Schwierigkeitenbot.Der seitlicheHebel, a

n

densichdasMesser
anschließtundder letzteremdurchseineNachgiebigkeitgleich
zeitigmitdemNiederdrückeneinekurzeBewegungin derLangs
richtunggestattet,dientauchdazu,nachjederNiederbewegung
derHanddasBrodumeinebestimmteStrecke''zuschieben,

#

daßdieabgeschnittenenScheibengenau' tärkeerhalten.ZudiesemZwecke is
t
a
n

dasAuflagegestelleinekleine
Zahnstangebefestigt,in dievonderSeiteher e

in

kleines'rad' DerbeijedemSchnitteineSchwingungmachendeSeitenhebelläßteinenMitnehmerstiftdieselbeBewegungaus
führenund letztererschiebthiebeidasZahnradum einebe
stimmteZahlZähneweiter, so daß sichauchdieAuflagemit
demBrode in gleicherWeiseintermittierendfortbewegenmuß.
Ein Taschen-Rasiermesservon J.Clarke & Sons in Shef

fieldwird sowohldenBeifallderTouristen,Geschäftsreisenden,
wie überhauptall"“ finden,die kompendioseundzweckmäßigeInstrumentelieben.DieKlingeausbestemStahl
sitzt in einerHülle, welche in derFormderKlingeaushell
poliertemMetallgefertigt is

t

undgestattet,dasMesser a
n

einem
vordernEnde zu erfassenundherauszuziehen.Nachdemdieß
eschehen,stecktman e

s

miteinemZapfen in eineä 0.1N1
EndederHülleundzwarso,daßdasMefferentgegengesetzt
zurHülsegerichtet ' welch'letzterehiedurchals Handgriff
benutzbarwird. DasRafirmefferkann in zusammengeschobenem
ZustandebequemundohnejedeGefahr in derWestentaschege
tragenwerdenundist,wennauch in einigermaßenreduziertemMaß
stabeausgeführt,dochfürallepraktischenAnforderungengenügend
roß. Dasselbewird außer in kleinenEtuis auch in hohlenähr' liegendgeliefertund ist auch in dieservollkomme
nerenAusrüstungnochbequemin derTascheunterzubringen.
Umdie gesundheitsschädlichenEinwirkungen,welchedas

BefeuchtendesgummiertenRandesderBriefumschlägeso häufig
im Gefolgehat, zu vermeiden,hatE. Pietsch in Lija einen
Anfeuchtapparatkonstruiert,der auf jedemSchreibtischseine
Stelle findensollte.In kioskartigerForm in Zinkgußaus
geführt,besorgt e

r

mitimmerfeuchterZunge,welche in der
Gestaltdermenschlichenähnlich,abernur ausSchwammge
fertigtist,dasBenetzendesgummiertenCouvertrandesin weit
kürzerer ' als dieß in derbisherigenWeise zu geschehenpflegte.UnterdemzungenartigenTheildesmit seinerHaupt
masseim GestellverborgenenSchwammesbefindetsicheine
kleine,mit einer“ bedeckteKonsole,überdiemandengummiertenLappendesUmschlagsdahinzieht.Um einerVer
dunstungderFeuchtigkeitwährendderNichtbenutzungdesAp
paratesvorzubeugen,is

t

eineKlappeüberdie hervorragende
Schwammzungeniederzulassen,währendbeinurgeringerVer
dunstung' ZusammenpressendesinnerenSchwammesmit
telt einesverstellbarenDeckelsneueFlüssigkeitzumAustritt
gebrachtwerdenkann.- -

Man hat schonmehrfachversucht,denNiederdruckder
HandebeimSchwimmendadurchwirkungsvollerzu machen,
daßmandurchkleine,mittelstRiemenoderGummibänderzu

befestigenderRuderdieHandflächenvergrößerte.Leiderpassen
sichdiesestarrenPlattennun der eigenthümlichenSchwimm
bewegungschlechtan, so daßeinnennenswerthesResultatnicht

zu erzielenist. Der „aquaticglove“von H. Ashman in

Cincinnatilöst die vorliegendeAufgabedadurch in bester
Weise,daß e

r

derHandrichtigeelastischeSchwimmhäutegibt,
wiesolcheEntenundandereWasservögelbesitzen.DieHand

schuhemitihrenFingernunddenzwischenletzterena
n

derinneren
HandflächesicherstreckendenSchwimmhäutensind in eineneinzigen
Stückgestricktodergewirktundkönnenbequemzusammengerollt
und in derTaschegetragenwerden,dochwirdderSchwimmer
wegenihrergroßenAehnlichkeitmit gewöhnlichengewirkten
HandschuhendannwohlAchtgebenmüssen,si

e

nichtausVer
sehenauchaufdemFestlandeinmalanzuziehen.Im Uebrigen
wirdmansichdaran zu gewöhnenhaben,dieFinger, welche
manbisherbeimSchwimmendichtaneinanderlegte,jetzt,um
denSchwimmhandschuhzurGeltung zu bringen, so weitals
möglichwährenddesNiederdrückensauseinanderzuspreizen.
Da bei herrschenderJahreszeitFlüsse,TeicheundSeen

wenigermit ihrenFlutenselbst,als mitder letzterensich
ausbreitendenEisdeckeeinzuladenpflegen, so thunwir gut,
unsnacheinemSchlittschuhumzusehen,der,was sicherenund
bequemenSitz undschnelleBefestigungbetrifft,sozusagenauf
derH: derZeit steht.DerHalifax-Schlittschuh,der obseinerkonstruktivenVollendung in den letztenJahren so all
gemeineingeführthat, daßmanihn trotzder unübersehbaren
MannigfaltigkeitandererguterSchlittschuhbefestigungenalsden
Mechanikschlittschuhpar excellenceanzusehenpflegt, is

t
in dem

„Hebelschlittschuh“vonGg. Leykauf in NürnbergunterBei
behaltungseinesbewährtenKlemmprinzipswesentlichmodifiziert
undverbessertworden.So is

t

dasziemlichumständlicheRichten
desHalifax-Schlittschuhes,zu dessenVornahmedasLösenund
WiederanziehendreierSchraubenerforderlichwar,beim„Hebel
schlittschuh“mittelsteinereinzigenSchraubein wenigenSekunden
auszuführen.DasgleichzeitigeAnpressenderAbsatz-undSohlen
klammernwirddurcheinenF" bewirkt,der i

n bequemster
Weise in eineverschiedenenLagen zu bringen is

t.

Schlittschuhläufer,welcheaufden'' einesehrinnigeVerbindungmit demLaufeisensicherndenRiemenwenigstens
fürdenVorderfußnichtverzichtenwollen,oderSolche– dieß
gilt besondersfür Damen– derendünnsohligesSchuhwerk
dieSohlenklammernnichtrechtzuläßt, seienaufdenSchlitt
ichuhnachMüllers Patent,der vonderFabrik J. C. Stock
Sohn in Barmen-Rittershausauf denMarkt gebrachtwird,
verwiesen.AuchbeidiesemSchlittschuhgenügtdieDrehung
eineseinzigenHebels,um sowohldenVorderriemenwiedie
Absatzklammergleichzeitiganzuziehen.Dadurch,daß a

n

beiden
StellendieUebertragungderBewegungdurchErcentererfolgt,

is
t

einfedernderSchlußermöglicht,wasbesondersfür denAn
zugdesRiemensvonWichtigkeitist. In derselbenWeise,wie
sonstdieSohlenklammer,is

t

auchderRiemenvorherfür die
jedesmaligeFußstärkeaufdasGenauesteeinzustellen.
SowohlderLeykauf'scheSchlittschuh,wiederjenigevonJ.C. StockSohn,die in jederbesserenHandlungeinschlägiger

Branche zu findensind,zeichnensichauchnoch,abgesehenvon
ihrerzweckmäßigenKonstruktion,durchLeichtigkeit,solideund
eleganteAusführungundverhältnißmäßigbilligenPreis aus.

Hoher Besuch bei Frau Rath Goethe.
Von

–SS Dominilt.
(Nachdruckverboten.)

(HiezudasBildS.220)

weijungeFürstenfinder,die„Prinzeßcher“Luiseund
FriederikevonMecklenburg-Strelitz,zumBesuchbei
FrauRathGoethe in Frankfurt a

.

M. stelltunsere
Illustrationdar, welchewir demsoebenerschienenen

vortrefflichen:: *) vonDr.GeorgHorn entnehmen.DieälterePrinzeß,diejenige,welcheauf unseremBilde den
Krughält, is

t

Luise,die spätereKöniginvon Preußenund
MutterdesdeutschenKaisers,das Ideal weiblicherSchönheit
undTugend.DiejungerePrinzeß,welchedenBrunnenschwengel
hantiert,heirathetegleichzeitigmitihrerSchwesterdenjüngeren
BruderKönigFriedrichWilhelmsIII. vonPreußenundwurde
Mutterdes' riedrichvonPreußen.NachdemTode
ihresGemahlsvermählte si

e

sichheimlich– zumnichtgeringen
KummerihrerschönenundtugendhaftenSchwester– miteinem
flottenOffizierder BerlinerGarnison,einemPrinzen von
Solms-Braunfels,undwurdenachdessenTode, in dritterEhe,
dieGemahlindesHerzogsErnstAugustvonGumberlandund
damitspäterKönigin von' undMutter des vorwenigenJahrenverstorbenenletztenKönigsdiesesStaates.
Die PrinzessinnenwurdennachdemfrühenTodeihrer

Mutter,einergeborenenPrinzessinvonHessen-Darmstadt,und
nachdemsi
e

ihreersteKinderzeit in Hannoverunddemnahe
gelegenenHerrenhausenzugebracht,amHofeihrerGroßmutter,
der originellenLandgräfinGeorgevon Darmstadt,erzogen.
Ihre Erzieherinwar einFräuleinvonGélieu, eineDame
aus Neufchâtel,derenVorfahrenim

##
i572, nachder

Bartholomäusnacht,gezwungenwaren,ihrVaterlandFrankreich

zu verlassen.Die PrinzessinnenbesuchtenoftmalsStraßburg,

w
o

das Haus DarmstadtdamalseineneigenenPalast a
m

Broglie,dieheutigeMairie,besaß;hin undwiederauchSchloß
Broichan derRuhr beiä nochhäufigeraberdas
nahegelegeneFrankfurt a

.

M.
Dießgeschahbesondersin denTagen,dadiealteReichs

stadtdieKrönungenKaiserLeopoldII. undKaiserFranz in

denJahren170 und1792sah.DiealteReichs-undKrönungs
stadtwarbeidiesengroßenHaupt-undStaatsaktionen,die
nochmit allemPompderTradition in Szenegesetztwurden,
einFürstenlager.Von den siebenKurfürsten a

n

bis zum
kleinstenReichstandehattesichallesGebietendeumdieGlorie
derkaiserlichenMajestät zu sammeln.Abgesehenvonderalten
Zuneigungdesä HauseszumKaiserhause
war schondieNäheDarmstadts a

n

demMittelpunkteall' dieser
HerrlichkeitenfürdieLandgrafinGeorge e

in zwingendesMoment,
diesemFestebeizuwohnen.

*) DerTitel lautet:„DasBuchvonderKöniginLuise“von
Dr.GeorgHorn.Mit 8 PhotographierennachimBesitzdesVerlages
befindlichenOriginalgemäldenvonProfessorW.Amberg,Wold.Friedrich,
FranzSkarbina,O.Wisniesky.Prachtausgabein Folio 20Mark.
VerlagderG. Grote'schenVerlagshandlungin Berlin.

VornehmlichhattendieEnkelkindernochkeinedieserReichs
festivitätengesehen,aberdestomehrdavongehörtausden(Fr
zahlungenderGroßmutter,wennauchdiesenochnichtsieben
Krönungenerlebthatte,wiedieFrau RathGoethe.In der
jugendlichenPhantasieder„Prinzeßcher“mogensichdieeinzelnen
VorgängederHaupt-undStaatsaktionnochglanzenderund
großartigergestaltethaben,als si

e
in Wirklichkeitwaren;sehr

vielversprechendwarenaberfürjedenFall der„gebrateneSche“,
„derBrunnenaufdemRömerberg“,dasKrönungsbanketund
dabeiderOheimvonMecklenburgmitderServietteundden
großenMesserundderOnkelLandgrafals Vorschneider
DieKrönungsstadtFrankfurtwar in Wohnungsbezirkee

in

geheiltundjedemderKursurften e
in

solcherzugewiesen.Durch

d
ie

hoheStellung,welcheder Vaterder Prinzessinnenim

KurfürstenthumHannovereinnahm,kam e
s,

daßseinerFamilie
Wohnungenin dessenWohnungsrayonangewiesenwurden;und
zufälligerweisegehörte in diesenderHirschgrabenunddasHaus,

in welchemdieFrau RathGoethewohnte.
Im höchstenStaateempfingdieFrau Rath die Darm

stadterHofutscheundführtedie Frau Landgräfinunddieg" Prinzeßcher“in die Staatszimmerder erstenEtage.
Sie selbsthatteihreZimmer in der zweitenEtage,unddie
jenigeStube,woderWolfganggeborenwarundderenFenster
aufdenHof hinausgingen,warnochihr Schlafzimmer.
So einHaus mitallerbürgerlichenBehäbigkeiterschien

denFürstenkindern,so einfach si
e

auchsonsterzogenwaren,wie
eineneueLebenserfahrung,unddazueineFrau wiedieFrau
Rath, die so vielHerzfür jungeMenschenkindersichbewahrt
hatte.Sie stürmtendieTreppenhinauf zu derFrauRathund
ließensichvon„dem' Herrn“ in Weimarerzählen–si

e

stürmtentreppab,umUmschau zu halten in HausundHof.
Unten in demmitSandsteinplattengepflastertenHofestand

derBrunnen,aus rothemSandstein' ausdempaus
backigenGesichteinermythologischenFigur erstrecktesichdas
eiserneWasserrohr,das seinenStrahl in einsteinernesMuschel
beckenandte;das is

t

heutenoch so wievorneunzigJahren,
Wenndie herbstlicheSonneihreerstenMorgenlichterüberdie
hoheMauer in denHof warf, dannhörtendiePrinzessinnen

in ihremSchlafzimmeruntendenSchwengel a
n

dem''
gehen,sahenauch,wieLieschen,dasDienstmädchenderFrau
Rath,sichdasWasserpumpte - undwie a

m Morgen so am
Abend.Wenn si

e

dasdochaucheinmalthundürften!„Jit
denndas a Sund?“ sprachdanndieFrau Rath.– „Wenn
auchdasnicht,aber– wenndieGelieudazukäme?“– „Ach,
wie wird je – und wennauch!“ Gedacht,gethan! " Die
Prinzessinnenliefenhinunter in denHof– dieFrauRathmit
ihnen.Da ertöntvonobeneineStimme.„PrinzessinLuise– PrinzessinFriederike– wasmachenSie?“– „DieGelien “

Ein SchreckenslautderPrinzessinnen,LachenderFrau Rath.
„DieGélieukommtherunter!“Aberwerwar schnellerals si

e

DieFrau Rath. Hurtig überdie Treppehinauf– an die
ThürderGouvernante–denSchlüsselnellumgedreht.„So,

n
u

soll je nor komme!Nu is je eig'schlose– nu kenne.Sie
als zu IhremGaudiumweiterpumpe,MesdamesPrinzeßcher.“
„Ich hattemir eherdenärgstenVerdrußüberdenHals

kommenlassen,“sagteFrauRathspäter zu Bettina,„als daß
man si
e
in demunschuldigenVergnügengestörthätte.Auch
haben si
e

mir beimAbschiedgesagt, si
e

nie vergessen
werden,wieglücklichundvergnügt ' beimir waren.“
ZweiJahredaraufwarwiederKrönung,diedes letzten

römischenKaisersdeutscherNation,desKaisersFranz I. Tie
darmstädtischenHerrschaftenkamenwiederzurKrönung,aber
diesmalkonnten si

e
nichtbeiderFrau Rath wohnen,doch

kamen si
e
zu ihr aufBesuch.

An einemJuliabendhattesichFrau Rath„Pannkuche“
undSpeckjalatalsAbendimbißbereitenlassenund sicheben

a
n

denTischgesetzt,als PrinzeßLuiseundihr Bruder,Prinz
Georg,ankamen,dieFrau RathbeimMahl überraschtenund
ihrdie schöneAbendmahlzeitmitvollsterHerzenslustwegaßen,
Sie hattenihrLogementin demalten,unweitdesRömersge
legenenLeereichenFamilienhausegenommen,dasdurchErbschaft

in dieFamiliedesKaufmannsManskopfübergegangenwar,
So viel vondenPrinzessinnenund ihrem' in

Frankfurt a
.M.; so viel aus denJugendtagenderPrinzeß

Luise,demIdealderdeutschenKönigin,derdeutschenMutter,
derenLebenGeorgHorn in demebenerschienenenpracht
wollen,mitdenherrlichstenPhotographieengeschmücktenBuche,
das eineZierdeerstenRangesdesdiesjährigenWeihnachts
tischesjedesPatriotenbildet, in überaustrefflicherWeisege
schilderthat.

Jules ferry,
derfranzösischeMinisterprasident.

(HiezudasPorträtS.216)

„DurcheineReden in HavreundNantes,“sagteinfeiner
Beobachter,„istderneueMinisterpräsidentaufdemPunktan
gekommen,wohindieBegebenheitenunabweislichdenPolitiker
bringenmüssen,dendierevolutionärenWogenzurMachtführen:
aufdemPunkt,wo dieBlickedesLeitendendieSituation so

vonobenherabsehen,daß e
r

sich in dieNothwendigkeitversetzt
fühlt,die radikalenIdeen in ihrenKonsequenzenzu verleugnen
undmitdenUltrasseinerPartei zu brechen,währende

r früher,
als e

r

dieDingevonuntenansah,geradediejenigenIdeenver
trat,dieihmnununbequemundgefahrdrohenderscheinen.Ferry
hatdemRadikalismusdenKrieg erklärt,undwährenddie
IntransigentenihnalsKrypto-Orleanistenbezeichnen,habenzwei
DrittelderDeputiertenkammersich in die neueLagederDinge
gefügtimHinblickaufdaswachsendeDefizitimStaatshaushalt.“
Jules Ferry is

t

1832im Elsaßgeborenundwurdevon
seinenVater,einemRechtsanwaltin SaintDi, in denrepublika
nischenGrundsätzenerzogen.Er schlugdie juridischeLaufbahn
ein. Da ihnjedochseinesVatersTod in denBesitzeineskleinen
Vermögenssetzte,warf e

r

sicheifrigaufdiePolitikundgesellte
sichzurOppositiongegendasKaiserreich,wurdeMitarbeiterder
„Presse“unddes„Courrier d

e

Paris“ undgab in Folgeder
Wahlenvon1863einen«Manuelélectoral»heraus,dergroßes
Aufsehenerregte.In „Temps“schrieber eineReiheArtikelgegen
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dieAdministrationdesSeinepräfektenHaußmann,die
unterdenanHoffmannerinnerndenTitel: «Comptes
fantastiquesd'Haussmann»erschienen.Im Jahre1869
wurdeer für Paris in dieDeputiertenkammergewählt
undsetztedortdieKämpfegegenHaußmannfort. Gegen
dieKriegserklärungvon1870protestierteFerrymitder
kleinenGruppederLinken.Nachdem4. September
erhielterin derRegierungfür dienationaleVertheidi
gungdieStelledesSekretärsundlegtein mehreren
schwierigenFällengroßenMuth an denTag. Am
Abenddes31.OktobercernierteermiteinigenBataillo
nenderNationalgardedasHôteldeVille undbewies
auchbeidieserGelegenheitseinenMuth. Im November
übernahmFerrydenPostendesMairesvonParis,der
ihmdieVersorgungderStadtmitLebensmittelnzur
Aufgabemachte,dieseinePopularitätsehrauf'sSpiel
setzte.Auchals dieKommuneHerrinderSituation
wurde,bliebFerryauf einemPostenundentgingnur
mitNothdemihmdrohendenTod. Als dieKommune
bezwungenwar, wurdeFerrySeinepräfekt,kamdann
alsGesandternachAthen,nahmabernachThiers"Fall
seinenAbschied,warfsichnunwiederganzaufdiePolitik
undwurdedereinflußreichsteMannderLinken.Erst
als 1879GrévyPräsidentwurde,trater als Unter
richtsministerin dasKabinetWaddington,vergöttertvon
seinerPartei, verfluchtvonseinenGegnern,namentlich
als erdieGesetzegegendieGeistlichkeit,dieKlösterund
diekonfessionellenSchulendurchführte.Als Freycinet
abtrat,übernahmerselbstdiePräsidentschaftdesConseils.

-

--

--

Das Hauptpostamts-Gebäudein Leipzig
Leipzig,dessenNameschonbeiThietmarvonMerse

burgzwischen10.15und1017in derForm„Lipzi“vor
kommt,is

t

alsdiebedeutendsteBinnenhandelsstadtDeutsch
landsundalseinerdergrößtenHandelsplätzedercivili
firtenWelt,alsMetropoledesmittel-undnorddeutschen
BuchhandelsauchmitdenreichstenMittelnzurBeförde
rungdesVerkehrsausgestattet.Leipzig is

t

Sitz einer
kaiserlichenOberpostdirektionund besitztaußerPost
ämternauf denBahnhöfenundinnerhalbwie außer
halbdereigentlichenStadtzweipostalischePracht-und
Prunkbauten:dasZeitungs-undPostzollamtnebstPost
halterei in derHospitalstraße,wo sichschon1829ein
Schuppenfür diePostwagenunddiedazunöthigen
Werkstättenbefand,unddasHauptpostamtamAugustusplatz,das
wir in einerrenoviertenGestaltheuteunserenLesernnacheiner
OriginalzeichnungvonBrunoStraßbergerzurAnschauungbringen.
NachdemdasehemaligePosthausamEndederKlosterstraße

unddesThomasgäßchensfür denwachsendenVerkehrvölligun

----H

=---- --------HH E

--

--
- -S.E ---

§

Jules Serry,

französischerMinisterpräsident.

zureichendgewordenwar,wurdeam 3
.

Oktober1836derGrund
stein zu einemNeubaugelegtunddieserdurchdenBaudirektor
Geutebrückso gefördert,daßdas neuePostgebäudeschonam
14.Oktober1838mit 75 BeamtenallerGradedemVerkehr
übergebenwerdenkonnte.DieHauptfrontnachdemAugustusplatze

- ------ -->

is
t

fast100Meterlang,deraufunseremBildesichtbare
SeitenflügelamGrimmaischenSteinwegeundderandere

a
n

derPoststraßesindkürzer,undbesitzen,denPosthofeine
schließend,Ausfahrtenfür diePaketposten,währendd

ie

Fronteingängenurfür denPersonenverkehreingerichtet
sind. – In welcherWeisesichderLeipzigerPostverkehr
gesteigerthat, ergibtfolgendeAufstellung: im ganzen
Jahre 1858zumBeispielerhieltLeipzig1,985,851ein
facheund95,157rekommandierteBriefe,294,844Pa
kete u

. j.w. ohneWerthangabeund376,592Sendungen
miteinemangegebenenWerthevon72238076Thalern.
Vergleichenwir damit,wasgegenwärtigimDurchschnitt
täglichbeidenPostanstaltenLeipzigs(einschließlichderVor
orte)mit500Beamtenzu erledigenist: eingehendeBrief
jendungen50406, aufgegebeneBriefsendungen84276,
eingehendePaketeohneWerth4219,aufgegebenePakete
ohneWerth7714, eingehendePaketeundBriefemit
Werthangabe899, aufgegebenePaketeundBriefemit
Werthangabe590,EinzahlungenaufPostanweisungenim

Betragevonrund135.900.4.1606,Auszahlungenauf
PostanweisungenimBetragevonrund315900 / 4670,
eingehendePostaufträge60,aufgegebenePostaufträge200,
eingehendeNachnahmesendungen169,aufgegebeneNacht
nahmesendungen890Stück.Gesammtsumme155,693
Stück.Zur ErledigungdieserArbeitsmengegenügten
dieRäumedesHauptpostamtesnichtmehr,auchschien
seinebisherigeAusstattungLeipzigsunwürdig.Eswurde
daherbeschlossen,in denUmfaffungsmauerndesPost
gebäudes,wie e

s

vor fünfundvierzigJahren entstand,
einenUmbauvorzunehmen,derdieZweckeverfolgen
sollte:demenormwachsendenVerkehr zu genügen;den
BeamtengesundeArbeitsräumezu schaffen;dasPost
gebäudein Einklang zu bringenmitdendenAugustusplatz– vielleichteinerderschönstenöffentlichenPlätzeDeutsch
lands– umgebendenmonumentalenBauten,wieNeues
TheaterundGemäldegalerie,mitwelch'letzterergegen
wärtigebenfallseinimposanterAusbauvorgenommen
wird. Nachzweijährigermühsamer,abererfolgreicher
BauthätigkeitunterTheilnahmedesPostrathsKeßlerbeim
ReichspostamtundunterLeitungdesBaumeistersBöttcher
entstanddasLeipzigerGebäudedesHauptpostamts,das
am28.Oktober1883,Mittags12 Uhr ,durcheinen
feierlichenActusdemVerkehrübergebenwurde, in der
Gestalt,wie e

s

unserBild darstellt.Genicnundalle
gorischeFiguren(Post,Handel,Telegraphie,Elektrizität)
zierendievonSäulengetrageneMittelfassadederHaupt
front;derPavillonaufdemDache is

t

dieKontrolledes
LeipzigerTelephonnetzes.Der gegenüberliegendeerkergeschmückte
Prachtbauis

t

PrivateigenthumeinesLeipzigerHandelsmagnaten;

in unmittelbarsterNähedesHauptpostamtsbefindetsichdie
CentralhaltestelledesPferdebahnbetriebs.

Das Hauptpostamts-Gebäudein Leipzig. OriginalzeichnungvonB. Straßberger.
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vorderletztenScheidewand.

Der Durchbruchdes Arlbergtunnels. Nach Originalskizzen.

- - -- -
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In dunkler Macht.
Rovelle

Tevin Schücking.
(Fortsetzung)

erPfarrer rieb sich,als er zurückkam,
vergnügtdie Hände.
„Das ist ein Mädchen,“sagte
er aufgeregt,„ein Juwel, eine

„D" Prachtvon einemMädchen– aberFIS- --- setzenSie sichwieder, setzenSieFC ZF- sich,wir werdenjetzt zusammen
eineCigarrerauchen,undeinGlas

- - aus meinemKeller werdenSie

auchnichtverschmähen,Sie sollensehen,mit säuer
licherPfarreiwaarewie einenKonfrater speiseich Sie
nichtab . . . solch'einenerfreulichenBesuch– hier
nehmenSie, wählenSie, hier is

t

Feuerzeug,und nun
entschuldigenSie, wenn ich für einenAugenblick in

einerVersenkungverschwinde. . .“

Damit eilte e
r

davon und ließ Alfred sichallein
dem in ihm aufgewogtenGefühleeinereigenthümlichen
Freudehingeben.Er fühlte, daß er auf einenvollen
Friedensfußmit Elsa vonGutteneckgelangt, e

r segnete
denZufall, der ihn her und mit ihr auf diesemneu
tralenBodenzusammengeführt;e

r zog mit einemtiefen
innerenGlücksgefühldie erstenWolken aus seiner
Cigarre und blies si

e
so stürmischvon sich,als könne

e
r

Alles damit sich in Rauchaufkräuselnlassen,was
ihn die letztenTage hindurch so schwergedrückthatte.
Nach wenigAugenblickenkehrteder Pfarrer, eine

Flascheunter demArm und ein Paar Gläser in der
Hand, zurück, und während e

r einschenkte,begann e
r

auf's Neuevon Fräulein Elsa Gutteneckzu plaudern.
Alfred hörteihm gespanntzu, ihm konntenichtswohl
thätigererscheinen,als dieserMittheilungstriebdes
guten altenHerrn, durchden e

r

Alles erfuhr, was
ihm zu erfahren so wünschenswerthwar. Elsa lebte
nun schonseitdrei Jahren nichtmehrbeieinemPaare
ältlicherTanten in der Stadt, bei denen si

e

ihre Er
ziehungundAusbildungerhalten,sondernaufGutteneck,
wo der alteFreiherr sonstganz allein gewesenwäre,
jetzt,nachdemihm vor etwavier oderfünf Jahren der
zweiteSohn gestorben,ein Mensch, an dem, meinte
derPfarrer, die Welt im Grunde nichtviel verloren
habe,denn e

r sei, um ohneVerletzungder christlichen
Liebevon ihm zu reden,ein dünkelhafter,beschränkter
und roher Gesellegewesen. Der ältesteSohn des
Freiherrn aber sei, der Herr Doktor müsse ja davon
gehörthaben,schonvor vielenJahren, schonvor einem
halbenMenschenalterbeinaheaus der Welt gegangen;
das heißt, e

r

se
i

auf und davongegangenmit einer
Ballettänzerin, e

s

könneaucheineKunstreiteringewesen
sein,Niemandwissedas recht,nur daß e

r ihretwegen

in den heftigstenZwiespaltmit dem alten Gutteneck
gekommen se

i

und mit ihr verschwunden,fort, in die
weiteWelt hinein. Ob derAlte wisse,wo e

r geblieben,
das könneman nicht sagen,da Niemandihn darnach
fragen möge, und e

r

selbstsicherlichnichtdavonzu
redenanfinge.Was denn ja auchnichtviel verschlage,

d
a

sein etwaigesRedendarüber am Ende dochnicht
als völligeSicherheitgebendzu betrachtenseinwürde;
dennder gute alteHerr, der sonstgar nicht so übel
sei,wie e

r

wohl gemachtwerde,nur einwenighitzigen
Temperamentsund mit einembösenTrunk behaftet,

CNO

was ja nun einmaleineNaturanlageund weiterkeine
Charaktereigenschaftsei, nehme e

s

bekanntlichnicht so

scharfmit der Wahrheit, daß sichauf das, was e
r

sage,mehrals ein nur mäßigesGewichtlegenlaffe.
Alfred fühlte, daß e

s

etwasnichtganzzu Recht
fertigendesundDiskreteshabe,wenn e

r

sichbeieinem
FremdennachdenBeziehungenseinesVaters zu dem
Freiherrn erkundigte.Aber in demBewußtseinvonder
WichtigkeitdieserBeziehungenfür seineeigenenzu Elsa
konnte e

r

sichnichtenthalten,darauf hinzudeuten.Der
Pfarrer ging auchsofortdarauf ein. -

„In der That, es scheintein unversöhnlicherHaß
zwischenIhrem Vater und demaltenHerrnzuwalten,“
sagteer, „und wie e

r eigentlichentsprungen,das weiß
Niemand. Erst sollen si

e

sehrguteFreundegewesen
seinund offenerVerkehrunterdenFamilien geherrscht
haben,bis zu der Zeit, in welcherder ältesteJunker
mit seinerKunstreiterinverschwunden is
t – da muß

bald nachherauchder wunderlicheProzeß zwischen
Beidenbegonnenhaben . . .“ -

„Kein Prozeß, denk'ich,“ fiel Alfred ein, „der
Freiherr hat nur eineSumme an meinenVater zahlen
wollen,dieserhat dieAnnahmeverweigert,unddarauf
hat der Freiherr sichan das Gerichtgewendetund
diesemdieselbezur Hinterlegungübergeben.“
„Es mag so sein, e

s mag so sein,“ sagteder
Pfarrer; „und wissenSie, was ichmir vorstelle?Um
jeneZeit war der Freiherr ganz und gar nicht in

glänzendenVermögensumständen,wie alle älterenLeute
das rechtgut wissen. Viel Hypothekenwarenda, die
HerrenJunker hattenUnsummenverthan . . . kurz,der
FreiherrhattealleMühe, das Haus auf standesmäßigem
Fuße zu halten. Woher sollteda die Summegekom
mensein, welcheder ältesteJunker zu einemKunst
reiterritt in die weite Welt hinaus doch bedurfte?
Woher? HundertgegenEins will ichwetten,daß e

r

fi
e

Ihrem Vater abgeborgthat, daß Ihr Vater das
Geld hergegeben.Aber weil e

r

damit schwerlichnach
demSinn und Willen des Freiherrn gehandelthat,
was ist natürlicher,als daß e

r

demJunker Balduin
gesagthat: ichwill Dir aus derNoth helfenund das
Geldgeben. Aber die Sachebleibtunter uns. Dein
Vater erfährt si

e

nicht. Du versprichtmir, daß ich
nie als Der genanntwerde, der Dir etwasmöglich
macht,was Dein VaterDir nichtverzeihenwird. Ich
leiheDir das Geld gar nicht,ich schenke es Dir. Ich
will nie von demGeldewiederhören. Versprichmir,
daß ich nie mehrdavonvernehmenwerde!“
„Und Sie meinen,nun hätteder Junker Balduin

seinemVater dennochkundgethan . . .“

„Kund gethan? Vielleicht! Vielleichthat der alte
Herr e

s

auch auf anderemWegeerfahren, ermittelt,
herausgebracht,woher das Geld gekommen!Und is

t

e
s

dann nichterklärlich,daß e
r

darüberwider Ihren
Vater in Zorn gerathen,mit ihm für immerzerfallen
ist, daß e

r

einenEhrenpunktdarin gesehen,Ihrem
Vater nichtsschuldigzu bleiben– unddaßIhr Vater,
der an hartemKopf und festemWillen demAlten auf
Guttenecknochwohl überlegenist, bei einemWort
geblieben,das Geld se

i

weggeschenkt;weggegebenmit
derBedingung, daß e

r

nie wiederdavon zu hören
brauche?“
Alfred nicktemit demKopfe.
„Möglich,“ sagteer. Dochmußteihm die ganze

Auslegungdes Pfarrers, wie der Zwist zwischenden
beidenFamilien entstanden,zweifelhafterscheinen, so

wahrscheinlichsi
e

lautete. Er kannteseinenVater als

zu gutenRechner,um ein solcherKasuistikerzu sein,
wennihm einebedeutendeSummeGeldeszurückerstattet
werdensollte. Und sein Bekannter,der Referendar
Lenscheidt,hatte ihm ja auchvon einer viel älteren
Schulddes Freiherrn a

n

seinenVater geredet.Nein,
derGrund lag nichtda; seinVater hatte e

s

ihm ja

selbstgestanden,daß e
s

sichum LudmillensSchicksal
dabeigehandelt.Und weil e

r sah,daßPfarrer Pankraz
von diesemnichts wußte, ließ e

r

die Sacheauf sich
beruhen,lenktedas Gesprächauf andereDinge, und
dann, da der Abendhereindunkelte,brach e

r auf, um
heimzukehren.Der Pfarrer gab ihm das Geleit durch
seinenGarten und ließ ihn nicht scheidenohnedas
Versprechen,daß e

r

von Zeit zu Zeit daran denken
wolle, wie gern man ihn in der Pfarrei wiederer
scheinensehenwerde.

V.

UnserPhilosoph wurde von diesemTage an ein
fleißigerKirchengänger:um der Gemeinde,ein gutes
Beispielzu geben,sagte e

r

demVater, der sehrselten
die sonntäglicheWanderungmachte,und um nachher
ein Stündchenmit demPfarrer zu verplaudern,den

e
r liebgewonnenhabe. Glücklicherweisebegleitetenihn

seltenernochdie CousineFrau Gernrodt und ihre
Nichte, die sich in ihrer blondenNaivheit allmälig
anderenFragen zugewandthatte, als der längstfür

si
e

negativerledigten, o
b

einPhilosophwieAlfred den
Ehrgeizhabenkönne, in ihremLebensromaneineRolle
von mehrals schattenhafterBedeutungzu spielen.Der
Fabrikant gab nicht gern für die Fahrt zur Kirche
seineder SonntagsruhebedürfendenPferde her, und
wie Alfred zu Fuße zu wandern, war den Damen

zu lästig.
Alfred sahElsa in der Kirche, in ihremerhöhten

Herrenstuhlean der Chorwand. Am erstenSonntage
schonhatte e

r

si
e

nachdemGottesdienstbegrüßt, und

d
a

si
e

eineAnredeaufs Freundlichsteaufnahm,wagte

e
r es, an ihrer Seite zu bleibenund si
e

auf ihrem

Heimwegezu geleiten,den si
e

ebenfalls zu Fuß machte,

fi
e pflegteihn allein zurückzulegen;wenn si
e

in dieser
ficherenGegenddes Schutzesbedurfthätte, so wären
ihr die Leute aus Guttenecknahegewesen,die mit ihr
zur Kirche gegangenund nun in Gruppenihr vorauf
oder ihr nachfolgenddesselbenWeges zogen. Dieser
lief zwischenden Rainen der Ackerstückeher, durch
schattigeGehölze,an jungenTannenschonungenentlang,
sichwindendund wechselreich.Eigenthümlichgepreßt
gingAlfred anfangs a

n

ihrer Seite; e
r

mußtedoch,
daß e

r

ihr zur Seite bliebund si
e

begleitete,dadurch
rechtfertigen,daß e

r

ebenihr etwas zu sagenhabeund
vomMittheilungsdrangenebenihr gehaltenwerde;und
nun stocktedoch,als si

e

draußenvordemDorfe waren
undzusammenüberdenRasengrundim Schatteneiner
Wallheckedahinschritten,ein Gedankengangvollständig.
Er wußtenichtmehr, was sagen, er fühlte nur, wie
starkund mächtigdieSituation auf ihn einredete,und
was diesezu ihm sprach,durfte e

r

dochnichtaus
sprechen,auchwenn e

r

dieWorte dafürgefundenhätte.
Elsa aber schienganz zufriedendamit, daß e

r

eine
langeStreckeweit stummnebenihr ging; si

e

drehte
wie in froher Stimmung spielenddenSonnenschirm
hin und her, den si

e

zurückgeworfenauf der Schulter“ blickteleuchtendenAuges auf die Landschaftvor ihr.
„Es is

t

dochein hübsches,anmuthigesStückErde,
das unsere,“ sagte si

e

endlich,„liebenSie e
s

nicht
auch?“
„O gewiß,“ versetzteer,– „es ist mir unendlich

theuergeworden in der kurzenZeit, welcheichjetzt
darinweile; und heutan diesem„Tag desHerrn“,wo
derhelleSonnenglanzdarauf liegt und seinenFarben
dieseharmonischeZusammenstimmungverleiht,diefernen
Bergeblauermachtund denGehölzenlustigenVogel
ang gibt, hat e

s

einewunderbareSonntagssprache,
eineFest- undFeiertagspredigtfür mich,als wolle e

s

mir sagen, e
s

ist keinTraum, keineChimäre,daß in

dieserheiterleuchtendenWelt Menschenvon gutemund
reinemHerzendas Glückblühenkönne . . .“

Elsa schwiegdarauf. Nach einerPause sagtesie:
„Daß auchMenschenvongutenund reinenHerzen

keinGlück blühenkönne– das stehtdochauchwohl
nur in Ihren philosophischenBüchern?“
„Freilich, da stehtes. Pessimismusnenntman

es. Und e
s

ist eineArt Philosophie, die man sehr
leichtbegreift,wennman die nöthigeGrämlichkeitund
VerbitterungdurchgekränktenEhrgeiz odergescheiterte
Hoffnungenzu Hülfe nimmt. Für den unbefangenen
Menschenaber, der nur einmalglücklichgewesen,der

a
n

einemTage wie heutedurch die sonnenbeglänzte
Gottesweltan der Seite einesWesens . . .“

Alfred hielt plötzlich,betroffenüberdas, was e
r

auszusprechenim Begriffgewesen,inne, unddann, eine
Verlegenheitzu maskiren,setzte e

r

raschhinzu: „Ist ja

das Alles Krampf!“
Elsa hattesehrwohl seineWorte, wo e

r

si
e

unter
brochen,zu ergänzengewußt, erröthendnahmauchfie
nun ihreZuflucht zu einergroßenLebhaftigkeit,womit

si
e

fragte:

„Was bedeutetdas, „Krampf?“
Er setzteihr so beredtwie e

r

vermochteauseinander,
was e

r

unterKrampf verstand.
Ihr gefiel das Wort. Sie suchtenun heiterund

lachendauchnachDingen, die dahingehörten. Aber
ausdemKreisederErscheinungen,die zu dem„krampf
haften“Sicheindrängendes weiblichenGeschlechts in

diemännlichenThätigkeitssphärenin Beziehungstanden,
kam si

e

nichtheraus. Ihre Erfahrungenreichtennicht
darüberhinaus– ihreErfahrungenwaren, ach,nicht
ebengroß, die einesjungenEdelfräuleins, das wohl
der ihmNahestehendenEigenschaftenbeachtet,abernoch
nie der ihm NahestehendenThun und Treiben und
HandelngegeneinenschönenIdealismus hatanstürmen
jehen! Und das hält ja ein gesunderIdealismus
immer aus, denAnblick des nacktenRealismus der
ihn umgebendenWelt; nur wo die häßlicheThat ihm
entgegentritt,dasBöse vor seinenAugenzur Handlung
wird und die SchlechtigkeitderWelt ihm einepersön
licheHerzenswundeschlägt,beginnt e

r

zu kränkeln,um
endlichwohl gar von jener endemischenSchwindsucht
hinweggerafft zu werden,welcher so mancherjugendlich
blühender,hoffnungsreicherund liebenswürdigerIdea
lismus vorzeitigzum Opfer fällt!
Alfred war nun in ein richtigesFahrwasserge

kommen,seineVerlegenheitwar völlig dahin; dagegen
fühlte e

r

sichvon einemeigenthümlichenGlücksgefühl
gehobenund getragen,und seinHerzerweitert, so weit,

--- – – – –---- - - -
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daß er Platz darin für alle Schönheitund alles Glück
derWelt zu habenmeinte,undwie ernun.Alles, was
ihm einfiel,mit einergewissenleuchtendenBegeisterung
aussprach,hörte ihm Elsa mit einembeinaheebenso
strahlendenGesichtezu, ohnedurch viel Anderesals
kurzeInterjektionenzu antworten. Es lag auch in
Elsa"s ganzemWesen und stillerSinnigkeit, in dem
Ausdruckihrer sanften, gedankenvollenAugen lag es,
daßNiemand von ihr vieles und langes Reden er
wartethätte;dafür sprachenihreZüge durchdenwech
selndenAusdruck, den si

e

raschund leichtannehmen
konnten,destodeutlicheraus, wie das zu ihr Ge
sprochene si

e

berührteund bewegte.
„Ich habemir immergedacht,“sagte si

e

endlich,
„daßwie Sie reden, nur die Poeten sichausdrückten,
und nicht die Philosophen,die über ihren Büchern
völlig das Maß dessen,was unsereinsverstehenkann,
verlierenmüssen, ja als das höchsteihnenvorleuchtende
Ziel eineHöhe der Gedankenerstrebten,wo si

e

sich
selbstnichtmehrverständen. . .“

„Die Philosophen,“antwortete e
r lachend,„spielen,

seh'ich, eine schlechteRolle in Ihrer Vorstellung,Fräu
lein Elsa– und die Poeten wohl am Ende auch?
WelchenUnterschiedmachenSie zwischenBeiden?“
„Einengroßen,“fielElsa heiterein; „dieEinen...“
„Die Philosophen . . .“

„Die Philosophendenk'ich mir fortwährendüber
Büchern sitzendund sichdie Welt darauszusammen
grübelnd; und die Anderenniemalszu Büchernflüch
tend, sondernmit lang gelocktemHaar die grünen
Wälderdurchirrendoderdie Sternenschriftam blauen
Himmelszeltbetrachtend. . .“

„UnddochauchdarausseltenetwasNeueslesend!“
unterbrachAlfred si

e

lachend. „Ihre Vorstellung is
t

mehr wahr als schmeichelhaftfür Alle. Aber die
Büchersindnichtbloß der Philosophen,sondernvieler
MenschenElend, indem si

e

nur durchihre Bücherdie
Welt sehen;und wiederist e

s

vielerMenschen,nicht
bloßderPoetenSchwäche,daß si

e

sichvor denBüchern
fürchten,die dochdesMenschenbesteFreunde find!
Um im Ernte davonzu reden, so is

t

der Hauptunter
schieddochwohl der, daß der Eine mit demKopfe
und der Anderemit demHerzenlebt . . .“

„Ganzeund gesundeMenschensolltendochbeides,“
sagteElsa.
„Darin habenSie völlig Recht,und ichhabedas

nie so empfunden,wie geradeheuteund in dieserjon
nigen Stunde, wo ich e

s

von Ihren Lippen höre,
Fräulein Elsa, und für mich etwas unaussprechlich
Glücklichesdarin liegt, daß geradeSie e

s

mir sagen,
daß derMenschauchmit seinemHerzenlebenmüffe.
Wenn ichIhnen gestehendürfte,wie ausschließlichaber
ichdas gethan, seitjener unglücklich-glücklichenBegeg
nung in demHohlwege, in welchemich so ungeschickt
undunverzeihlichunbesonnen.Ihren stillenPfad kreuzte!“
WennAlfred wahrgenommenhätte, wie sehrElsa

bei diesenWorten zu erbleichenbegonnen,würde e
r

wohl in seinerleidenschaftlichenSprache nicht fort
gefahrensein. Aber in seinerErregung sah e

r

nicht
das Mindestedavon. Nun – zu einemGlücke–
sah e

r

etwasAnderes, was ihn plötzlichverstummen
machte;die GestalteinesMannes, die um eineBusch
eckeherumplötzlichvor ihnenauftauchte.Er kamauf
ihremWegeihnenentgegen,ein ältlicher,kaummittel
großer,hagererHerr, der in einemgrauenSommerrock,
untereinembreitrandigenHut, einweniggebückt,lässig,
dieHändeauf demRücken,daherschritt.
„Mein Vater!“ sagteElsa, wie mit einergewissen

Erleichterungaufathmend.
Alfredfühlteetwasvon unangenehmerUeberraschung
über die Unterbrechung,und weil ihm der Gedanke
an seinenVater kam, demzum Trotz e

r

nun auch in

dieBerührungmit einemFeinde hineingerieth.Aber
auf diesemußte e

r ja nun docheinmalgefaßt sein.
„Ich binDir eineStreckeentgegengegangen,Elsa,“

sagteder Freiherr von Gutteneck,vor ihnen stehen
bleibendund Alfred forschendansehend,– „aber ich
sehe,Du hasteineBegleitungschongefunden–“
„Herr Alfred Gernrodt– mein Vater!“ sagte

Elsa vorstellend.
Der alte Herr erwiederteAlfred's Verbeugung,in

dem e
r

seinenbreitenHut zog und dabei die hohe,
kahle, von bleichemHaar umgebeneStirn zeigte, die
seinemscharfgeschnittenenund markiertengelbrothenGe
sichtetwasGeistvolles,Intelligentesgab.
„Sie sindHerr Gernrodt?“ sagteer. „Erfreut,

Sie kennenzu lernen, wenn ich dieß auchnur dem
Zufall verdanke.Hat der schöneTag Sie auch in die

Kirchegeführt? Aber meineTochtersagtmir ja, daß
Sie ein Freund unseresWort Gottes auf demLande,
des ehrlichenPankraz, seien. Sie wollen ihn durch
Ihr Erscheinenerfreuen.Das ist um so löblicher,als
Sie unmöglich in seinerberühmtenEinen Predigt viel
Vertiefungder Gedankenwahrgenommenhabenkönnen– seit Sie si

e

zum letztenMale vor Jahren ver
nahmen!“
Während e

r
so sprach,hatteder Freiherr sichge

wendetund war vorangeschritten,als o
b
e
r

Alfred's
weitereBegleitung so gut wie die Ella's voraussetze.
Alfred blieb deshalb an einerSeite und antwortete
lächelnd: -

„Es ist wahr, Vertiefungder Gedanken is
t

nicht
geradeunseresbravenPfarrers Stärke– eher liegt

si
e

darin, seineGedankender Auffassungsgabeseiner
Gemeindegliederanzupaffen.“
„Ja, ja,“ fuhr der Freiherr fort,– „den Ruhm

wollen wir ihm nicht schmälern,und e
r

thut wohl
daran. VertiefteGedankentaugenfür das Volk nicht.
Sie finden immer einigeKöpfe darunter, von deren
Schädelhärte si

e

nichtunschädlichabprallen, die ihnen
Zugang gewähren, in die si

e

sicheinbohren,und in

denen si
e

nunfortzittern,fortschwirren,wie derSpiritus
familiaris in der Schachteldosedes Roßtäuschers,ver
wirrend,beängstigend,schlafraubendund elendmachend.
Sie glaubennicht,wie viel solcherländlicherExistenzen
ichhier in meinerGegendbeobachtethabe, welchean
der Vertiefungder Gedanken,an demBrüten über
ihnen unlöslich gebliebenenProblemen zu Grunde
gingen.“
„In der That? In der Landbevölkerunghier?“
„Hier in der Landbevölkerung,“antwortetelebhaft

derFreiherr. „Du erinnerstDich unseresTischlers,
desEisbruck,Elsa! Der Mann war ein Genie, ein
PhänomenanGeschicklichkeit,einKunsthandwerkerersten
Ranges. Aber dieAufträge,die e

r

hiererhielt,nahmen
solcheGeschicklichkeitnicht in Anspruch, die alten
Truhen,welchedie Bauern ihm zu flickengaben, auch
seineGedankennicht,und so wandte e

r

denUeberschuß
an letzterenan dieErgründungderTrinitätslehre,und
als e

r

sichglücklichaus diesergerettethatte, indem e
r

dengordischenKnoten mit einemNein, so scharfwie
das Schwert Alexander's,zerhieb, verfiel e

r

in die
ProblemederTheodicee–wahrhaftig, in dieseschwie
rigste aller theosophischenMaterien, so gut wie ein
Leibnitz! Was aberwar das Ende? Das Ende war
natürlich,daß dieserLeibnitzmit dem Leimtopf zur
Erholungvon solchenGedankenvertiefungen,die ihn in

helleund bittereOppositionmit derWelt um ihn her
und ihremCredo brachten,sichin's Glas vertiefteund
endlichaller KnotenLösung in gründlichemBetrunken
fein suchte.“
„SolcherMenschenUntergang is

t

sicherlichhöchst
tragisch,“antworteteAlfred. „Der allgemeinenWelt
entwicklungwird e

s

freilich wenig schaden,daß si
e

untergehen,diesebewegtsich so stetigundgesetzmäßig
fort, daß e

s

auf einenLeibnitzmehroderwenigernicht
ankommt– aberman fühlt solcherSeelenlebenlangen
Schmerzmit und denktgepeinigtan das Räthel der
Existenz.“
„Zu dessenLösung e

s

nur einGleichnißgibt,“ fiel
der Freiherr ein. „Die Natur läßt hunderttausend
Blüten schönund duftig entknospenund streut si

e

dann
wild auf denBoden umher, wo si

e

zertretenwerden.
Es ist einewunderlicheWelt! Man weiß nicht, soll
mannicht.Die amglücklichstennennen,welche in Wirk
lichkeitnie existierthaben, sondernnur gelebt in den
Phantasieender Dichter?“
„Das heißt? Mir scheintwirklichesLeben und

Dasein in Fleisch und Blut docheinembloß eingebil
detenSchattendaseinbedeutendvorzuziehen!“meinte
Alfred.
„Weil Sie nochjung find– mit der löblichen

Absicht,das Lebengenießenzu wollen, ausgerüstet,
unddemfrommenGlauben,daß Sie dieseAbsichter
reichenwerden! Wenn Sie alt geworden,denkenSie
vielleichtwie ich. Schattendasein!Schattendasein is

t

Alles! NehmenSie einenwirklichenMenschenund
eine Dichtergestalt.Nehmen Sie Philipp II. und
Marquis Posa. Philipp hat gelebt, nun ja – Ver
gnügenhat e

r

nicht viel davon gehabt. Für eine
kurzeSpanne Zeit ist e

r

überdie Erde gegangenund
dannhat e

r

sich in Atome, in chemischePotenzen, in

Nichts aufgelöst. Posa hat im Gehirn Schiller's ge
lebt– in seinenGehirnatomen,aus chemischenPo
tenzengebildet, si

e

in Bewegungsetzend,und endlich
auch in Nichts aufgegangen.Hat nun der Eine etwas

vor demAndern voraus? Aber Posa is
t

glücklicher,
weil e

r geliebtim Gedächtnißder Welt lebt. Nein,
nein, ich sageIhnen, e

s

is
t

völlig dasselbe, o
b

ein
Menschlebt odernur erdichtet is

t– beidessindnichts
als chemischeKombinationenvonAtomen,die sichwieder' ist, das heißt in andereKombinationenaufen!“

Alfred mußte nun dochüberdieß Paradoxondes
lebhaft redendenMannes lächeln– aber diesermit
seinergeistigenBeweglichkeitgefielihm, e

r

wäre ihm
anziehendgewesen,auchwenn e

r

nichtdenVater Ella's

in ihm gesehenhätte. Zu seinemBedauernkonnte e
r

nicht lange mehr das Gesprächfortsetzen,dennman
hatteziemlichdicht vor sichGutteneck zu Gesichtbe
kommen,denaltenBau, mit einemaltersgrauenThurm
links und einemneu aussehenden,am rechtenEndeder
Front, dender Freiherr zur Ergänzungneuaufführen
laffen, so daß seinHerrenhausrechtstattlich in dem
ThalgrundhinterdemGürtel breiterWaffergräbenda
lag. Alfred, der e

s

so und in einerdurchgängigen
Erneuerungnochnichtgesehen,beglückwünschtedenalten
Herrn dazu– es wäre natürlichgewesen,daß der
Letzteremit einerEinladung,auchdasInnere sichan
zusehen,geantwortethätte. Aber der Freiherr sprach
dieseEinladung nicht aus, als o

b
e
r

sehrwohl von
der Gesinnungund demWillen, denAlfred's Vater
ausgesprochenhatte, unterrichtetsei, oderals o

b

auch

e
r

die weitereBerührungnichtwünsche;wogegendoch
die herzlicheWeise sprach,mit der e

r

Alfred zum Ab
schieddie Hand schüttelte.Denn diesermußtejetzt
einenrechtshin sichabzweigendenWeg einschlagen,um
heimwärts zu gehen.AuchElsa reichteihm, ein wenig
wie scheuund flüchtig,die Hand, aber si

e

vermied e
s,

ihn dabeianzusehen.
Und so schritt e

r

denn heimwärts, auf raschen
Sohlen durchBuschundGehölzundquerdurchWiesen
gründelaufendenFußpfadennach; glücklich in einem
vonHoffnungengeschwelltenHerzen,denKopf voll sich
drängenderGedanken,welcheam Ende dochalle nur
ein Gedankewaren: der, daß Elsa sein indirektes
Liebeswerbenwohlverstanden,undes, ohneihmdarum

zu zürnen,aufgenommen;und daß e
r

ihr das nächste
Mal werdejagendürfen, welcheunendlicheFülle von
Liebe und Leidenschaft in ihm sichbergeund glühe
unterdenwenigenWorten,die e
r auszusprechengewagt.
Das nächsteMal! Wie lange nochhin war bis

zum nächstenSonntag! Und bis dahin– derGe
dankedaran fiel auf ihn wiederdahineilendeSchatten,
den ebeneine über die SonnenscheibeziehendeWolke
breithinüber den hellenWiesengrundwarf– breit,
dochflüchtig,vorübereilend– und bis dahin hatte er

ja auchZeit, einmal eingehendmit seinemVater zu

sprechenund diesenauf Dinge vorzubereiten,welche e
r

ihmwohl nichtwürdeersparenkönnen.
(Fortsetzungfolgt.)

Aus dem Musikleben der Gegenwart.“
Von

H. Ehrlich.

III.

m eineneuedeutscheOper zu hören,mußmanjetzt
nachHamburggehen;dieHofoperderdeutschen
ReichshauptstadtfindetkeineVeranlassung,sichmit
irgendneuenWerken z

u befassen.So bin ichdenn
nachHamburggefahren,um' zweineueOpernvonRubinsteinan einunddemselbenendzu hören.„Su

lamith“,biblischesBühnenspiel in fünf Bildern, nachdem
HohenLiedeSalomonisvonRodenberg,und„UnterRäubern“,
einaktigekomischeOper, TextvonWichert,nachTh. Gau
thier's«Voyage e

n Espagne».Das erstgenannteWerk is
t

ausjenerIdee einer„geistlichenOper“entstanden,mitwelcher
sichdergenialeKomponistschonseitvielenJahrenträgt, die

e
r

schonim „VerlorenenParadies“und im' U011Babel“darzustellenversuchte,zu derenVerdeutlichunge
r sogar

im verflossenenJahre einmalals Schriftstellererschienenis
t

undeinenArtikelveröffentlichtein einerSammlungPlau
dereienvon„CelebritätendesTheatersundderMusik“,die
LewinskyunterdemTitel „Vor denCouliffen“herausgegeben
hat. JenemArtikeleineeingehendeBesprechunghier zu wid
men,fühlenwir unsum so wenigerveranlaßt,als dieFrage
als einegewaltigernsteund sehrsorgfältig zu behandelnde
erscheintund der genialeRubinsteindieselbenachseinen
eigenenWorten,„wennauchnur flüchtig“,erörterthat. Er
konnte im Oratorium„nie zum reinenGenießengelangen“,
weildiegroßartigenGestaltendesAltenundNeuenTestaments
von„Herren in schwarzemFrackeundweißerKravateundvon
Damenoft in' Toilette“gesungenwerden,und
gehtvondemGedankenaus,daß„dasAllesvielgroßartiger,
packender,richtigerundwahreraufderBühne in Kostümen
undmitDekorationen,mitdervollenAktiondarzustellensein

(Nachdruckverboten.)
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müßte“.ObdiedramatischeAktiondiegroßartigenGestalten
besserdarstelltalsderwahrhafteoratorischeVortrag,läßt sich
nur in einerlangenStudieerläutern.AberEines is

t
in

Kürzeganzentschiedenfestzustellen:dieGroßartigkeitjenerGe
staltenliegtimmer in ihremVerhältnissezurReligion;Rubin
steinerklärtausdrücklich,für ihn existierenurdieKunstfrage;
fürdieseaberbedarf e

s

keiner„geistlichen“,sondernnur einer
wahrhaftgutundernstgehaltenengewöhnlichenOper. Wenn
heuteeinKomponistzu einemdeutschenTexte,derdenmystisch
christlichenGottesdienstunterBarbarenaufder Bühnever
herrlicht,eineMusikschriebe,gleichderGluckszur„Iphigenie

„In denEitelkeitendieserWelt
Ist Eines,dasewigsicherhält,
DaszumSiegeführtdasMenschenherz.
DiewahreLiebe,derwahreSchmerz!“

Es is
t

sehr zu bedauern,daßRodenbergdensehrglücklichen
dramatischenGedanken,den e

r

ausdem„HohenLiede“schöpfte,
nichtbreitentwickelthat, mit reichenZuthatenvonGestalten.
So gut e

r

einenSchäfererscheinenließ, konnte e
r nochviele

AndereheranziehenundeinevollständigdramatischeHandlung
sichentrollenlassen.Ein französischerTextdichterhätteeine
eifersüchtigeKöniginnebendemKönige,umdenSchäfernoch

aufTauris“,würdedaseine„geistlicheOper“sein?Schwer-, einenverliebtenHeerführer,dannnochdrei odervierinter
lich!Aber e

s

würde e
in

herrliches,unsterbliches
Opernwerksein,gleich
demGluck's;doch,wie -
gesagt,nichtmitdieser
Prinzipienfragehabeman

e
s
zu thun,sondernmit

dersehrpraktischen,daß' dieWerke,welcheRubinsteinals eine
„geistlicheOper“parex
cellencebezeichnet,auf
der Bühne unmöglich
sind.WasnunAlles in

denzweiStundenvom
„Thurmbau zu Babel“

a
m

DekorationenundAuf
zügenvorkommenmüßte:#" Feuerofen,Thurmeinsturz,Völker
wanderung,Himmelund
Hölle zu gleicherZeit,
mitsingendenEngelnund
Dämonen,das könnte
keinMaschinistherstellen,
außeraufeinemPuppen
theater.Ich halteden
„Thurmbau“trotzman
chesBedenklichenund
Schwachen,das darin

zu finden,für einge
niales,höchstinteressan
tesWerk; aberwürde
jederVersucheinerdra
matischenDarstellungg

e

macht,ichgingenicht 'ihn zu sehen,denndas
gänzlicheMißlingen e

i

nesjedenkünstlerischen
Zweckeswäremir nicht
einen “ zweifelhaft!–AberdasAlles
hatauf„Sulamith“keine
Anwendung,dennerstens

is
t

diesesWerkdasbeste
derArt vonRubinstein,
und zweitens is

t

das
„HoheLiedSalomonis“
keinVorwurffür eine
„geistlicheOper“;Roden
berghatseineBearbei
tung auch„biblisches
Bühnenspiel“genannt.
Sie is

t

rechtgeschicktge
macht,vieleVersedes
Urtextessindmit den
dramatischenWendun
gensehrglücklichver
webt. Allerdingssind
diesesehrruhigerNatur,
und ichbehauptemit
vollsterBestimmtheit,daß
auchSulamithvielmehr

in denKonzertsaalge
hört,alsaufdieBühne.
Die„Bilder“–einzelne
Szenenmitganzkurzen
Zwischenpausen–wür
denganzgewißvielmehr
Wirkungerzeugen,wenn

si
e

nurvon„Herrenim
schwarzenFrackundwei
ßerKravate“ zu Gehör
gebrachtwerden; o

b

man
die paarMenschen in

Kostümenda obenauf
derBühnesiehtodernicht,

is
t

gleichgültig,drama

RubinsteinsMusik in Sulamithgehört zu denallerbesten
SchöpfungendesgenialenKomponisten. ' sie vieleorien
talischeAnklängeenthält, is

t

nichtverwunderlich,noch zu tadeln;
erstenssind si

e

dasTonkolorit,das e
r
in vielenLiedernund in

seinenbeidenOratorienimmermitGlückanwendete;*)zweitens

is
t
ja SulamitheinalthebräischerStoff, demderorientalische

Zuschnittganzgut ansteht;unddieser is
t

hiermitbesonderem
Geschickeangefertigt.EinigeChöresindgut erfundenund
wirksamausgeführt.DieAriedesSchäfersimzweitenBilde,
daslangeLiebesduettimdrittensindsehrschön,unddasganze
Finaledesletzten(worindieobenangeführteBetrachtungbe
sondersmelodiöshervortritt)bietetschönekünstlerischeSteige

rung,dieüberall,aufder
Bühneund im Konzert
saal,Anerkennungerrin
genwird.DieSchwächen
undkleinenSorglosig
keiten im Werkewerden
alsodurchdieinteressan
tenundschönenTheile
weit überwogen.Der
Erfolg war ein allge
meiner,sehrgünstiger.
Rubinsteinward nach
demdrittenBilde(Lie
besduett)undnachdem

| letztenmit donnerndem
Applausegerufenund
erschien a

n

der Hand
derDarsteller(Fräulein
Nicolai– Sulamith,
HerrLandau–Schäfer,
HerrKrauß–König),
dieAusgezeichnetesge
leistethaben.
Dasselbeläßt sich

auchvondenDarstellern
dereinaktigenkomischen
OperRubinstein's:„Un

te
r

Räubern“jagen;nur
hatten si
e

einenschwere
renStand,alsihreKollegeneineHalbeStunde
vorher.Dennkomisch

is
t

anderOpernurder
Titel. Das französische
Original«Voyage e

n

Espagne»vonTheophil
Gauthiermagrechtun
terhaltendsein,wenn e

s

vonfranzösischenSchau
spielernim raschesten
Tempogegebenwird.
AberdiedeutscheBear
beitungdessehrgeschätz
tenLustspiel-undNo
vellendichtersE

.

Wichert
zeigt,daßderVerfasser
nichtbedachthat,welche
Gefahreinereinaktigen,

jaselbsteinermehraktigen
komischenOpererwächst,
wenn zu vielePersonen
aufderBühneauftreten
undkeineeinzigehervor,
tretenkann.Nur der
himmlischeWolfganghat

in seiner„FigarosHoch
zeit“dieseGefahrbesie
genkönnen; in allen
anderenkomischenOpern
sindnurdreibis vier
MännerumeineDame
beschäftigt.In „Unter
Räubern“dagegen e

r

scheinen:einealtadelige
Damemit ihrer senti
mentalenTochter,eine
sehrlustigeTheatersän
gerinundeinealte,inn
mer stummbleibende,
aberdurchGeberdenspiel
mitspielende,zuletztjo
gartanzendeEnglände
rin; eininkognitoals
Naturforscherreisender
PrinzmitseinemDiener,
einKaufmann;zweiAn
führervonzweiverschie
denenRäuberbanden

tischeBewegungis
t

nicht
vorhanden.Im ersten
BildebefindetsichSu
lamith im königlichen
PalasteSalomos,der

si
e

entführthat, und
sehntsichnachihrem
geliebtenSchäferamLibanon;im zweitenBilde sehntsich
dergeliebteSchäferamLibanonnachSulamith,derenEnt
führungdurchdenKönig e

r

nunmehrvondenWinzerinnen
erfährt;im drittendringt e

r
in denköniglichenPalast, in

dessenPrunkgemächernSulamithschlaflosalleinweilt, und
entfliehtmit ihr; im viertenwerdendieBeidenamStadtthor
vonderWacheangehaltenund in Gefangenschaftgebracht; im

fünftenkommtSalomo,dervonderFluchtSulamith'snoch
keineKenntnißhat,mitgroßemPompzuge in den'umdieGeliebte zu krönen;diesewirdihmplötzlichgefesseltvor
geführt;rührtihndurchihr Flehen; e
r verzeiht,vereinigtdie

Liebenden,erinnertsich a
n

seineMaxime:„Alles is
t

eitel“,und
tröstetsichmitder schönen,aberganzmodernenBetrachtung:

DiePrinzessinnenbei Frau RathGoethe.
AusdemPrachtwerk:„DasBuchvonderKöniginLuise“(VerlagvonG.Grotein Berlin),

essanteHerrenundDamenundebensovielIntriguenundZwi
schenfällebeigefügt(wiezumBeispiel in „Herodias“).Allerdings
wäredanneinegroßeOperentstanden,undRodenberg'
sichgebunden,seinemFreundeRubinsteinnur ein„biblisches
Bühnenspiel“zu dichten; e

r

hat in demkleinenRahmenbei
der sehrbeengendenVorschriftbezüglichder Stoffbehandlung
dasmöglichbeste„Bild“ geschaffen.Nur dervierteTheil,die
GefangennehmungundVerhöhnungderbeidenFlüchtlingedurch
dierohenThorwächter,konntevielleichtandersgestaltetwerden
oderganzwegbleiben;nachderFluchtderBeidenerriethjeder
ZuschauerimMomente,wo si

e

gefesseltvordenKöniggebracht
wurden,denVorgang;aufderBühnedargestellt,war e

r

weder
dramatischnochmusikalischwirksam.

NacheinemGemäldevonW. Amberg.
(vondenendieeinedie
andereausplündertund
ihrauchdie ebenange
führtengefangenenRei
sendenabnimmt),ein
jungerKavalier, der,
wegeneinesDuellsaus

Madridentflohen,alsMönchverkleidetbeidenRäubernweilt,
derGeliebtejenersentimentalenDame;dannnochdreiRäuber,
diegleichihremAnführersehrmoralischgestimmtsind,seitihnen
dasHandwerknurAussichtaufGehängtwerdenundsehrwenig
Beutebietet.UmallediesePersonennur aufdasPapier zu

bringen,brauchtmanfast so vielZeit,als derganzeEinakter
dauernsollte.Die MusikRubinsteins is

t

mit großemFleiße
undAufmerksamkeitgearbeitet,hieund d

a

tauchteinangenehmer

*) Im Vorbeigehenseibemerkt,daßdieerstecharakteristischeAn
wendungorientalischerMotivevonFelicienDavid in einer„Wüste“
unternommenward:derZugderKarawane,derNachtgesang,dieSere
nade,derRufderMuezzinzumMorgengebet.

----- -
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melodischerSatzauf; ichglaube,beieinemgutenLibrettowürde
dersehrgenialeKomponistauchin dieserGattungBedeutendes
- leisten.Aber „wo hernehmenund nichtstehlen“?„Unter
Räubern“kannmanvielleichtnochheutesehrvielesKostbare
finden,abereingutesTextbuchniemals!–
Es war e

in gar seltsamerKontrast,daß ic
h

am einen
Abend in HamburgaufdemTheater ein„BiblischesBühnen

spiel“hörteundamandernAbend in derBerlinerGarnisons
kircheeinganztheaterhaftesOratorium:„Luther in Worms“
vonMeinardus in Hamburg!DerKomponist,einsehrgeschätzter
LehrerundMusikreferent,hat immerdenernstestenStand
punkt in derKunstbetont.Aber bei seinemOratoriumfiel
mirdiePredigtjenesfranzösischenPfarrersein,dernachvielen
gutenLehrenmitdenWortenschloß:„Uebrigens,meinelieben

Kinder, d
a

wir ja Alle Sündersind, so thut, was ic
h

sage,
nichtwie ic

h

thue!“ EineganzeMaffeMeyerbeer'scherWen
dungen,selbstWagner'scheMeistersingermotivezeugtendavon,
daß in derKunstdieguteGesinnungnochnicht zu einemein
zigenrichtigenGedankenverhilft.AllerdingshatderKomponist

in derVorredezumTert ausdrücklichangedeutet,das Ora
toriumhabesichvomkirchlich-liturgischenDienst„völliglos

Doktor:LiebeFrau,denschwierigenFall,vondemichDir
erzählte,habeichglücklichüberwältigt;derPatient is

t

kuriert,ge
sundundmunter.
Fran: O lieberKarl,DubisteingeschickterArzt,weitund
breitbekannt!Ach,hätteichDichnurfünfJahrefrüherkennenge
lernt,ichglaubegewiß,meinersterMannwärejetztnochamLeben!

„Dahab'ichwiedervierMarkfufzig in lauterNickelun
Kupper;mermeintwahrhaftig,dieLeuthättegarkeinSilber
mehr;undafürmußmertreppauftreppablaufe,daßEinem
derSchweißvomBuckelläuft;daverliertmerwahrhaftigalle
LustamFechten!“

Aus u n | e r e r humoristisch e n M a p p e.

Originalzeichnungen.

„EineschöneEmpfehlungvomVaterundda schickte
r

"was
vonderMetzelsuppe.“
„Ah,dasistabervielzuviel.“
„Ja, dashatd’Mutterauchg'meint,aberderVaterhat

g'sagt,merweißnet,wiemer jo e
n Dingeswiederbraucht.“

- "A -

--T-S

- - - T

„Arthur,ziehedochDeinenSchlipsherunter,e
s
is
t
ja eine

ägyptischeHitze in diesemLokal!“
Arthur:Sei still!DadrübensitztmeinSchneider.

DerKönig(denerstvorKurzemaufeineDomäneversetzten
VerwalterbeimEmpfangedaselbstfragend):Wielangesind
Siehier?
Verwalter:BereitsdreiStundenwartenwir,Majestät.

- -

Briefträger:IchwünscheIhneneinglücklichesneuesJahr,
undbitte,denarmenBriefträgerzu bedenken,derIhnenfast
täglicheinenBriefbringt!
„Ja,aberlauterMahnbriefe,lieberMann;dawird e

s

mit
demNeujahrgeldschlimmaussehen!“

gerungen“und se
i

„einideellvorgestelltesmusikalischesDrama“
geworden,und„Luther in Worms“,worin so viel historische
Personenvorkommen,könnesichzwaräußerlichdem„traditio
nellenStyle“ anschließen,müsseabervondenneuerenEr
rungenschaften,dergrößerenLebendigkeitc. Nutzenziehen.Aber

ic
h

behaupte,daßerstens in derKunstreligiöseGefühlekeiner
Vorschriftbedürfen,sondernvonwirklicherhabenenGedanken
im strengenStyle immerangeregtwerden;daß zweitenseine

ganzeMaffeOratorienvonHändelunddiebeidengarwunder
schönenvonHaydndurchausnichtliturgischemDienstbestimmt
warenunddochvollständigalsOratoriumwirkenohneirgend
welchentheatralischenAnstrich;unddrittens,daß in „Elias“
vonMendelssohn(dergeradevor KurzemvomSternchen
VereinunterProfessorRudorffvortrefflichgegebenward)alle
Errungenschaftender Neuzeit in InstrumentationundTon
färbungenbenütztsindund dennoch– mit Ausnahmeder

einenTenorarie– niemalseineopernhafteWendung zu ver
nehmenist; vielmehr in denAriendes„Elias“ undaus den
Chören,besondersin denhimmlischen:„UndderHerrging
vorüber“,und in demunbeschreiblichenNachsatze:„Und im
SäuselnnahtesichderHerr“, ein

#

religiösesGefühlsich
kundgibt.Ein solcheswirdimmer,selbstbei freiererHand
habungderForm,dierichtigeWeihewahrenunddenrichtigen
Styl inderKunsttreffen;allesAnderenütztnichts,mitHerum
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klügelnundProgrammschreibenwirdnurVerwirrungerzeugt,
nichteineinzigerTakt,derdenHörerüberzeugt. - -
Die' derKonzertgeigerhat um eineGeigerin

vermehrt;die lieblicheTua is
t

wiederhierundentzücktjunge
undalteHerren; si

e

hat a
n

TechnikundVortraggewonnen,
doch is

t

derTon nachwievorklein. Aber si
e
is
t

einGanzes,
eineErscheinung,unddaswirktimmer.Uebrigenshat si

e

nicht
bloß in denKöpfenderMännerVerwirrungangerichtet,jon
dernauch in denenvielerjungerDamen,die sicheinreden,mit
GeigenspielließesichjetztmehrEffektundAndereserzielen,
als mit demKlavier. Seit TeresinasErscheinenamMusik
horizontesindalleMusikschulenvonGeigenspielerinnenaus
denverschiedenstenErdstrichenbe-und heimgesucht;undjede
studiert–– diePolen derTua, ihr Lächeln,ihre Verbeu
gung c.

;
in demAugenblicke,als ic
h

dieseZeilenschreibe,
weilenbereitsfünfKonzertgeigerinnen in Berlin; wieviele
werdenwohlbinnenzehnJahrendieWeltdurchwandeln?

Titeratur.

– An derSpitzeallerJugendschriften,diedenWeihnachtstisch
schmücken,solltenimmerdiedesVerfaffersderOstereier,destrefflichen
ChristophSchmid,stehen,derunerreichtis

t

undbleibenwirdunddessen
Erzählungenunsheutenoch so frischanmuthen,alswennwirKinder
wärenund si

e

zumerstenMal in unsereHändekämen.Es war
darumeinrechtglücklicherGedankevonLouisFinsterlinin München,
einewohlfeileillustrirteAusgabeder„GesammeltenSchriften“in acht
zehnBändchenzuveranstalten,die in sauberer,großerSchriftgedruckt
undmit130Textillustrationenund18Tafelbildernin Farbendruckge
schmücktist. EineschönereBelohnungfleißigerKnabenundMädchen
kann e

s

nichtgeben.–Mit sauberkolorierten,hübschenBildernerfreuen
Ebhardt'sBilderbücher„JahrmarktsfreudenundWinterfreuden“und
„Knabenspiele“(Berlin,Ebhardt),diedasLebenderJugendrechtleben
digwiederspiegelnunddieKindersichselbstwiederfindenlassen.Die
beliebtenSchwarzbilderhaben in „ErnstundScherz“und„Allerlei“
vonHeinrichSchwarz(Berlin,Lipperheide)auchfürdieJugendihre
Verwendunggefunden.Es sindebenfallsBilderausdemJugendleben,
welchediedurchKonewkaneubelebteKunst in feiner,finnigerWeisezur
Geltungbringenunddurchhübsche,verständlicheundverständigeVerse
vonHeinrichSeidelglücklichumrahmtsind.– DasvonOttilieWilder
muthgegründeteFestbuch:„DerJugendgarten“,welchesvonihren
Töchternfortgesetztwird,erscheintnunschonimachtenJahrgang(Stutt
gart,Kröner),einstattlicherBand,dersichdurchkünstlerischausgeführte
Bildernichtwenigeralsdengutgewähltenund in reicherAbwechslung
zusammengestelltenerzählendenundbelehrendenTextauszeichnetund
demBuchezu denaltenneueFreundeerweckenwird.Dieelegante
Ausstattungmachte

s
zu einemGeschenkeganzbesondersgeeignetund

MancherwirddamitauchKäuferderfrüherenJahrgängewerden.– Spamer in LeipzigspendetwiedereineganzeKollektion
schönerJugendbücherzumbevorstehendenFeste.Manmuß e

s

diesem
Verlegernachrühmen,daß e

r

rastlosbestrebtist,dieneuenAuflagen
seinerBücherzu verbeffernundzuvervollständigen:so erscheinendenn
diesegutenBekanntenreicheranInhaltundBildernundvollendeter
nachTextundAusstattung,so daßdiejetzigeAusgabeeinesvor
JahrengekauftenBuchesfastwieeinneuesanmuthetundmanchemBe
sitzerderälterensehrwillkommenseindürfte.In sauberem,festlichem
Gewandeliegenunsvor:alsErzählungenvonSagen.„UnsereVorzeit“,
herausgegebenvonDr.W.Wägner,„DeutscheHeldensagen“II., ent
haltendSagenkreisderAmelungen,Nibelungen,Beowulf,Haimonskinder,
KönigArtusundTannhäuser,spannendvorgetragen,mithübschen
Illustrationen,einsehrstattlicherBand.VomgeschichtlichenGebiete
zweihübscheBücher:„DeralteFritz“und„KaiserJosephII.“,volks
1hümlichmitpädagogischemGrundtonerzähltvonFranzOtto.Tüchtige
Arbeiten,reichangutenBildern,historischerzählend,findfernernoch:
„TambourundGeneral“vonK.Oppel;dieGeschichtespieltzurZeitdes
amerikanischenFreiheitskampfes,– unddievaterländischhistorischen:
„JoachimvonZietenundseineBraven“,LebensbilderausdemKriegs
undHusarenlebenzurZeitFriedrich II

.

vonF. Pflug,undder„Mar
schallVorwärtsundseingetreuerPiepenmeister“vonFranzOtto
undOskarHöcker.DiesedreiBüchersindüberausreichillustriertund
schöngebunden.BiographischenCharakterträgtdasBuch:„Merk
würdigeKinder“,gleichfallsvonFranzOtto,einsehrinteressantesWerk,welchesSchicksalundLebenvonKonradinvonHohenstaufen,
R.Whittington,Jeanned'Arc,Menschikoff,v

.Duval,Heineken,R
.Mengs,

Seume,KasparHauserundnochvieleAnderebehandelt.Dannein
„LebenLuther's“vonDr.G. Portig,einfach,klar,kräftigundlehr
reichdargestellt.ZumGenrederReisewerkegehört„Kane,derNord
polfahrer“.DernachKaneunterderRedaktionvonOberländerbe
arbeiteteText is

t

fürdieJugendüberausinteressant,unddieIllustra
tionenfindvortrefflichundzweckmäßiggewählt.Ewigfrischwirktaufdas
heranwachsendeGeschlechtderalte„RobinsonCrusoë“,undSpamerbringt
einenreichillustriertennach d

e Foë,dasBuch is
t

durchzogenvon 9
0

Textbildern,koloriertenTafelnundKarten.VonMärchenbüchernsind
wiederda.Andersen’s„Hausmärchen“,übersetztvonLobedanz.Aus
wahlderMärchen,dieIllustrationen,TonundArtdieserSammlung
gehörenzu denbestenBearbeitungenAndersen'sfürdieJugend.Dann
fehltauchnichtLausch's„Fabelbuch“,diebekanntestenFabelnderbesten
PoetendiesesGenres,in gutenVersenundkurzzumAuswendiglernen
undDeklamierenwiedergegebenundmitvortrefflichenBilderngeschmückt.
AuchfindenwirwiederLausch's„Märchenbuch“,eineSammlungderbesten
Volks-undKunstmärchen,einLieblingderdeutschenFamilie,jetztschon

in fünfzehnterAuflage,gewißeinBeweisdesgroßenWerthesdieses
Werkes.An reifereKinderwendetsichHermannMehlmitdemernster
gehaltenenWerke:„Die schönstenParabelnundLegenden“;Herder
undRückerthabenhierammeistenStoffgeliefertunddieKünstlerden
Bandmit34interessantenBildernverziert.DasGespensterleben,den
volksthümlichenSpuk,schildertMichael in demreichillustriertenBuche:
„Im GeisterkreisderRuhe-undFriedlosen“;daffelbedürfteauch
fürErwachseneIntereffehaben,damanchersozusagenhistorischeSpuk
darinerzähltwird. Ein eigenesGenrekultiviertSpamer in seinen
Spielbüchern:vondiesensendete

r dießmal,vielfachbereichert,fürden
Weihnachtstisch.„DasSpielbuchfürMädchen“vonMarieLeskemit
1500unterhaltendenundanregenden,belustigendenSpielenundBeschäf
tigungenfürKörperundGeistimFreienwieimZimmer,dazuein
Anhangvon500Artikelchen,dieeinlustigesAllerleifürJungundAlt
bringen.DasBuchweist600Textabbildungenauf,Buntdruckbilder,
Schnittmusterbogenc. undverdientwarmempfohlenzuwerden;ebenso
reich is
t

dasoriginellePuppenbuch„LieschensPuppenstube“vonElly
GregorundJoh. v
. Sydow, in welchemkleineMädchen.Allesfinden,

wasnuraufdiePuppenBezughat,vonderPuppenchokoladebiszum
Bade-undWaschkleidchen,demStrümpfe-undSchuheanfertigen.Die
HandarbeitderKleinen is

t

hierbesondersberücksichtigtunddürftedieß
BuchbedeutendenWerthzurAusbildungderKunstfertigkeitderzukünf
tigenHausfrauenhaben.Für dieselbeAltersstufe,die schonruhiger
genießenkann,istwohlClaraCron'sliebenswürdigesBuch:„Eugenie
undihr Schützling“berechnet.EineanmuthigeundgediegeneEr
zählungfürMädchenbis zufünfzehnJahren.Für Jungfrauenund
FrauennunistdasPrachtwertvonJohannav

. Sydow,„DasBuch
derHausfrau“,sicherlicheinvortrefflichesGeschenk.In demgroß
angelegtenBuchistvomkünstlerischenwiepraktischenStandpunktaus
behandelt:dieWohnungimAllgemeinen,dieKunstimHause,Wirth
schaftsraum,ParkundGarten(Blumentisch,Zimmergarten).Ferner
dieHeranbildungderHausfrau(Handarbeiten,Körperpflege,Toilette,
dieFrauimVerhältnißzurGesellschaft),dannisteinbedeutenderTheil
desBuchesderAnleitungzurHausführunggewidmet(Ausstattungund
PflegederWohnung,demHaushaltmit' undKeller,Gesundheits
pflege,GarderobeundWäsche);zumSchlußfindenwir noch in dem
überausreichhaltigenWerkdienationalökonomischeSeitedesHaushaltes
unddieFrauimRechtsstaate.DieVerfafferinisteineAutoritätauf
diesemGebieteunddasBuchebensogeistvollabgefaßtwieinteressantdurch
denStoffwiedurchdievielenIllustrationen,welchenebenderkünft
lerischenAusschmückungdesHausesauchdasPraktischeanHaushaltungs
geräthen,in Küche,Keller,Garten c. veranschaulichen.Mit diesemWerke
sindwirbeidenwerthvollerenFestgeschenkendiesesgroßenVerlagesan
aekommenundmögenhiernochErwähnungfindendiebeidengroßen
illustrirtenLiteraturgeschichtenvonOtto v

.

Leixner.Zweischöne,statt
licheBändebringendie„DeutscheLiteraturgeschichte“mitnahe300
IllustrationenundTonbildern.Eineoriginelle,unparteiischeundge
wissenhafteDarstellungunseresdeutschenSchriftthumsvondenAnfängen
biszurneuestenZeit,und in ähnlicherArt alsPendantdazuvondem
selbenVerfafferdie„IllustrirteGeschichtederfremdenNationen“,mit
gleichemFleißundgleicherHingebunggearbeitet.DieseWerke in

ihrenschönenEinbändensindalsFestgeschenkejedenfallsallgemeinwill
kommenundsehrnützliche,unentbehrlicheBücherfürdieFamilie,nament
lichderenjüngereMitglieder.Zu dieserGruppederbedeutenderen
Werkemußauchnochdas„AllgemeineillustrirteFamilienspielbuch“von
Dr.J. D. GeorgensundJ.M. v. Gayette-Georgensgezähltwerden.
EinumfaffendesBuchundeinunerschöpflicherHelfer in derVorführung
allerbekanntenSpieleundgebräuchlichenUnterhaltungsweisenfüralle
KreiseimFreienwieimZimmer.300Abbildungenunterstützendie
beschaulichen,leichtverständlichenBeschreibungen.DiemusikalischenBei
gaben,Tabellenc. werden.Vielenerwünschtsein.DasFamilienspielbuch

is
t

dasvollständigsteundbestederArtundhatgleichfallsdurchdenschönen
EinbanddenCharaktereinesFestgeschenkes.Schließlichmöchtenwir
nocherwähnen,daßSpamereinenillustriertenVerlagsberichtheraus
gegebenhat,der so hübschausgestattetist,daß e

r

anundfür sichschon
eineangenehmeUnterhaltunggewährt,indem e

r

unszugleichin den
verschiedenenZweigen,SerienundGruppendesSpamer'schenVerlags
orientiertundeineAuswahldurchkurzeCharakteristikderWerkesehr
erleichtert.– J. F. Schreiberin EßlingenerfreutdieKleinenbesonders
durchdieFarbenprachtunddienaivenStoffeseinerBilderbücher,die
sichganzvortrefflichdemjugendlichenDenkenundFühlenanpaffen.
Für dendießjährigenWeihnachtstischsteuertderbekannteVerlagein
allerneuestes„Theaterbilderbuch“mitbeweglichenFigurenbei;dieseGabe
wirdsehrüberraschendwirken.DieSeitenlassensichaufziehenund
dannstehtplastischeineTheaterdekorationmitCouliffenda,undim
VordergrundekönnenFigurenbewegtwerden.DiekleinenLustspielchen

zu denAufzügensindvonIsabellaBraun.Für dieallzeitzerstreuungs
lustigenHändederKleinensinddieLeinwandbücher4 und 5 zuerwäh
nen. 4 bringthübscheBilderausdemKinder-,Thier-,Jäger-und
PflanzenlebenmitbuntemABC, 5 großeIllustrationenähnlicherArt
mitVerschen.DieBildersindlackiertundhabenLeinwanduntergrund.
Für diehöhereEntwicklungsstufederschonlesendenKinderbringtder
gleicheVerlagsehrnettausgestattetekleineBücher,wie„RömischeMacht,
deutscheKraft“vonLuisePichlermitFarbendruckbildern,das„Vater
unser“ in ErzählungenvonIsabellaBraunund„VierWochenlang“,
eineGeschichteausderWeihnachtszeitvonderselbenVerfasserin,beides
gemüthvolle,echtkindlicheErzählungen,dieeinenfeinsinnigenGeistver
rathen.AlsVolksschriftenin einfacher,aberdochhübscherAusstattung
präsentierensich„DerKukuksberg“und„DieGeschwistervonMarienthal“
vonG. Plieninger.BeideErzählungensind in derArtFranzHoff
mann'sgehaltenundwerdengefallen.Erwähntmagnochwerden,daß
dieSchreiber'schenBücher.AusgezeichnetesimBuntdruckleistenund zu

denwirkungsvollstenderartgehören.– DawirvondenFarbensprechen,

so se
i

erwähnt,daßeinhöchstoriginellesBilderbuchbeiC. Reißnerin

Leipzigerschienenist,dasdenTitel„DerbunteHans“führt.Ein
Arzt,Dr.M. Taube,gibthierBilderfürkleineKinder in densieben
HauptfarbenzurEntwicklungeinesrichtigenFarbenfinnes.Dielustigen
BildersindhübschgezeichnetvonA. Reinheimer.– DieKinder-undJugendschriftenausdemVerlagvonAm
brosiusAbel in LeipzigzeichnensichdurcheinegroßeinnereGediegen
heit,wiedurchsolideundschöneAusstattungaus. Einreizendes,ele
gantesBuchfürdasjugendlichsteAlter is

t

Tilsley’s:„AnderMutter
hand“– kleineGeschichtchenundGedichtchen,wieMutter sie lehrtund
Kindchensi

e– gernehört,vonfeinerHandillustrirt.– Als Erzäh
lungssammlungenvongleichgutemGehaltundgleichreicherIllustration

in FarbendruckundHolzschnittempfehlenwirmitVergnügenundbestem
Gewiffen„Rübezahl“vonK. A.Müller,illustriertvonFriedrich,„Der
KinderWundergarten“(Märchen)vonFr. Hoffmann,14.Auflage –

und„SchwedischeVolksmärchen“vonB. Turley,durchdieunsein
ganzneuerSchatzvonVolkspoesieeröffnetwird,illustrirtvonLundgren
undFriedrich,undendlichdieherrlicheSammlung„NorwegischerVolks
märchenundWaldgeistersagen“vonAsbjörnsen,übersetztvonDenhardt,
mit106IllustrationenskandinavischerKünstler,dasPendantzumVorigen
undnochreicherausgestattet.– DieWienerKünstlergenoffenschafthat unterdemTitel:
„InternationalesKünstleralbum“ausdemreichenSchatze,dendiegroße
Ausstellungbot,eineAuswahlvon25LichtdruckennachHandzeichnungen
derhervorragendstenMeisterunsererZeit(Wien,Lechner)in Großfolio
herausgegeben,diesichebensosehrdurchdieWahlderSujets,wiedurch
dievorzüglicheReproduktiondenWegzumSalonbahnenwird, in dem
einesolchein einerMappevereinigteSammlung,welcheVielezugleicher
Zeitsehenkönnen,doppeltwillkommenist,wie si

e
e
s

schondurchden
Reiz, so vielTrefflichesin solch'herrlicherWiedergabebeisammenzu

habenunddamiteinenEinblickin dasSchaffenunsererZeitzubesitzen,
seinmußte.– In einerAuswahlausdenWerkenunserervaterländischen
DichterhatAdolfBrenneckedieJahreszeitenimSchmuckvonKunst
undDichtungunterdemTitel:„ImWechselderTage“(Leipzig,Hirt

& Sohn)geschildert.Es sindDichtungen,umrahmtvonreizendenZeich
nungenin buntemWechselderFormen,wie e

s

dieenglischenIllustra
torenjetztlieben,vondenendiemeistenderBlätterherrühren,während
dieDichtungenausschließlichdeutschenUrsprungssind.Es is

t

erstaun
lich,welch'glücklicheHandderSammlerderletzterenhatte,deruns
ein so vollesLebensbilddervierJahreszeitenvorAugenzaubertund
eine so volleundreicheBlütenlesederbestendeutschenLyrik in jo an
ziehendemRahmenbietet.– Aus denzoologischenLebensbildernPaul Röper's,dieda
unddort in Zeitschriftenzerstreutwaren,hatW.LackowitzeinPracht
buchunterdemTitel:„UnsereVögel“(Berlin,Fr. Ebhardt)zusammen
gestellt,dasdiefeinenBeobachtungenundForschungendeskürzlichver
storbenenNaturfreundeszu abgerundeten,ebensofrischenalsanregenden
Effaysgestaltethat,diefür dieJugendverständlich,fürdasreifere' bedeutendgenugsind,umihneneinenweitgreifendenErfolg zu100Ull.DerVerlegerhatseinerseitsnichtsversäumt,durchBilderdas

Buch zu beleben,dasInteressezu erhöhen– es sind204Originalholz
schnittenachvorzüglichenThierzeichnern,welchedemWerkeeinverleibtwurden,dassichauchsonststattlichpräsentiert.Vondertäglichmehr
zunehmendenLiebezurNaturundihrerBeobachtungZeugenauchdie
„DeutschenWild-undWaldbilder“von B

.

Tümler(Freiburg,Herder)
welche1

2

ThieredesWaldes in ihremLebenundTreibenschildern"
diedurchBilderdesberühmtenThierzeichnersF. SpechteinenochgrößereBedeutunggewinnen.DerTextschließtsichderBehandlungs
weiseBrehm'san,wahrlichkeinesschlechtenMusters!- LillyBaroninVietinghofhatdurchihre„Märchen“schon

so vielejungeundalteHerzengewonnen,daßihre„NeuenMärchen“(Dorpat,Karow)aufeinefreundlicheAufnahmerechnenkönnen,und in

derThatverdienensi
e

aucheinesolche.Sieverstehtso gut zu erfinden,

so anmuthigundeinschmeichelndzu erzählen,daßmanihrgernein d
ie

IrrgängedieserDichtungsartfolgt.DiefinnigeAuffaffungderNatur,
dietiefeErgründungderGeheimniffedesMenschenherzens,dasWer
ständnißfür derJugendGefühlundGedankengebendiesenMärchen
einenunwiderstehlichenReizundmanthutwohlnicht zu viel,wenn
mandieVerfafferinalseineglücklicheSchülerinAndersenserklärt,d

ie

nichtbloß zu unterhalten,sondernauchdassittlicheGefühl in denHerzen
ihrerLeserzuweckenversteht.– DenMädchenundFrauenbietet fürdiefleißigeHand
einsolcherReichthumvonMusterbüchern,daßdieAuswahlvonTag zuTagschwierigerwird.UeberallbrichtsicheinestylvolleBehandlungder
weiblichenArbeitmehrundmehrBahn.Ein reizendesBuch is

t

das
„MusterbuchderpatentiertenStickmuster“(Berlin,Ebhardt),welches
nichtwenigerals300AbbildungenderbeliebtestenundgangbarstenAufplättmusterenthält,vondemeinfachstenbiszumschwersten,aus
denenmansichaussucht,umdannvomHandarbeitenversandtderVer
lagshandlungdasgewünschteMusterzuverschreiben,dasmanaufden
StoffauflegtunddurchAbplättendemselbenaufprägt,um e

s

ZU
sticken.Ein anderes„MusterbuchalterundmodernerStickereien“hat
dieVerlagshandlungvonErnstHeitmannin Leipzigausihrenver
schiedenenSammlungenzusammengestellt,derenEntwürfesämmtlichvon
denerstenKünstlerinnenDeutschlandstheilsnachmodernenOriginalen,
theilsnachalten in MuseenbefindlichenStickereienhergestelltsind.Die
Ausgabensindverschiedenzu15,30und80Blatt in eleganteMappen' undempfehlensichzu einfacherenundreicherenGeschenken.inenumfaffenden„MusterschatzvonHandarbeiten“bringtFranzEb
hardt in Berlin in 18Foliotafeln,welchedurcheinereicheMappever
einigtfindundeineSammlungvonMusterblätternin persischem,alt
deutschemundmodernemStylbieten,sämmtlichin Stahlstichundfein
koloriert,fürKreuzstich,Applikation,PlattftichundTüllstickereioder
MalereiaufHolzundAtlaß,SpritzarbeitundMosaikmitausführlicher
AnleitungzurAnfertigungderArbeiten,welchedenFrauendurchdie
schönenFormenund' unendlichenReizbietenmüffen.–Zu denoriginellstenGabendesdießjährigenWeihnachts
markteszähltunbedingtdas„Pflanzenalbum“von Helm(Leipzig,
G.Fritzsche).DasüberausglänzendausgestatteteAlbum in originellem
EinbandbietetdenFreundenderBotanikdasMittel, einbrillantes
Herbariumherzustellen.In einemelegantenPapprahmenzeigtsichin

derVertiefungin feinenKonturendasBildderPflanze,welchedarauf
aufgeklebtwird,währendderdeutscheundlateinischeNamedanebenge
drucktist.DurchdieVertiefungis

t

jederDruck,durchdenCinbandder
Staubvermieden.DasAlbumbietetRaumfür160Pflanzen,die in

einemRegisterzusammengestelltsind.DasGanze is
t

aber so originell,
daßwirnurdaraufhinweisen,e

s

nichteigentlichbeschreibenkönnen.– „Goethe'sLeben“vonLewes– dieBiographiedesgroßen
deutschenDichtersvoneinemEngländer– hatsichdurchdieTiefeder
AuffaffungunddieanziehendeForm so raschundsiegreichauch in der
HeimatdesDichtersBahngebrochen,sicheinenso weitenLeserkreise
r

obert,daßderVerleger(KarlKrabbeinStuttgart)bereitsdie14.Auf
lageaufunsernTischlegenkann,eineThatsache,diemehrsagt,alsdie
wärmsteEmpfehlung,welchewirdemBuchauchdießmalaufdenWeg
gebenmöchten.– GeorgEbers'letzterRoman:„EinWort“, ist bereitsin

zehnSprachenübersetztunderscheintgegenwärtigaufItalienischim
FeuilletondergroßenFlorentinerZeitung„LaNazione“.DerUeber
setzeris

t

LuigiBianchi.– Der„LiterarischeJahresbericht“,welchendieE. A. See
mann'scheVerlagshandlungin LeipzigjedesJahr zuWeihnachtener
scheinenläßtundmitBildernausdenangezeigtenWerkenreichund
elegantausstattet,so daßmanihnmitVergnügendurchblättertundmit
Interesseliest,bietetdemFreundederLiteraturunddemGeschenk
suchendenvolleGelegenheit,sichzuorientieren.DieHerausgeberbieten
eineGarantiefürdierichtigeFührung.DieTrennungin einzelneBe
sprechungenstattderfortlaufendenUeberfichtenvonEinerHandfür
jedenZweigmöchtenwirnichtfür eineVerbefferungerklären.

Bildende Künste.

– In BerlinwurdebeiderdießjährigenPreisbewerbungim
FachederArchitekturumdengroßenStaatspreisderletztere,bestehend

in einemStipendiumfüreineStudienreisenachItalienaufzweihinter
einanderfolgendeJahreimBetragevon je 3000M. undaußerdem

in einerEntschädigungvon600M. fürdieKostenderHin- undRück
reise,demBerlinerArchitektenErnstBernhardSehringzuerkanntworden.– DieFaffadedesDomesvonFlorenzistnunvollendet.Die
eierderEnthüllungwirdeinallgemeineshistorischesIntereffehaben.
ast600Jahrehat e

s gedauert,bisdiegroßartigeKathedraleSanta
MariadelFiorevollendetwordenist.Im Jahre1294wurdederBau
durchdenhervorragendstenMeisterderGothik in Italien,Arnolfo d

i

Cambio,begonnen,und in denJahren1421–1436hatFilippoBru
nelleschi,derBegründerderRenaissancein derArchitektur,dieberühmte,
119MeterhoheKuppelerrichtet.– LeipzighatseitdemLuthertageeinStandbildvongroßer
künstlerischerBedeutung.MeisterSchillingwardieAufgabegeworden,
denReformationsgedankendurchdessenbeideHauptträger,Lutherund
Melanchthon,zuverkörpernundseineBedeutungfürdasChristenthumin

Reliefbildernweiterauszuführen,so daßderdenkendeBeschauerüberdie
WichtigkeitdeshistorischenEreigniffeszurvollenKlarheitgelangenkann.
Lutheristsitzenddargestellt,mitdemTalarbekleidet,aufeinemArm
seffel,dieaufgeschlageneBibel in derHandhaltend,undMelanchthon
stehtzurLinken,sichüberihnbeugendundoffenbarimGesprächmit
seinenFreundeübereineBibelstelle.DerVorgangis

t

sehrlebendig
undzugleichfesselndcharakterisiert.DerAufbaudesaufdemJohannis
platzerrichtetenDenkmalsis

t
in schönen,derOertlichkeitvortrefflichan

gepaßtenVerhältniffengeschehen.EinSyenitunterbaudienteinem si
ch

nachobenverjüngendenGranitsockelalsBasis,umdessenMitte ein
ReliefbandvonBronze,obenmitEichenlaubguirlandenverziert,ge
schlungenist,unddaruntersindaufdenvierSeitenwändenvierMe
daillonsmitdenNamenWittenberg,Worms,SpeyerundAugsburg
eingelaffen.DenselbenentsprechenvierReliefs in Oblongformdarüber.
DerGesammteindruckdesDenkmalsis

t

derschönsterHarmonie.– DievollenMappen,welcheEduardHildebrandtvonseinen
durchErnstKoffackso liebenswürdigundinteressantgeschildertenReisen
nachHausebrachte,scheinennochimmernichterschöpft.VonJahr zu

JahrbringtdieVerlagshandlungvonR.Mitscherin Berlineineneue
SeriedieserköstlichenBilder,diewirumderneuenundkühnenAuf
faffungderLandschaftundNaturnichtminder,als umderreichen
FarbenprachtwillenbewundernunddieunsimmeraufsNeueden
frühenToddesMeistersbeklagenlaffen.Es is

t

ebeneindurchaus
originelles,in jedemZugebedeutendesundgewaltigesTalent,dasuns
ausdiesenleuchtenden,derFarbedietiefstenGeheimnisseablauschen
denBildernentgegentritt– ein Talent,dasnur in Rottmann’sgroßen
LeistungeneinenRivalenhat.AberdievervielfältigendeKunsthatnicht
minderihreganzeKraftundihrereichenMittelvollaufgewendet,um
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demMeisterEbenbürtigeszu leisten,unddiedritteSeriederneuen
Folge,welcheCadix,Windsor,Athen,SevillaunddieGrottedesPo
filippenthält,stehtdenfrüherenwürdigzurSeiteundbietetunsden
ganzenHildebrandtin allerseinerPracht.JedeseinzelneBlatt is

t

ein
demOelbildeebenbürtigerSchmuckeinesZimmers. -– MeisterEduardGrütznerinMünchenhatebeneinköstliches
Bildvollendet,fürwelchese

r
dieDarstellungeinerBranntweinschenke

in einemLandstädtchenalsGegenstandwählte.Vondendurchwegori
ginellenGestalten,mitwelchendergenialeHumoristdasLokalbevölkert,
bildeteinTheileineCoronaumdenmiteinemvonihnenbeimKarten
spielsitzenden,überseinMißgeschickimSpielverstimmtenWirth.Sein
GegneristeinMannmitgraumeliertemVollbart,derohneFrageeinst
bessereTagegesehenhat.Daszeigtnichtbloßdernunfreilichstark
mitgenommeneSammetrock,sondernaucheinegewissegeistigeUeberlegen
heitundeinweitererBlick,wieihnnurdieBekanntschaftmitderWelt
gibt.In seinenheutigenVerhältniffenist es ihmangenehmgenug,
beimWeggehenseineZechewederbezahlennochankreidenlaffen zu

müffen.ImHintergrundehabensichdreialteKlatschschwesternzusammen
gefundenundergehensich in derKritikihrerNachbarnundNachbarin
nen,denMittelpunktderKompositionaberbildeteinheruntergekommener
Tragödein fadenscheinigerToilette,die in einemstarkstrapaziertenKlapp
cylindergipfelt.SeinGesichtzeigtdiefahleAufgedunsenheitdesGe
wohnheits-Schnapstrinkers,undseinenNackenbeugtwenigerdieLast
derJahre,alsdiedesElends.Er suchtmitgut' EiferdenzurBegleichungseinerZechenochfehlendendrittenNickelin derTasche,
derenabsoluteLeere e

r

rechtwohlkennt.Seinetraurig-komischeEr
scheinungerregtdasMitleiddesSchenkmädchensundeinerDienstmagd,
diegekommenist,fürdenHaushaltWeingeistzukaufen,und so erscheint
einegünstigeAussichtdesdrohendenKonflikts in erfreulicheAussicht
gestellt.DieLüderlichkeitdesSchnapssäufersabergipfelt in einem
völligabgeriffenenBurschenmitKupfernase,der,imWinkelamSchenk
tischsitzend,spritseligHamlet'sMonologüberSeinoderNichtseinzu
deklamierenscheint– solcheBurschehabenvonMädchennichtszuhoffen.– Bis zur “ KurheffensdurchPreußen1866wardieweltberühmteKaffelerGemäldesammlungdemPublikumverschloffenge
blieben.ZurselbenZeitließdiepreußischeRegierungfürdieGalerie
durchdenBaurath v

.

Dehn-RotfelsermiteinemKostenaufwandevon
einerMillioneinenPrachtbauaufführen,deranSchönheitundZweck-
mäßigkeitvonkeinemandernGaleriegebäudeDeutschlandsübertroffen
wird.DerSchwerpunktderKaffelerGalerieliegt in denNiederländern
wieRubensundvanDykund in denHolländernwieRembrandtund
FranzHals. Im Jahre1871beauftragteE. A. Seemannin Leipzig
WilliamUnger,40BlätternachMeisterwerkenderGaleriezuradieren,
undnunfolgtFranzHanfängl'sKunstanstaltin Münchenmit192
undbeiEinbezugderReproduktionennachNummerndermitderGalerie
verbundenenSammlungHabichmit235prächtigenunretouchiertenPhoto
graphieenmit52zu63Centim.Bildfläche,in denendervolleReizder
UnmittelbarkeitmitbisherunerreichterHarmoniederGesammtwirkung
sichverbindet.– Am 22. Novembergabdie Redaktionder„Fliegenden
Blätter“die2000.NummeralsJubiläumsnummeraus,welchenach
dertextlichenwiebildlichenSeiteeinebesondereFüllebietet.ImTitel
bildeOberländer'ssinddiemeistenHauptfiguren,denenman in den
„FliegendenBlättern“seitderenBegründungbegegnet,mitgeistvollem
Humorzusammengestellt.

Mulfilt.
– Die ersteSoiréedesBerlinerTonkünstlervereinswarder
VorführungeinerReihevonKompositionenvonAdolfCebriangewidmet.
DerdaselbstlebendeKomponisterwiessichalseindenkenderundfein
empfindenderMusiker,derallerdingsneue,originelleBahnennichtein
schlägt.UnterdenvorgeführtenKompositionensindalsbesondersge
lungeneineKantatezumTodtenfest,einigeSololieder,„Herbstgedanke“,
„Kindesschlummer“,undzweigemischteQuartettezunennen.ZweiPhan
tasiestückefürKlaviermachtenebenfallseinensehrgünstigenEindruck;
wenigerglücklichin ErfindungundAusführungerschieneineCello
Jonate.– DerersteQuartettabendderBerlinerKotekundGenoffen
brachteeindemAndenkendes1880verstorbenenNikolausRubinstein
gewidmetesKlaviertriovonP. Tschaikowski.Was in denfrüheren
KompositionenTschaikowski'sabstoßendberührte,diefalscheKraftgenia
lität,dieFormlosigkeit,dasWüsteist in diesemWerkeeinererfreulichen
KonzentrationderGedanken,melodischemReichthumundformellerAb
rundunggewichen.FreilichdarfmandasGanzenichtvomStandpunkte
desdeutschenKammermusikstylesbetrachten;von einergleichartigenStellungderdreiInstrumenteistnichtdieRede;dasKlavierdominiert
derartig,daßhäufigdiebeidenStreichinstrumentenurdiecavaliers
servantsdesPianofortesind.– AugustReiser'sOuvertureappassionatahat, in einemder
BerlinerTua-Konzerteaufgeführt,rechtgutgefallen.DiesolideArbeit
unddiehübscherfundeneMelodieverdienenAnerkennung– AntonRubinstein'sKonzertim SaalederPhilharmonie

in BerlinergabeineEinnahmevon10,532M.; e
s
is
t

dießdashöchstepekuniäreResultat,das je in einemKonzertin Berlin zu nichtaußer
gewöhnlichenPreisenerzieltwurde,unddasum so glänzendererscheint,
als dieserkoloffaleAndrangdemzweistündigenVortrageineseinzigen
Künstlersgalt.– GastonSalvayre,einjüngerer,1847 in Toulousegeborener,
durcheineOper„LeBravo“undeinebiblischeSinfonie„LaResur
rection“in FrankreichbereitszurAnerkennunggelangterKomponist,hat
eineOper„Egmont“komponiert,welchedienächsteNovitätderPariser
GroßenOperbildenwird.

Bühne.
– VondenBerlinerTheaternschreibtunsunserR.-Korrespon

dent:WährendderletztenWochenfanddas„DeutscheTheater“noch
imVordergrunddesIntereffes,obwohle

s

nachdemschnellbegrabenen
„Heimchen“vonL'ArrongekeineNovitätmehrgebrachthat.DasHauptereignißbildetedieAufführungdesSchiller'schen„DonCarlos“ in der
ursprünglichenGestalt,ohnedievomDichterselbstfürnothwendigbe
fundenenKürzungen.UmdieseRiesenaufgabezubewältigen,mußtedie
AufführungaufzweiTageverheiltwerden.FastdiegesammteKritik
verurtheiltdieseManipulationals einebarbarische,jedeIllusionzer
störende;aberdieSocietärebeharrtenbeiihremVorsatz.DieDar
stellungwartrotzeinzelnerfeffelnderMomentenichtimStande,der
physischenErmattungdesAuditoriumsdieWagezuhalten.Diebeiden
VorstellungendauertenzusammenetwaachtStunden,undeinemsolchen
GenußwarselbstderhartnäckigsteTheaterenthusiastnichtgewachsen.Die
KritikbehieltRecht,unddieDirektionmußtedenRückzugantreten,in
demfielbeidenWiederholungendasSchiller'scheTrauerspielin der
gekürztenGestaltaneinemAbendzurAufführungbrachte.– Im Re
fidenztheaterhateinSittendramavonOctaveFeuillet:„EinPariser

-

Roman“,welcheseinigeloseaneinandergereihteBilderausdemLeben
derPariserGesellschaftvorführt,dadurcheinenvorübergehendenErfolg
gehabt,daßKarlSontag,dertrefflicheCharakterdarsteller,in derRolle
einesgewissenlosenWüstlingseinemeisterhafteStudiegab,welchesich

in einigenSzenensogarzueinerfastdämonischenGrößeerhob.– Im HamburgerStadttheaterfandkürzlichdieersteVor
stellungvon„IhreIdeale“,Lustspielin dreiAktenvonH.Stobitzerstatt.
DerVerfafferhat e

s verstanden,vondemnichtleicht zu behandelnden
VorgangeallesSchlüpfrigeundGewagtefernzuhalten.Beiguter,lau
nigerDurchführungderbeidenHauptpartieensowohlalsauchderneben
denselbenherlaufendenEpisodenhat e

r

SzenenausdemEhelebender
besserenStändegeschaffen,diebeiallerbuntenDurcheinanderführung
dochnichtsUnmöglicheshaben,undwennauchdieVerwechslungen,deren

e
r

sichbedient,schonin BühnenstückenallerArtvorgekommensind,weiß e
r

dieselbendochgeschicktdarzubieten,so daß si
e

ihreWirkungnichtverfehlten.

–MaximilianSchmidt in MünchenhatimVereinmitHans
NeuertseineDorfgeschichte:„DerGeorgithaler“,zu einemfünfaktigenVolksschauspielmitMusikumgearbeitet,dasimerstenAktevielverspricht,
mitdemdrittenAktedasgesammtedramatischeMaterialerschöpftund
sichdannnochzweiweitereAktemitHülfeübrigensganzgutgezeichneter
SzenenausdembäuerlichenVolkslebenzuEndezieht.Im Ganzen
überwuchertdieErzählungdieHandlung,ja geradedieinteressantesten
MomentederDorfgeschichtewerdennichtdramatischvorgeführt,sondern
nurerzählt.Gleichwohlfandder„Georgithaler“einesehrgünstigeAuf
nahme,wohlzumeistin FolgedestrefflichenZusammenspielsderMit
gliederdesGärtnerplatztheaters,unterdenenFrl. AmaliaSchönchen
besondershervorragt.– „Apfel-Röschen“heißteineneuePosedesCentraltheaters

in Berlin, zu dersichWilkenundJustinusverbundenhaben.Die
HandlungführtnachWerder,einembekanntenObstdorfein derNähe
Berlins,dessen„Boomblüte“in jedemFrühjahrTausendevonBewoh
nernherauslockt.DorthabendieVerfafferihr„Apfel-Röschen“heimisch
gemacht,miteinemglücklichenEinfall;aber si

e

habendieVolksthüm
lichkeitbaldwiederaufgegebenundsind,mitZuhülfenahmeeines
„Theaterfriseurs“,in diebekanntenPoffenregionenwiedereingelenkt.
„EinbischenLiebe,einbischenMoralundeinbischenKalau – das
ziehtallemal,“so charakterisierensi

e

selbst,nichtsehrschmeichelhaft,die
Prinzipien,nachdenensi

e

arbeiten;o
b
e
s

auchdießmal„zieht“,muß
sichnochausweisen.– UeberBjörnfjerneBjörnson'sneuestesdramatischesWerk
„OverEvne“(UeberdieKräfte),welchesvondemDichteralseinStück
erstenRangesbezeichnetwird,schreibtdie„BerlingskeTidende“:„Es

is
t

nichtleichtzusagen,wasderDichtermitdiesemdramatischenFrag
ment,das so ziemlichdasSonderbarsteist,wasBjörnsongeschaffenhat,
gewollthabenkann.Es scheinteintheologischerBeitrag in dramatischer
Formseinzu sollen,aber is

t

derDichterFreundoderFeinddes
Christenthums?Im EinzelnenenthältdasStückvielSchönesundEx
greifendes,nebenmanchemInteressanten.“– „LaClairon“,eineneueOperettevonMarot,Frébault
undPhilippe,MusikvonGeorgeJacobi,einemnochwenigbekannten
jungenKomponisten,hatbeiihrererstenAufführungimPariserRe
naissancetheater,trotzderliebenswürdigenundelegantenMusik,einen
nurschwachenErfolggehabt,dadasPublikumsichgegendiealbernen
VerwechslungenundVerkleidungsszenendesTextesablehnendverhielt.
DieserTextschildertdieAbenteuer,welchediebekanntefranzösischeSchau
spielerinClaironaufeinerReisedurchDeutschlanderlebt.DieHand
lungspielt in einemungarischenWirthshause,woselbstangeblichMaria
TheresiamitKatharinaII. eineZusammenkunfthabensoll.Diedurch
reisendefranzösischeSchauspielerinClaironwirdfür dieKöniginvon
UngarngenommenunddieFraueinesrussischenDiplomaten,desFürsten
Carnitoff,für die russischeKaiserin.DiebeidenDamenhabeneinen
gemeinsamenLiebhaber,denfranzösischenMalerVanloo.Dahereine
Reiheschwerverständlicher,unverdaulicherQuiproquo,welchedasPubli
kum in herzlichschlechteLauneversetzen.Jacobi,deralsKapellmeister

in Londonlebt,wirdallgemeinbedauert,eine so ansprechendeMusik a
n

einenso fadenTextverschwendetzu haben.– DieOpernsaisonin NewYorkistindemneuenMetropolitan
OperaHousekürzlicheröffnetworden.DasneueOpernhausis

t
eine

SchöpfungderNew-YorkerMillionäre,besondersVanderbilt's,und
manhatausgerechnet,daßdieInhaberderersten70LogeneinKapital
von450MillionenDollarsrepräsentieren,alsoetwasüber 6 Millionen
fürjedeLoge.Bei solchemPublikumwirdsichdasTheatertrotzseiner
enormenKostenvielleichtdocherhaltenlassen.Daffelbeis

t
in derkurzen

ZeitvonkaumzweiJahrenerbautworden.DieFassade,imStylder
italienischenRenaissance,is

t

ziemlicheinfachgehalten,dasInnere,die
Logen,dieParketsitze,ganzausEisenerbaut.DieBühne is

t

76Fuß
tiefund101Fußbreit, so daßihreDimensionenselbstdiederBühne
desTheatersdellaScala in Mailandübertreffen.DerZuschauerraum
enthält3054Sitzplätze,alsoetwa1000mehralsdieGroßeOper in

Paris.DiedreiLogenreihenunddiedarüberbefindlicheGaleriezeigen

in ihrenarchitektonischenLinien,wie in ihrerdekorativenAusstattung

in einemmattenRothmitgoldenenVerzierungeneinevornehmeEin
fachheit.DieEröffnungsvorstellung,Gounod's„Faust“,vonVianesi
dirigiert,hateineEinnahmevon85000Frankenergeben.Da die
KostendeskolossalenUnternehmenssichaufmonatlicheineMillionMark
belaufensollen,so werdenderartigeEinnahmenallerdingshäufignoth
wendigsein.

Kultur und Willenschaft.

– DerhallischejungeGelehrteDr.EmilRiebeck,dersichdurch
seineanfangsdiesesJahresbeendetegroßeAfrikareiseunddievonder
selbenmitgebrachten,einzigdastehendenSammlungenin dergelehrten
WelteinenhochgeachtetenNamenerworbenhat,rüstetabermalsaus
eigenenMittelneinereichausgestattetezweiteExpeditionnachAfrika
aus.DieselbesollspeziellnachdemNigergehen.AlsLeiterderselben

is
t

derbekannteNaturforscherGottliebAdolfKrausegewonnen.Die
ersteExpeditionRiebeck'shatgegen600.000M. gekostet.– Im PalaisMazarin in Paris hatbeiGelegenheitdes
JahresfestesderfranzösischenAkademiedieVertheilungderliterarischen
PreisedurchdenständigenSekretärdesInstituts,denAkademikerCamille
Doucet,stattgefunden.Als eineNeuerungwurdebemerkt,daßeinemit
einemPreisevon4000Fr. bedachteDichtungvondemSiegerimWett
kampfe,JeanAicard,selbstvorgetragenwurde.UnterdenPreisgekrönten
befindetsichnebenAicardderTheaterkritikerAugusteVitu,derfürseine
Studie«LamaisonmortuairedeMolière»2000Fr. erhielt,dann
einerderDirektorender„RevuedesDeux-Mondes“,derProfessor
CharlesBrunetière,welcherfür seinegesammeltenArtikelgegenden
naturalistischenRomanundüberdiemodernefranzösischeLiteraturim
AllgemeinenmitdemPrixBordin(3000Fr.) belohntwurde.Eine
nochnievorgekommeneThatsacheis
t

die,daßMannundFrau am
selbenTagevonderAcadémieFrançaiseausgezeichnetwurden.Diese
EhretrafdenPublizistenCharlesBigot(vom„XIX.Siècle“),derdurch
einpatriotischesSchulbuch:«LepetitFrançais»dieAufmerksamkeitder
gelehrtenVersammlungauf sichgelenkthatte,undseineGattin,die
unterdemNamenJeanneMairetdenanmuthigenRoman„Marca“
veröffentlichthat.MehreinerlangenLaufbahnalseinemspätenlitera
rischenVerdienstgaltwohlderPreisvon1500Fr., derdem97jährigen
HenriDupin,einemeinstigenMitarbeiterScribe's,fürseineersteselbst
ständigeArbeit– sie handeltvonMazarinundisterst in denletzten
Jahrenentstanden– zuTheilward.Im Allgemeinenkannmansich
überdieBeharrlichkeit,mitderdieAkademieunbedeutendeWerkebevor
zugt,nurwundern.

Erfindungen.

– VonAdolfStorbeckin BerlinisteinApparatzurPaten,tierungangemeldet,durchwelchendasProblem,Eierdurchelektrische
Wärmeauszubrüten,gelöstist. DieBrutvorrichtungbestehtausdem
üblichenNeste,dessenDeckelauf seinerunterenFlächemitweichen
Daunendichtbesetztist. VoneinereinfachenelektrischenBatterieaus
wirdderStrom in denDeckelgeleitetunddieserdamiterwärmt,wäh
rendeineandereVorrichtungfürdienöthigeFeuchtigkeitsorgt.

Industrie und Handel.

– EineumfangreicheSammlungkunstgewerblicherErzeugniffe
sämmtlicherVölkerschaftenOstasiens,welchederobengenannteDr.Emil
Riebeckin HalleaufmehrjährigenReisenzusammengebrachthat,ist,
wieunsunserR.-Korrespondentschreibt,gegenwärtigimBerlinerKunst
gewerbemuseumzurSchaugestellt.Währendwirbisherwohlvondem
GewerbefleißderChinesen,JapanerundIndiereinegenaueVorstellung
besaßen,warunsdieKunstindustriederBevölkerungHinterindiens,ins
besonderederBirmanen,SiamesenundMalayenundderBewohner

vonCeylon,nur erstwenigbekannt.RiebeckhatdieseLückeunseres
WiffensdurcheinereicheSammlungvonWebereien,Metall-,Holz-und
Thonarbeitenausgefüllt,welchenichtnureinenkünstlerischen,sondern
aucheinenhohenethnographischenWerthbesitzen.DerglücklicheSammler
hatmitseltenerGroßmutheinenTheilseinerSammlungendemneuen
ethnologischenMuseum,einenandernTheildemKunstgewerbemuseum
zumGeschenkgemacht.Auf dieKulturstufeeinzelnerVölkerschaften,
vondenenwirbisherwenigmehralsdenNamenwußten,wirddurch
dieseSammlungeinauffallendesLichtgeworfen.AusdemVergleich
desgesammtenMaterialsgehtjedochvonNeuemdieThatsachehervor,
daßdieJapanerunterdenVölkernOstasiensaufderhöchstenStufe
derKunstfertigkeitstehen.IhreBronzenundPorzellane,ihreGewebe
undihreMalereienaufStoffenübertreffenin technischerBeziehungjo

wohlwie in Bezugauffeines,künstlerischesGefühlallegleichartigenLeistungenderChinesenundIndier.– Für dieBegründungzweierReichshandelsmuseenin Berlin
undFrankfurta

.

M. hatsicheinKomiteausdenerstenkommerziellen
Größengebildet.DieMuseensollenin derWeisedes in Belgienbereits
bestehendenMuseumsinsLebentretenundzurInformationdesheimi
ichenHandelsundderIndustrieüberdieProduktionundnamentlich
überdieKonsumbedürfniffedesAuslandesdienen.– DemGeneralpostmeisterStephanwurdeeinBriefkastenvor,
gelegt,dervondemMechanikerTeller in Offenbachkonstruiertworden
ist.DerselbebietetdemPublikumabsoluteSicherheit,daßjeder in den
selbeneingeworfeneBrief in verschloffenem,durchdenEntleerernicht zu

eröffnendemBeutelaufdemPostamtdembetreffendenBeamtenab
geliefertwird,welcherdazualleindenSchlüffelführt.DerBriefkasten
entleertsichselbstthätigdurchdasHeraustretenseinesBodensin den
sichöffnendenBeutelundmitdemZurücktretendesBodensschließtsich
derBeutelwiederüberseinemInhalt, so daßdiesernunmehrnurauf
demPostamteentnommenwerdenkann.Die in Gebrauchgestellten
jetzigenBriefkastensindsehrleichtmitdieserneuenEinrichtungzu

versehen.
Sport.

–Für denWeihnachtstischempfehlenwirzweiSpiele,dievor
AllemdenCharakterderOriginalitätbeanspruchenundinsoferneinen
besondernReizhaben: S

ie

werdensichbeidenkendenKindernraschein
bürgernundAnderedenkenlehren,indemsi

e

spielen.Daseine is
t

das
„Einmaleins,Lottospiel“(Barmen,Langewiesche),welchesdurchAddiren
derZahlendemaltbekanntenSpieleeinenneuenReizgibt,und„Europa“
(Bremen,Joh.Spanuch,2

. Donandtstraße),welchesdaspolitischeund
kriegerischeWeltgetriebedurchseinedreieckigenFigurenundderenfinn
reicheZusammenfügungdarstellenwill. BeschreibenläßtsichdasSpiel
nicht,– nurempfehlen.

Statistik.
– Im Jahre1771befanddieBevölkerungNew-Yorksaus
wenigmehrals21.000Köpfen,imJahre1880war si

e

bereitsaufdie
Anzahlvon1,206299Personengestiegen,undnachdemMaßstabder
Bevölkerungszunahmein denletzten25Jahrenhofftman,daßdiejetzt
lebendenKinder in New-YorkdieStadtnochmiteinerBevölkerung
von10MillionenEinwohnernsehenwerden.DieFortschritte,welche
New-Yorkin denletzten100Jahrengemacht,sindstaunenerregend.Die
BevölkerunghatsichbinneneinemJahrhundertsechsmal,durchschnittlich

in je 1
7

Jahreneinmal,verdoppelt.Mit anderenWorten,dasNew-York
vonheuteis

t

64mal so groß,alsdasNew-Yorkvor100Jahren.
T-Node.

– Erna v.ManteuffelhatsicheinganzentschiedenesVerdienst
umunsereFrauen,umdieVerschönerungunseresHaushalteserworben.
EineReihevonMustersammlungenaltdeutscherVorbildersindausihrer
HandhervorgegangenundhabeneinevergesseneKunstwiederbelebt.
EinederwerthvollstendieserSammlungenis
t

das„Albumaltdeutscher
Leinenstickerei“(Harburg,G. Elkan),welchesin fünfAbtheilungene
r

scheint,dieder„Kreuzstich“,die„Holbeintechnik“,der„WienerKreuz
stich“,der„ItalienischeKreuzstich“undder„Flechtenstich“betiteltsind.
SämmtlicheSammlungenliegenbereitsvorundbietendieprächtigsten
Musterin so klarenVorbildern,daßselbsteineungeübteHandsichdaran
wagenkann,einegeübtereihrehoheFreudebeiderArbeithabenwird.

Denkmäler.
– DieKostendesDenkmalsaufdemNiederwaldfind in ab,
gerundetenSummenfolgende:1

)

ArchitektonischerAufbaumitZubehör:
dereigentlichearchitektonischeAufbau337,700M.; BauplatzundTer
raffenanlagen113.000M.; BaudesWärterhauses18.000M.; gärt
nerischeAnlagen3500M.; '' undKandelaber9000M.;KostenderBauleitung31.000M. 2

)

Gußmodelle210.000M. 3
)

Erz
güsse,undzwar:Germania175,750M.; GruppeRheinundMosel
35.000M.; dieFigurenKriegundFrieden60.000M.; dieverschie
denenWappen10,880M.; derAdler,dieKränzeac.26950M.; die
kleinenReliefs21.300M.; dasgroßeRelief51,300M. 4)DiePrä
mienbeidenKonkurrenzen27.000M. 5)Verwaltungskostendurch 1

2

Jahre31.000M. DerGesammtkostenbetrag,andessenAufbringungsich
dieganzedeutscheNationbetheiligthat,wirdsichvoraussichtlichauf
nahezu1,192.000M. stellen.

Gestorben.

– Dr.HermannKraußold,namh.ChirurgundFachschriftsteller,
am12.November,in Frankfurta

.

M.– Frh. v. Leonhardi, österreichischerFeldmarschalllieutenant,
namh.Fachschriftsteller,am13.November,in Preßburg.

J. MarionSims, ber,amerikanischerArztundFach
schriftsteller,70Jahrealt,am15.November,in New-York.– MehemedEljad SavfetPascha,ehem.türkischerGroß
vezier,am15.November,in Konstantinopel.– ScheikhObeidullah,MitteNovember,in Mekka.– H. N. Gallagher,derältesteJournalistderVereinigten
Staaten,92Jahrealt,MitteNovember,in CharlestonW.-V.– K. Bender,namh.Genremaler,MitteNovember,in München.- : JohannBaptistErcolani, hervorr.italienischerPolitikerundGelehrter,63Jahrealt,am16.November,in Bologna.
F. v

. Hofstetten,namh.Landschaftsmaler,72Jahrealt,am
16.November,in Waidhaus(Oberpfalz).– JulesCoste,französischerOperettenkomponist,55Jahrealt,
am18.November,in Paris.– GrafAdalbertZichy v. Vasonykeö,österreichischerGeneral
major,68Jahrealt,am19.November,in Wien.– GrafFrédéricdeLagrange,ber.Sportsman,derbedeutendste
RennstallbesitzerFrankreichs,80Jahrealt,am21.November,in Paris.– Regierungspräsidenta. D. CäsarAchatiusv. Auerswald,
DomherrdesHochstiftesMerseburg,MitgliedimkonstituierendenReichs
tagdesnorddeutschenBundes,64Jahrealt, am21.November,in

Berlin.– Generallieutenantz. D. v. Schwartz,ehem.Inspekteurder

2
. Artillerieinspektion,72Jahrealt,am24.November,in Wiesbaden.

–– ProfessorLudwigChristianErk, ber.Herausgeberdeutscher
Volkslieder,KomponistundMusikschriftsteller,77Jahrealt,am25.No
vember,in Berlin.
Berichtigung.DerReichstagsabgeordnetefür Hamburg,Dr.
AntonRee,dessenAblebenwir in derNummer8 meldeten,is

t

nicht
gestorben.
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Willkommene Gäste.
(HiezudasBildS. 209)

AufderTerraffeeineritalienischenVilla is
t

einglänzendes
Gastmahleben zu Endeunddie reichbesetzteTafel geräumt.
NurderBechermitdemköstlichenWeinkreistnochundbelebt

d
ie WangenderDamen.Lautenspielerklingt zu heiterenWeisen.

Da erscheinenwillkommeneGästeausder benachbartenVilla.
JubelnderhebensichdieTafelnden,umdieNeuangekommenen

zu begrüßen,welchedenNachtischzu versüßenversprechen.Eine
reizendeSzeneheiterenLebensgenuffes,welcheuns C

. Becker,der
berühmteMeisterdesSittenbildesausderRenaissancezeit,vor
Augenzaubert,diewir leidernichtmitdemvollenGlanzund
derleuchtendenPrachtderFarbe,dieseineBilderauszeichnen,
wiederzugebenvermögen.

Das königlicheSchloß in Madril.
(HiezudasBildS.212)

VonWeitenschon,sagtLauser in einemhübschenBuch:
„VonderMaladettabisMalaga“, is

t

demWanderer,deraus
Nordenkommt,dasweißschimmerndeSchloßsichtbar,dassicham
EingangederHauptstadtMadridauf einemHügelüberdem
UferdesManzanareserhebtundsowohldiedahinterbefindliche
HäusermassederStadt, alsdie zu seinenFüßenausgebreiteten
GärtenundGebüschederCasadelCampounddesPardobe
herrscht.SchonimVorüberfahrenamEscorialsinddieErinne
rungen a

n

die einstigehabsburgischeHerrschaftin diesemLande
wachgeworden.In nochgrößererFülle dringendieselbenauf
unsbeimAnblickdesKönigsschlossesin Madridein.SeinName

is
t

seitderZeitderBourbonen,an'sFranzösischeanklingend,
PalacioReal;mitdenarabischenundnoch in ganzSüdspanien
üblichenNamenAlcázarwurde e

s

zurZeitderHabsburgerund
frühergenannt, d

a
e
s

alsFestung in denKämpfenmit den
Maurendiente.
DerPalast is

t

vondenArchitektenJubarra undSacchetti
erbautund sollachtzigMillionengekostethaben.Dievier fast
gleichenFassadendesSchloffes,derenungeheureFlächenvonun
zähligenFensterndurchbrochenundmitVasenbesetztsind,haben
eineermüdendeEinförmigkeitunddieAbwechslungbestehtnur
darin,daßzweiderselbenbiszumFußedesBergesherabsteigen,
aufwelchemdasSchloßstehtundvonwelcheme

s

dieödeund
unfruchtbareEbenebis zu derfernenKettedesGuadarramaüber
sieht.DenschönstenAnblickgewährtderinnereHof. Diegroße
TreppemitdenLöwenaufdenunterenStufen,aufdereneinen
NapoleonI. seineHandgelegthabensoll,als er dieStufenbe
stieg,mitdenWorten:„So habeichdichendlich,langersehntes
Spanien!“worauf e

r

sichnacheinemBruderumwandteund
sagte:«Monfrère,vousserezmieuxlogéquemoi.» Reich

is
t

dieGeschichtedesSchlossesundseinerGemächer.Hierwohnte
zuerstJohann I.

,

HeinrichIII. feiertehierseineHochzeitmitder
InfantinCatarina,HeinrichIV. entfaltetehier eineübertriebene
Pracht,FerdinandundIsabella,die„katholischenKönige“,hielten
hierihrenoffenenGerichtstag.PhilippII. endlichverlegtedie
Residenzhieher,undwerzähltdieEreigniffealleauf, die sich

a
n

dieseRäumeknüpfen,vondenensichkaumJemandrühmen
dürfte,daß e

r

si
e

allekenne,unddie,wennauchnichtmitbe
sondersprachtvollemBilderschmuck,dafürmitum so prächtigeren
Gobelinsprangen,derenAufzählungalleinvieleSpaltenfüllen
würde.Nur dieZimmerdesKönigsundderKöniginwollen
wir unserenLesernvonLauserschildernlaffen.
DerKönighat seinePrivatgemächermitdenschönstenEr

zeugniffenderheimischenIndustrieausgestattet,unddiejenigender
Königinsindim freundlichstenPariserGeschmackgehalten.Der
unerschöpflicheGobelinsschatzdesMadriderHofeswurde in An
spruchgenommen,um Räumlichkeiten,die ebennochleerund
nacktstanden,denCharakterwarmerGemüthlichkeitzu verleihen.
Diewahrepièce d

e résistance,aufwelchederHerzogvon
Sestoamstolzestenist, bildetderneueSpeisesaal,welcherdurch
NiederreißungzweierZwischenmauernausdreifrühergetrennten
Sälenhergestelltund so geräumigist,daß in demselbenmitLeichtig
keitfür hundertunddreißigPersonengedecktwerdenkann.Von
diesemRiesensaale,der in buntfarbigemMarmorundBronze
schmuckglänztunddessenWändemit denwerthvollstenalten
Gobelinsbedecktsind,führensechsThüren zu denTanzsälenund
Gesellschaftszimmernund zu dergroßenTerraffe,aufwelcherge
speistwerdenkann.Durchdie hohenFensterdesSpeisesaales
genießtmandieschöneAussichtüberdenManzanares,dieCaja d

e

CampobiszumGuadarramagebirge.
EinebesondereSchilderungverdienendieGemächerderneuen

KöniginvonSpanien,MariaCristina.Wir steigendiegroße
Marmortreppe,vonwelcherNapoleon I. seinemBruderJoseph
sagte,daß e

r

ihn umdieselbebeneide, in denerstenStockdes
PalacioRealhinauf.MartialischeHellebardierestehena

n jeder
Thüreundstoßenzu unseremGrußekräftigmitdemSchaftende
derHellebardeauf denSteinboden.Wir tretenzuerst in die
sogenannteSaletta,dasEingangszimmer,durchwelchesJeder zu

gehenhat, dersichzumKönigoderzurKöniginbegebenwill.
Dasselbeis

t

mitrothenSeidentapetenausgespanntundhateinen
hübschen,vonBayeugemaltenPlafond.DeranstoßendeGranden
saaloderdieAntecamera,seiteinigenJahreneingerichtet,is

t

mit
altemblauenSeidenstoffausValencetapeziert;mitaltenSeiden
stoffenausLyondieCameradaneben,wo sichdiediensthabenden
Personen,dieAdjutantendesKönigsaufhalten.Die Aussicht
dieserSälegehtaufdenPlatzderArmeria.
DurchkleinereDurchgangszimmergelangtmannunrechts

in dieZimmerdesKönigs,links in diejenigenderKönigin.Das
ersteZimmerderKönigin,mitprächtigenTapetenausBeauvais,
enthältzweiwunderbare,aufmehrals je 200.000FrankenWerth
geschätzteBureauxvonaltemSèvresund herrlicheKonsolen.
Im anstoßendengelbenZimmer,demCuartoImperio,dasganz

in Styl deserstenKaiserreichsgehaltenist, bemerkenwir eine
kleineMarmorstatue,KönigAlfonsoXII. im Alter von sechs
Jahren zu Pferdedarstellend.In demnunfolgendenRaume,
derSala d
e musica,mitrothseidenenTapeten,stehtdasPianino

derKönigin.Wir treten in dasArbeitszimmerder
Daffelbe is

t

mit herrlichenaltenMöbelnim StyleLouisXV
eingerichtet,die sämmtlichausdenberühmtenWerkstättendes
PalacioReal selbsthervorgegangensind.Die Zimmerdeckeaus
HolzundBronze is

t

einMeisterwerkimStyleLouisXV. Von
hierauskanndieKöniginaufdiegroßeSchloßterraffetreten.
Wir betretennunmehrdasgroße,prächtigeSchlafzimmer

derKönigin. In derMitte stehtdas in Paris gefertigtepracht
volleHimmelbettderKönigin,imStyleLouisXVI. Zweinackte
weiblicheFigurenausGoldbronzehalteneineKroneüberdem
Kopfkiffen;an derHinterwandsinddieInitialendesNamens
derKönigineingelassen.Ein großerSchrankLouisXIV., der
dasEntzückenjedesKunstliebhabersbildenwürde,nimmtfast
dieganzeeineSeiteein. Auf derandernSeite stehenherrliche
Tischchenaus altemSèvres.Von derMittederZimmerdecke
hängteineprächtigegroßeLampeherab.DieLyonerTapeten
aushellblauerSeide– es wurden,umdieWände zu bedecken,
722Meterverwendet– habennichtwenigerals40.000Franken
gekostet.DieZimmerdecke,die vondemPinseleinesCabanel
herrührenkönnte,stelltdenblauduftigenHimmeldar. Neben
demSchlafzimmerbefindetsichdas ebensobequemals einfach
eingerichteteBadezimmer,danndasToilettezimmerderKönigin.
DerHauptschmuckdesletzteren,dasmitLyonerSeidentapeten
undsehrschönenMöbelnausgestattetist, is

t

e
in alter, in der

GranjagefertigterKronleuchterausGlas,welchesganzdenEin
druckvonPorzellanmacht.NebenanbefindetsichdasGarderobe
zimmerderKönigin,vonwelchemeineTreppeaufwärts zu den
KammerfrauenderLetzterenführt.
DieganzeZimmereintheilungis

t
so bequem,daßderKönig

unddieKöniginimmerzusammenseinkönnen,ohnedaßJemand
darumweiß;ausdemToilettezimmerderKönigingelangtman
durcheinigekleineDurchgangszimmerin dasAnkleide-,Bade-und
SchlafzimmerdesKönigs.Letzteresis

t

mit sehrschönenTapeten
ausderMadriderFabrikgeschmückt.Hier schläftderKönig,
„wenn e

r

krankist“. Danngelangtman in dasArbeitszimmer
desKönigs,wo seineBibliothekstehtunddieZeitungendes
Tagesaufliegen.ZweiBilder,darstellendseinZöglingszimmer
vomTheresianumunddas sogenannteMaria-Theresia-Zimmer,
welchesaufdenGartendesTheresianumshinausgeht,haltendem
KönigfortwährenddieErinnerungan Wienfrisch.DasBild
MariaCristina'smitderUnterschrift:«Reina d

e España»,steht
auf demArbeitstischdesKönigs;auf einemSchranke, a

n

die
Mauergelehnt,dasOelbildKaiserWilhelm’svonDeutschland.
Mit denArbeitszimmerverbunden,aufdiePlazadelOriente

hinausgehend,is
t

derSaal desMinisterrathes,mit corduanischem
Ledertapeziert.Wir kehrenvonhier zu demgemeinschaftlichen
EingangszimmerdesKönigsundderKöniginzurück,treten in

daskleineEmpfangszimmerdesKönigs,wo dieBilder seiner
Vorfahrenhängen, in einweiteresZimmerunddann in das
Zimmer,woderKönigAbendsmitseinerFamilie zu verweilen
pflegt, in dasSpeisezimmer,mitTapetenausderFabrikdes
BuenRetiro,unddann in dengroßartigschönenThronsaalmit
derherrlichstenDecke,dieTiepologemalthat. Denselbenschmücken
dieerstenantikenBüsten,die in Pompejiausgegrabenwurden,
undBronzenvonGouttière.In derMitte befindensich,auf
fünfStufenerhöht,anderenFußezu beidenSeitenvergoldete
Löwenfigurenstehen,dieThronseffel.RechtsvomThronepflegen
sichdieGrandendesReiches,dasHauptbedeckt,linksdiekönig
licheFamilie,gegenüberdasdiplomatischeKorpsaufzustellen.
NebendiesenköniglichenGemächerninteressierendieRäume

desArtilleriemuseums,eineriesigeSammlungderherrlichsten
undgeschichtlichgeweihtenWaffen,dieMarställe,dasWagen
haus,dieSattelkammer– in allentritt unseininteressantes
StückGeschichteentgegen,unddiePrachtgemahntunsandas
berühmteCeremoniell,dasauchheutenochdemspanischenHofe
seineigenthümlichesGeprägeverleiht.

Im Dezember.
(HiezudasBild.Seite213)

EiligenSchrittes– denn es ist bitterkalt– durchwandelt

si
e

denPark, wo si
e

gewohntist, seinenfreundlichenGruß zu

empfangen,dereinenheiternSonnenstrahlüberdenganzenTag
wirftund sichleise in ihreTräumehineinstiehlt.Schoneine
ganzeStunde is

t

si
e

auf allenPfadenhin undhergewandelt
undnochimmerhat si
e

ihnnichtgefunden,denGeliebtenihres
Herzens,den si
e

nochniegesprochenundderdochihr ganzes
Lebenerfüllt.Da biegt e
r plötzlichmit einerDameamArme
um einBosket– wie schön sie ist! Verlegenundwie um
denSchmerzzu verbergen,der ihr plötzlichdasHerz stocken
macht,hält si
e

denMuff hochan"sGesichtundwirftdenBeiden
einentieffragendenBlickzu, einenBlick,derihmdasganzeGe

daßnichtdieDamean seinemArme,daßeineanderedieGe
liebteseinesHerzensei! – Nur wenigeTageundwir sehen

si
e

selbstan seinemArmelangsamenSchrittesdurchdenPark
wandeln– Beidehabennichtsmehrzu suchen:Sie habensich
gefunden,diesichfür'sganzeLebengehören.

Die Durchschlagungdes Arlberges,
(HiezudasBildS.217)

Nichtnur derWunschdesLandesVorarlberg,direktund
aufdemkürzestenWegemitdenösterreichischenLandenverbunden

zu sein,wirkteseitnahezuzwanzigJahrenaufdieAusführung
derschwierigenEisenbahnlinie,welcherderArlbergwie einfast
unüberwindlichesHindernißsichentgegenlagerte,sonderndieEr
kenntnißdereminentenhandelspolitischenWichtigkeit,welcheeine
sichereundkurzeVerbindungOesterreich-Ungarnsa

n

denBoden

se
e

undsohinmitderSchweiz,ItalienundFrankreichbesäße.
Im Jahre 1880wurdevomösterreichischenReichsratheder

BauderBahnbewilligtundgleichzeitig,nachdemzuvoreinge
holtenGutachtenderIngenieur-undTechnikervereine,sowieder
geologischenReichsanstalt,die längere,abersichereFührung
innerhalbdesBergesbeschlossen.Es beträgtdieLängedes
ArlbergtunnelsanderthalbMeilen. Unddrei Jahre sind e

s,

heimnißihrerSeeleenthüllt– aberaucheinBlickjagt ihr,

innerhalbwelcherdieRiesenarbeitvonösterreichischenKräftenaus
geführt,zuvollsterBefriedigungvollendetwurde.Die vonden
zweiSeitenentgegengebohrtenGängetrafenmitpräziserGenauig
keiteinanderundimNovemberhörtemanimmerdeutlicherund
nähervonbeidenSeitenschlagen,bohren,schießen,biseinesTages
einBohrlochdurcheinenLuftzugdenArbeiternplötzlichverrieth,
daßmanumeineAnzahlvonMeternnochwenigerGesteinvor
sichhabe,alsvermuthetwar. DamitwareinWerkvollendet,
welchessichalsdrittesdengrößtenTunneldurchbohrungenanschließt,
dasaberdurchdieEigenschaftendesBergesschwierigerwar als
dasbeimMontCenisundSt. Gotthard.DieNachrichtbrachte
vorerstbei allenzunächstBetheiligtendiefreudigsteAufregung
hervorund si

e

pflanztesich so lebhaftfort, daß in St. Anton
feierlichesGlockengeläutevomKirchthurmertönte;dieIngenieure,
welchedieScheidewand,diebiszumoffiziellenFestebleibenmußte,
dennochüberwindenunddieErstenhübenunddrübengewesen
seinwollten,schobensichscherzweisediePhotographieenzu, später
wandeltenalsdieerstenTransportgüterschlankeWeinflaschenden
internationalenWeltweg.
Für den19.NovemberwardasFestdesfeierlichenDurch

bruchesangesetztund e
s

trafenhiezu,mit demHandelsminister
Freiherrn v

.

Pino a
n

derSpitze,diegeladenenGästeein. Ein
prächtigerTriumphbogenoderPortikuswareineStreckevordem
Tunneleingangsehrgeschmackvollerbaut.Gegen 9UhrMorgens
trafendieFestgästeein,und e

s

wurdeeinerhebenderGottesdienst,
einDankamtfürdieamWerkeinsgesammtBetheiligtengehalten.
EinemitReisiggezierteLokomotivesolltediecircadreißigLowries,
dieflachenSchotter-,Stein-undMaterialwagenschleppen,welche

in ErmangelungvonPersonenwagenhiezugestaltetwurden,durch
improvisierteSitzeundübergehängteTeppiche,Tücherundderlei.
Eswurdefürgutbefunden,einezweiteLokomotivewegenderStei
gunganzuspannen.EineMusikkapellebegleitetedenFestzug,und
alsAllesbereitwar, stelltensichdieArbeiterim Spalierauf
undihreherzlichen„Hochs“und«Eviva!»schalltenunausgesetzt
biszumVerschwindenimTunnel.DieFestgästehatteneinselt
jamesAnsehen,dennwegendesAbtropfensvonWandundDecke
mußtensi

e

sich in eigensvorbereiteteMäntelhüllen,ebensomußten
dieHütetheilsunterKapuzenversorgt,theilsdurchTunnelmützen
ersetztwerden.AbermunterunddesdenkwürdigenMomentesein
gedenkfuhren.Alleum10Uhrein,umbeijenerStelle,welchemit
5400Meterbezeichnetwar,Halt für denfestlichstenAugenblick

zu machen.Es war für hellereBeleuchtunggesorgt,mansah
Wappen,FestonsunddekorativgruppierteWerkzeugean der
finstern,feuchtschimmerndenRohwand.Ein bedeckterTischstand
daselbstunddaraufeinkleinerelektrischerTastapparat,einDruck
mitderHandsolltedenFunkenzumEntzündenderSpreng
patronendurchdieDrähtesenden.Man war800Metervon
derExplosionsstelleentfernt.DerMinistertratandenApparat.
ZweimalversagtederselbedenaugenblicklichenErfolg. Es war
nureinehalbeMinutemitHarrenvergangen– da,zumdritten
Male,um12Uhr35,erdröhntederdumpfe,ausrollendeDonner
schlagunddie steinerneScheidewandwar gefallen!Jubel all
seitig,dieVolkshymneertönte.An der Ost- undWestseite
sprachendieIngenieurebegeisterteWorte zu ihrenAbtheilungen,

a
n
derenjämmtlicheMitgliedereigensgeprägteMedaillenzur
Vertheilunggelangensollten.NacheinerwarmenAnsprachepassierte
MinisterPino alsErsterdiemittlerweilegeräumtePfadstelleund
hübenunddrübenbegrüßtemansichauf'sLebhafteste.Derwestliche
Festzugwurdenunvereintundnach22 Uhr begrüßteman,
nachdemmanum 10Uhr östlicheingefahrenwar, in Langen
wiederdasHimmelslicht!

Früh (
F

(RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe Nr v. 260.
VonB.G,Laws,

Schwarz.
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WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Mrv. 255:
Weiß. Schwarz.

1
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Dame,Thurm,Springer,LäuferMatt.2 )



„M311 225Aeber Sand und Meer. „Ällgemeine Illustrirte Zeitung.

M/EN/M/LM/ -
FE
MDA/FW/FW/FA(FAZ

BESTESTCONCOREFEFFE REETESTETTELTZX)- ITSig T- HS
SF K

- z
# –S Karkenspiele. - -F ++)
SEEEEEEEEEEEEXETEXTETTEYETEXTELE 5
(CT-T-T-TS-T4-T-T4-T-ETA-T4-T4-T-/TA/TA/UEN

(RedigiertvonA.Hertefeld.)
Auflösung der Aufgabe Nrv. 3:

5 Rat.
DerGrand is

t
in Vorhandstetsgewonnen.DasSpielkannnur in einer

Nachhandverlorengehen,wenndieRoth in einerHanddagegensitzen,so

daßderdritteSpielerRenonceist.In diesemFallekommtSpielerin einer
NachhandmitAtoutzukurzundgibtalleRothsticheab.

Das Spiel.
DieVorhandziehtGrün-Aß.Spielersticht,ziehtAtout(Wenzel)und
event.dievierEicheln,so daß e

r

nocheinenWenzelunddreiRoth in der
Handbehält.Erspielt:Roth-Ober,Schellen-Aß(gewimmelt)Roth-König-18.
DieVorhandspieltGrün-König,Spielerstichtoderwirftab?In beiden
Fällengibt e

r

dieRothsticheab.– StichtderSpieler,so gibt er überhaupt
dasSpielausderHand;wirft e

r ab, so erhaltendieGegner1
4 Augen,d
a

HinterhandeineZehnewimmelt;fernerRoth-Aß,Roth-ZehnundeineZehnegewimmelt,also 1
8+ 14 – 31 = 63.WirdihmabervonderVorhand

einKönigangespielt,so gewinnte
r

dasSpiel,wenne
r

Rothabwirft.

Spielbriefwechsel.
O.R.Königsbrinkin Sachsen.BestenDank! -

Pr.B−d in Angermünde.Paffarowitz,nichtBassadewitz,is
t

der
NamediesesausSerbienstammendenSpiels.Wir empfehlenIhnendas„Opel'scheBuch“,VerlagvonFr.Bartholomäusin Erfurt. -

rn.KarlStein in Chicago.IhreFragefindetsichim „Illustrirten
Skatbuch“Seite50genauundpräzisebeantwortet.Siedürfensichnurnach
demerstenStichestreckenundzwarvordemAusspielendeszweitenStiches.
Peits. In denletztensechsStichenmußbekanntodermitAtoutgestochenwerden.
B.F. J. V. DasSpielkostet22,sieheIllustr.Skatbuch. -

Abonnent in Straßburg i. E. WennderSpielerkeinenStichmacht,ist e
r

stets -

ö
s Hrn.SchmidtinEssen.Sehrdankbar.WirbittenumdiegenaueLösung.

AmtsrichterSch.in Peitz.Wirbitten,dieLösungabzuwarten.SpielerverliertbeirichtigemSpiel.AufdenStichmitdemdrittenWenzel
wirdnichtgerechnet. - -
Kutschkein Friemersheim.Falschgespielt.Spielerwirft a

b

undgewinnt.WiekönnenSiebeieinemGrandmiteinemOberherausgehen?
P. E... t in Halle. SienennensichselbsteinengutenSpieler.Nach
IhrerKartesindSie e

s

wohlkaum.EinguterSpielerkommtnichtzusolchen
falschenSchlüffen.
JakobCohenin Hamburg.Anspielistfalsch.RichtigeLösungensandtenein:H.Pfeffelin B. EichenwenzelinOberingelheim.Musik.Skattrifoliumin Bremen.C.Poccarin Wittenberg.

TRöllelsprungDro. 4.-
I11-Trein Por im wie und mir e

s

Enn- mei- daß stern zu le- ge lacht

nacht dem| schwillt| gleich-auf ver- 11-11-ben

gen- wild ner dei- der nicht der- lü

mond so ge- geht nicht ein spricht| her

und mei- le sü- 11-1N1nie- O schö

see- ent- flu- ge stern den trost O

tet froh 11- hol- ßen lü- ner licht-
Auflösung des Röllelsprungs Arv. 3:

Es suchtderechteWeise,
Daß e

r

dasRechtefinde:
Jungwird e

r

nichtzumGreise,
Altwird e

r

nichtzumKinde!
DerWintertreibetkeineBlüte,
DerSommertreibtkeinEis–
WasfrühdeinHerzdurchglühte,
DasziemtdirnichtalsGreis!
Jungfichenthaltsampreisen,
AlttollvonSinnensein,
WirdniedeswahrenWeisen
RathundBeginnensein. (Fr.Bodenstedt.)

Ruflösung des Räthfels in Mro. 9:

1
)

Marienthal.
2)Samarow.

3
)

Marseille.

4
)

ThomasAlvaEdison.
5)Pauer.

6
)

Eboli.

7
)

Blei. -

8
) Nibelungenring.

9
)

SarahBernhard.

Auflösung des Bilderräthfels, 9:
DenReichthumsollmanbrauchenrecht,
WiemangebrauchtdenstolzenKnecht,
Gebrauchstdu'sGeldnicht so aufErden,
SowirdderKnechtdeinMeisterwerden.

Fäfm SMS
-SKS---------

---

Abonnentin K. Karnevalsgesellschaft„Rothschwänzchen“.DasBuch
vonK.Rußüber„Papageien“belehrtSiedarüberausführlich.
ComtessenIlona undMaria. Beidesistmöglich,d

.
h
.

einschlechter,platterWitzkannderInhaltdesQ.sein,undeinGedichtkannman,wenn

e
s

bunt.Allesdurcheinanderwürfelt,so nennen.
Frl. L.T. inK. DiedreiNamensinderfunden,dieLokalbeschreibungpaßtabersicherganzgenauaufeinbestimmtesLokal,dasderDichterimAugegehabthat.
Abonnentin R. BrommeundLittrow:„DieMarine“,Wien,und
„DerFlottenalmanach“,Triest.
rn.A.M. in W. DasvorgeschlageneBildbietetwenigIntereffe.Wirdanken.
Roja in Nürnb.WirwüßtenkeinanderesKostüm,alsdas in einerNachahmungdes L. besteht:einWeihnachtsbäumchenin derHandundein
LichtaufdemKopfe.
R.deL. DieProportionenfindenSieanraschestendurchProben,dieja sehrbilligsind.
SiebenzehnjährigeUnschuldinBerlin.Zeitwäre e

s

schonnoch,

“nten Sie,ohneGeld–das is
t
ja ohnereicheGönnerschaftgarnichtmoglich.

S.T. inM. AlsbrillantesVortragsliednennenwirIhnen:J.War
zawski:„DashöchsteGlückhatkeineLieder“(Breslau,Heinr.Cranz).

X
.

P). DerDirektorderIrrenanstaltW.heißtDr.Hubrich.
rn.R. L. in S.-F.(Schweiz).DieGenossenschaftdramatischerDichter

undKomponisten(VorstandGeh.Hofrathv
.

Gottschallin Leipzig)wirdIhnen
dasGewünschtebesorgen.
rn.J. K. in Leipzig.WarumhabenSieunsnichtgedruckteBe

soren
eingesandt?

Frl. Agn.Schn.in Schles.Frl.B. lebtimHauseihresVaters,
KaufmannB.,desseneinzigeTochtersi
e

ist, in Arnsberg,Westphalen.Damit
habenSiedieAdresse.
au“ G.W.in Wien.Rechtsanw.Rob.Fräntzel,Notar,Dresdenadt.
AbonnentininMeckl.DasQuincailleriegeschäftvonBreuil inMün
chendürfteArbeitoderAuskunftgebenkönnen.
Frl. Ch.R.R.inW. DieVerlagsbuchhandlungvonBartholomäusin

ErfurthatfürbeideWünschedasnöthigeMaterialundgutenRath.
Hrn.B. in Nürnb.Uns is

t

nichtsbekannt,dochis
t

dieZiehungficher
vorüberundSiemüssensichebenandasAusstellungskomitewenden.JedeBuchhandlungkannIhnenvondorteineZiehungslistekommenlassen.
Fr.Ernain O. WirdankenfürIhreherzlichenWünsche!
Passerasolitaria.MitdemM.könnenwirnichtsanfangen.Wilh.
Müller's„GeschichtederneuerenZeit“,Berlin,Springer.
Snobin Berlin. Abergläubisch.FürähnlicheBedenkense

i

Ihnen
Andresen:„SprachgebrauchundSprachrichtigkeitimDeutschen“,Heilbronn,Henninger,empfohlen.
Langj.AbonnentinX

.
in Gl. FürIhrenWunsch,daßunserBlatt

nochunzähligeVierteljahrhunderteerlebenmöge,bestenDank!rn.O.v.M. inSchloßP. DasOriginaldesGemäldes:„Deravi
firteBahnunfall“vonE.Spitzerin Nro. 3 befindetsichimBesitzdesKunst
händlersLevitinBerlin.
Hrn.P). in # Es i

st nichtüblich,namentlichaufdemselbenStockwerk
odergarbeidemKostgebenden:alsoziehenSielieberfürkurzeZeitaus.
rn. J. v. S. inGr. WirhaltendennamhaftGemachten,dervielge

chriebenundvoreinpaarJahrengestorben,füreinenAutorvongroßereobachtungsgabeundhübschenDarstellungstalent,nurumseinerpolitischen
undreligiösenVoreingenommenheitwillen in beidenPunktennichtfürunparteiisch.
Fr. F. in H. IhreBestätigungderHeilwirkungdesDyes'schenVer
fahrens ''s atuns ' ''. H 0 yes'sch

rn.Dr.G.in Hamb.IhrenWunschhattenwirbereitserfüllt.
Hrn.Franz in O. Uns is

t

derUrsprungderRedensart:„Siedehte
kemme“unbekannt.WeißeinerunsererLeserAuskunftzu geben?
Hrn.GrafenP. aufH.(Böhm.).KompleteStalleinrichtungen,elegant
undpraktisch,liefertdieFirmaA.Benderin BerlinC.,Wallstraße9

. ir: fie vonSachverständigen,wiesolchen,die si
e

ausführenließen,rühmen0LL11.

Hrn.A.St. in Straubing.WirmüssenauchnochananderePan.
HerzlichenDankfürdiefreundlichenWorte. -

Hrn.“E. E. in C. DieRedaktionder„Seewarte“in Hamburgkann
Auskunftgeben. - -

Hrn." H
.

M. in St.S. Verschiedenesis
t
in Vorbereitung.Fischkochbuch,Leipz,Gracklauer.

Hrn.F.W. in L. Sovielwirwissen,is
t
e
r

auchnachso langerZeit
nochstrafbar.
FrauF.W.K.inM. DerKunstgewerbevereinin Stuttgart(Königsbau).
FrauJulie v

.

H. inM. Tant d
e

bruitpouruneomelettewirdgewöhnlichaufdenSchriftstellerDesbarreaux(ZeitgenossenLudwigXIV.)zurückgeführt,derwährendeinesGewittersaneinenFreitagimWirthshause
einenEierkuchenbestellte,undalsderWirthihnwiderstrebendauftrug,wobei
einheftigerDonnerschlagerfolgte,denEierkuchenergriffundmitjenenWorten
zumFenster'
EineErnsthafteinGr.Gl. DieWissenschaftderVornamen.deutung
hatkeinenNamen.DieitalienischeOperettemitdendreiMelonenkennen
wirnicht.
Hrn.C.S. inH. DerdeutscheKonsulin B.,H.Haupt,wirdIhnen
amsicherstenAntwortverschaffen,dieSiefreilichnichtvorzweiMonaten
erwartenkönnen.
Hrn.A. F. in Br.gezogenwird.
Frl.Rosa v

.
K
.
in T
. (Ungarn).Richtig.WerderVerfasserdesGedichts:„Wereinmaltreulosdichverlassen,demweinekeineThränenach“?Werweiß

es?DieletzteArbeitJoh.vanDewall'swerdenSie in der„Romanbibliothek“
finden.
Hrn.A.Spr.in Hannov.SuchenSiedasBuchdurchdenbeiWeis
bachin Weimarerscheinenden„Antiquar.Anzeiger“.
EinederDrei. AllerdingsUeberhäufungmitArbeitundandereGründe,diewirdemnächstauseinandersetzenwerden.BestenGlückwunsch
IhrerschönenFreundin!
„AlteDame“.DerjungenDameis

t

auf'sEntschiedenstevomDichten
abzurathen.
G.E.20.WirkennenkeinenadeligenHerrnoderDame,dieeinensiebenzehnjährigenhübschenMann– vierSprachenmächtigundfeinsterErziehung
undgründlicherBildung– adoptierenwürden.DasmüssenSieimAnnoncen
theileunseresBlatteszuerfahrensuchen.
Hrn.J.G.G. in D. DasSchloßwerdenwir bringen,sobaldeine
Aufnahmemöglichist.DieF.wissennichtmehrGeheimniffe,alsalleanderen
Menschenauch.JenebeidenBücherexistierennicht.
A.G.31.DieVereinenehmenebenmeistnurArbeitenihrerMitglieder
oderSchülerinnenauf.
rn. L. P. in Veracruz.VersuchenSie e

s

'malmitdemPolygraphen,
denSievonC.Herm.Serbein Leipzigbeziehenkönnen.
Hrn.J. K. in Köln. Es isteinScherz,deneinaufseineDialektik
eitlerMenschsicherlaubthat.
Frl. C.K. in Köln. SiesindetwasempfindlicherNatur.Würden
SiedieAnforderungen.dieanunsereBriefmappegestelltwerden,kennen,
würdenSieetwasmilderurtheilen.
Studentenblume.Wenne

s

werthvolleAusgabensind,F. A.Brock
haus'SortimentundAntiquariat.VondemKühlapparatkönnenwirnurdringendabrathen.
Hrn.Gr. S.M. in Przemysl.DerRomanhieß:„DerFluchder
Schönheit“underschienin Nro.19–29derIllustr.RomaneallerNationen1882.
A.M.K.inWien.DieNummerwird sovielfrühergemacht,daßdie
Antwortnichtam 1

.

Dezemberin IhrenHändenseinkonnte.Wirempfehlen
IhnenübrigensdieBlumenhandlungvonJ.C.Schmidtin Erfurt,vonder
#wiedereinillustrirterKatalogmitprächtigemTitel in gepreßtenBlumenerchten.
rl.Maschev

.

G. IhreFragensindfrüherbeantwortet.bonnentin Sa. entor,WaswillstDuwerden,Darmst,Koehler,
oderArmknecht,DerPfadweiser(Berlin,Wiegandt& Grieben).
Ein Vergeßlicher.EineganzguteUebungis

t
e
s jedenfallsund e
s

bleibt.Vieleshangen.DasBuchis
t

brauchbar. -
Hrn.Dr.F. F in Edenkoben.Dr.Monestarbam12.März1871.r: 1

.

M.A. Die“: istFrl.Behrendtin NiederloschwitzbeiDresden.
rn.M. J. B. inWien.NachderAufführunggerne.
rn.E.F. in B. In jederTabak-oderCigarrenfabrikkönnenSieSpitzenundStanniolverwerthen.
Tänzerinin C. DieFriseureverkaufenderartigeMittel,aber si

e

bringenkeinedauerndeFarbehervorundsindauchnichtunschädlich;warumwollen nichtdunkelblondeHaarebehalten?Ist dennrothgar jo be
zaubern
Frl. A.C.S. inP. BettyPaoli(ElisabethGlück)wohntin Wien.
# A
.
F. in Mainz. DiePlattederSixtinischenMadonna,gestochen

vonMandel,is
t
in denVerlagvonAnsler& Ruthardtin Berlinübergegangen.
rn.Otto L. in Agram.„O.H.Mannheim.“„EineLeserin.“Hrn.

Th.Sch. in Dresden.Frln.IdaS. in Breslau.Hrn.Jul.M. in Hamburg.
Frln.EllenB.,Uhlenhorst.Hrn.M.B. Abonnentin Gothenburg.Hrn.
FritzB. in Wien,Schwindgasse.„Sausewind“in Berlin.– FürIhre,das
Räthel in seinenverschiedenstenArtenbetreffendenEinsendungen(Arithmogriph,Logogriph,Ziffer-,Sylben-Räthel,Rösselsprung,Palindromu

. j. w.)
habenwirleiderkeineVerwendung.
ZurgefälligenBeachtung.Die in vorigerNummerfürdielyri
schenEinsendungengeltendenBestimmungenfindenauchhierAnwendung.
ZurVerfügunggestellteRäthelallerArtohnevollständigen„Schlüssel“und
ohnebeigegebeneAuflösungkönnenkeineBerücksichtigungfinden.'' Lösungensandtenein:FrauSchlegerin al Emma
Petersenin Oersdorf.RichardUrbatundErnst"# in Königsberg.Aler.Aronsfeldin Exin.C.K.Schüterin London.P.P. in Zürich.H.Schmelig

in Brüssel.PhilippBenfeySimon in London.MarieHenrietteStochh.in

Preßburg.J.Himmelsternin Hamburg.MarthaS. in Straßburg.Elschen
undPaul in Königsberg."#" in Hohenbruck.W.D. in Merane.MagnusWolf in Knauthain.ilhelmBernstorffin Hoerde.Dagobertund
Minna in Breslau.Schiemannin Bromberg.iebrechtin Braunschweig.AugustWithmannin Remscheid.DasunfehlbareNußknacker-Trioin St.Georg

in Hamburg.FritzEuteneuerin Altena.KarlGuschekin Troppau.LouisSeyfarthin Gotha.KarlMaul in Offenheim.Fr. Dieffenbacherin Wien.
Seimslerin Albesdorf.Emmad

e
la Saucein Kedabeg,Rußland.J. Holst

in SchloßOberpohlenbeiDorpat.C.H. in Murrhardt.J. Pahl in Saal
feld.MaxKornsandin Frankfurta

.

M. EmilieBongardtin Crefeld.
FrauBerthaImgart in Magdeburg.:: Witte in Großilsede.B.M.undRosaMuntsch.N.H. in Salzkotta.FerdinandundWilhelmineSüß

in Wildsam.HeinrichExter in Hildburghausen.Willy in Hall.H.Szad
kowskiin Breslau.AgnesGraeterin Sommerfeld.

NurmitGummiodermitFaden,derdurch

Gesundheitspflege.
Abonnentin in Düsseldorf.DieZusammensetzungdesfraglichenHaarkonservierungsmittelsis

t

unsunbekannt.
rn.H. K

.
in G. 1
.

WennsichProfessorKarlBockgegendieBenützung
derArnikatinkturzumAuflegenaufwundeStellenaussprach,so sindwir
damitvollständigeinverstanden.KeinrationellerArztwirdArnikatinktur
odersonstigeSpirituosenaufWundenauflegen.ManbenütztdieArnikatinktur,etwasmitöligerSubstanzvermischt,theilszumEinreiben,theilszuUmschlägenaufmancheArtenvonAnschwellungen,jedochnichtfürwunde
Stellen.DasfraglicheArnikakompreßpapierdient zu denselbenZwecken;e

s

is
t

dießeineausvielen# von
FließpapierzusammengesetzteMaffe,welche

mitArnikaextraktgetränktist,und,wennbefeuchtet,eineähnlicheWirkungwie
dieArnikatinkturselbsthabensoll.Manbenütztheutzutageauchverschiedene
andereStoffe in ähnlicherForm,wie z. B. Leinsamenpapier,Senfpapiera

c.

2
.

EineverdünnteLösungvonBoraxist,alsWaschmittelbenützt,nichtschäd
lich.MansollmitdiesemWasserkeineSeifevermischen,jedochkannmansich
abwechselndauchwährenddesGebrauchsdesBoraxwaffersmitSeifereinigen.
FrauH. L. in B. Wirhaben' in einemfrüherenJahrgangedievonIhnenanunsergehendeAnfragein BezugaufdenArsenikgenußbeantwortet.
BeiderWichtigkeitdereinschlägigenFragenwollenwirIhnenjedochwieder
holtdiebezüglichenVerhältnisseauseinandersetzen.Es is

t

zwarrichtig,daßmäßigerGenußvonsogenanntenweißemArsenik(arjenigeSäureoderÄcidum
arsenicosum)alsKraft-undSchönheitsmittelseitJahrhundertenbeimanchen
VölkerneinengewissenRufgenießt,unddaßinsbesonderein SteyermarkundTyrol e

s

vieleMenschengibt,welchesichallmäliganimmergrößereMengen
Arsenikgewöhnen,umeinglänzendes,kräftigesAussehenzugewinnen.DieseWirkungis

t

jedocheinenur so langandauernde,alsArsenikweitergenommen
wird.Ja, e

s gibtsogarGebirgsbewohner,welchetäglich4–5Gran(24bis
30Centigramm)Arsenik: ohnevonirgendwelchergiftigenWirkung
diesesschädlichenMetallsalzes,in FolgederGewohnheit,vonJugendaufArsenik

u effen,befallenzu werden,und e
s

sindeinzelneFälleverbürgt,in welchen“ undsteyerischeJägerwährendihresLebenscirca600GrammAr
jenikin totoverschluckthaben,ohneSchadenzu nehmen,eineMaffe,mitwel
chermanaufeinmal2–3000Menschenvergiftenkönnte.Mit demgewohn' Arsenikeffenverhältes sich,wiemitdemAlkoholgenusse.DerrjenikessergewöhntsichaneinStärkungsmittel,wiederGewohnheitstrinker
andieSchnapsflasche.EntziehtmansolchedemLetzterenplötzlich,so befallen
ihnSchwächezuständeundDelirien.GibtderArsenikefferdenGiftgenußauf

so tretenMuskelschwäche,ErschlaffungundGemüthsaffekteinbedenklichenFormen
LI.
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auf.WirkönnendahernurentschiedenvondemArsenikgenuffeabrathen,
esseidenn,daßzuHeilzweckeneinarsenikhaltigesMedikamentvoneinemden
GenußstrengekontrollierendenArzteverordnetwürde.
Hrn.HermannS.in Danzig.VersuchenSieeseinmalmitdemEntaarungspulvervonG.C.Brüningin Frankfurta.M. DaffelbewirktbrigensebensowiealleEnthaarungsmittelnuraufdieüberdieHauther
vorstehendenHaare,dieHaarwurzelnwerdendavonnichtzerstört.Eswäre
dießübrigensaucheinGrund,vondembetreffendenMittelabzurathen,weilwennes' tiefeindringenwürde,daßesdieHaarwurzelnmitzerstörte,es
auchdieHautangreifenmüßte,einUmstand,derin ersterLiniebeimGe
brauchallerDepilatorienvermiedenwerdenmuß.AuchdiesesEnthaarungspulverdarfmannicht“: StellenderHaut"Hrn.R.G.T. in Berlin. WaschungenmitverdünnterKarbolsäure
odereinerAuflösungvonübermangansauremKalifindimmerratham,wenn
manmitDingenin: gekommenist,welcheirgendeineInfektionbefürchtenlaffen.EineabsoluteGarantiejedoch,daßirgendeinorganisches
GiftdurchKarbollwaschungenu.dergl.imKeimeersticktwerde,kannnichtgegebenwerden.' E.S. in Reval.DasHaltenlebenderPflanzeninWohn-oderSchlafräumenistnichtnurnichtnachtheilig,sondernfürdenOrganismus
zuträglich,insoweitessichumblütenloseBlattpflanzenhandelt,daletztere"n beiNachtSauerstoffausathmenundKohlensäureanziehen.Dagegenistesschädlich,starkduftendeblühendePflanzeninWohn-oderSchlaf
räumenperpetuierlich' halten.rn.G.W.in B.undM. inSt. Diefragliche„Heilmethode“is

t

ver
werflichunddie inderbetreffendenBroschüreangepriesenenMedikamentenutzlos.
rn.E. Sch.in Ruschtschuk.OhnepersönlicheärztlicheUntersuchungläßtsichin dieser keinRathertheilen.
rn.EduardN. in E. Ein'' Ueberbein,wiederartigeErscheinungeninsbesondereamHandgelenkvorzukommenpflegen,bestehtnicht

ausKnochenmasse,sondernis
t

dieFolgeeinerSehnenscheidenentzündung,
indemsichanderbetreffendenStelleeinemiteinergallertartigen''' eschwulstbildet,welchesichknochenhartanfühlt.EineradikaleBe' desUebelskannentwederdadurchgeschehen,daßmaneineMetalle auflegtundderArztmittelsteineskräftigenSchlagesdieGeschwulstprengtunddenInhaltunterderHautweiterstreicht,damitderselbevon
emBluteaufgesogenwerde,oderaufoperativemWege,indemdieGeschwulst
nachbestimmtenchirurgischenMethodensubkutandurchschnittenundmittelst
einesDruckverbandesvertheiltwird.FüralleFällemußmanzurBeseitigun
einesderartigenUebelseinentüchtigen,in solchenDingenerfahrenen,'gebildetenArztzuRatheziehen. Dr, St.

pla

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.
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uchbeiFrauRathGoethe,vonDominik.– JulesFerry,derfranzösischeinisterpräsident.– DasHauptpostamts-Gebäudein Leipzig.– In dunklerNacht,NovellevonLevinSchücking,Fort' – AusdemMusiklebenderGegenwart,vonH.Ehrlich.III.– Notizblätter.– WillkommeneGäste.–

DasköniglicheSchloßin Madrid.– Im Dezember.– DieDurchschlagung
desArlberges.– Schach.– Kartenspiele.– RöffelsprungNro. 4.– AuflösungdesRöffelsprungsNro. 3

.– AuflösungdesRäthelsin Nro. 9.– Auflösungdesä 9
.– Bilderräthjel11.– Briefmappe.

lu nen:WillkommeneGäste,GemäldevonC.Becker.– DasköniglicheSchloßin Madrid.– ImDezember,GemäldevonFranciscoMas
riera.– JulesFerry,::Ministerpräsident.– DasHauptpostamtsGebäudein Leipzig,vonB. “ – DerDurchbruchdesArlbergtunnels:EinfahrtbeiSt.Anton.VorderletztenScheidewand.– DiePrinbei"n RathGoethe,nacheinemGemäldevonW.Amberg.–

u
s

unsererhumoristischenMappe,sechsBilder.

HP Jür den Weihnachtstisch! +E
Illustrirte Prachtwerke

der

DeutschenVerlags-Anstalt(vorm.Gd.Hallberger)in Stuttgart

UndLeipzig.

Große Bracht-Bibel, mit den Bildern von
#" Doré. IllustrirtePracht-Ausgabemit230großenildernundreichenVerzierungenim Text. Vierte Auf
lage.EvangelischeAusgabe.NachderdeutschenUebersetzung
vonDr.Martin Luther. KatholischeAusgabe.Ausder
VulgataübersetztvonDr.JosephFranz v

.Allioli. Je
zweiBändegroßFolio in Original-PrachteinbandmitGold
schnittundreichsterGoldpreffung,

in ganzMaroquinroth . . PreisM. 125.–

e
r

e
r

n schwarz . PreisM. 116.–

„ LeinwandmitLederrückenroth PreisM. 107.–

e
r

e
r

schwarzPreisM. 105.–
Bild und Wort. BeschriebenAegypten in

vonGheorgEßers unddargestelltvonunserenersten
ünftlern, it 782Illustrationen inHolzschnittund
Karten. ZweiteAuflage.ZweiBände in Folio. In
prachtvollemOriginaleinband.PreisM. 115.–
Goethe's AWerke. Illustrirte Pracht-Ausgabe.
Mit mehrals800IllustrationenersterdeutscherKünstler.
Herausgegebenvon Prof. Dr. HeinrichDüntzer. Mit
Goethe'sPorträt undLebensabriß.Ersterbis dritter
Band. In prachtvollemOriginaleinbandmitreicherGold
undSchwarzpressung.PreisproBandM. 12.–
Schillers Werke. Illustrirte Bracht-Ausgabe.
Mit mehrals700IllustrationenersterdeutscherKünstler.
HerausgegebenvonProf.Dr.J.G.Fischer.NebstSchillers
PorträtundLebensabriß.ZweiteAuflage.Vier Bände.
In prachtvollemOriginaleinbandmit reicherGold- und
Schwarzpressung.PreisM. 4S. –
Shakespeare's sämmtlicheWerke. Illustrirte
Fracht-Ausgabe.Eingeleitetu

.
übersetztvonA.W.Schle

gel,Fr. Bodenstedt,N.Delius, F.A.Gelbcke,O.Gilde
meister,G. Herwegh, P

.Heyse,H. Kurz und A
.Wil

brandt.Mit 830IllustrationenvonSir John Gilbert.
NebstdemPorträtundderBiographieShakespeare's.Vierte
Auflage. 4 Prachtbände.Fein in Leinwandgebundenmit
reicherGold-undSchwarzdruckverzierung.PreisM.40.–

Jünfundachtzig Jahre in Glaube, Kampf
undSieg. EinMenschen-undHeldenbildunseresdeutschen
KaisersvonOskarMeding.Mit 37 Illustrationennach
denvondesKaisersundKönigsMajestätAllergnädigt
zurBenützungverstattetenAquarellenalsFestgabefür das
deutscheVolkherausgegebenvonCarl Hallberger. Zweite
Auflage.58SeitengroßFolio. Fein in Leinwandgebunden
mitprächtigemGoldtitelundreicherPressung.PreisM.4.–
Idylle aus der Vogelwelt. 18 (Original
zeichnungenvonH.Giacomelli. Mit GedichtenvonJulius
Sturm. RandzeichnungenvonDavid Franz. Zweite
Auflage.Quart-Format.FeinsteAusstattung.In pracht
vollemOriginaleinbandmitGoldschnitt.PreisM. 10.–
Illustrirte Geschichte des deutsch-französischen
Kriegs 1870 und 1871 von Wilh. Nütter.
NationalesPrachtwerk.Prachtbandin großQuart, mit
240Illustrationenund42KartenundPlänen.PreisM.15.–

ZMärchen, illustrirt von Gustav Doré. Bracht
Ausgabemit41 großenIllustrationen.DritteAuflage.
Preis in reichemEinbandmitGoldschnittM. 12.–

AMünchhaufen's Abenteuer. Nit 150 Illu
frationenvon GustavPoré. ZweiteAuflage.Pracht
Ausgabein Quart. Fein in LeinwandgebundenmitGold
schnitt.PreisM. 9. –
Hauff's Märchen. BPracht-Ausgabe. Mit
42IllustrationenvonTh.Weber,Th. Hosemannund

L.Burger. Preis in feinemEinbandmitGoldschnittM.12.–

Deutscher Dichterwald. „CyrischeAnthologie
vonGeorgScherer.Mit vielenPorträtsundIllustrationen.
10. te Original-Prachteinbandmit Goldschnitt.PreisM. 7.–

The Rose, Thistle andShamrock. A book
eineoetry, chieflymodern.Selectedand arrangedbyf" Freiligrath.5. edition. With illustrations.

Original-PrachteinbandmitGoldschnitt.PreisM.7.–
Album lyrique d

e la France moderne. Par Eugene
Borel. Cinquièmeédition, revue e

t augmentéepar
A. Peschier. Avec12vignettessur bois. Original
PrachteinbandmitGoldschnitt.PreisM. 7.–
VorstehendeWerkekönnendurchalleBuch-undKunsthand

lungendesIn- undAuslandesbezogenwerden.

S
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Soebenist vollständigerschienen:

Palästill ill
. Hill Ill

Mehstder Sinaihalbinselund demLandeGosen.

Nach dem

W (r EnglischenO heraus

gegebenvon

(0rg herN Ill lerIll (ille,
Mit 39 Stahlstichen, mehr als 500 Holzschnitt-Illustrationen, zwei

Karten und einem Plan von Jerusalem.
Inhalt:Vorwort.– Jerusalem.– BethlehemunddasnördlicheJudäa.– DasGebirgevonJudaundEphraim.– SichemundSamaria.– DiegrosseEbene.– UntergaliläaundderSeevon

Tiberias.– Obergaliläa.– DerHermonundseineTempel.– Damaskus.– Palmyra.– DerWadiBarada.– Baalbek.– DerLibanon.– DieMeeresküstevonTripolibisTyrus.– DieBuchtvonAkko
undihreUmgebungen.– DasKüstenlandvomKarmelbisJafa.– Jafa,RamleundLydda.– DasKüstenlandderPhilister.– DassüdlicheJudäa.– PetraunddasLandderEdomiter.– VonSueszum
Sinai.– VomWadiMararabiszurDschebelMusagruppe.– DasSt. KatharinenklosterunddieBergeundThälerdesSinaiderMönche.– DasLandGosen.
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DiesesPalästina-Prachtwerk eignet sich wie wenigeals Weihegeschenk für die verschiedenstenSitua

besonders auch für Prediger und Lehrer.

beschreibenderTrockenheit.

tionendes Lebens, e
s

ist ein echtesWeihnachtsbuch in höherem Sinne und die kostbarste Festgabe
Ein unermesslicherReichthum von selbstgeschautenBildern,

| selbsterlebtenEindrücken, von historischen, heils- und kulturgeschichtlichenDarstellungen aus allen Epochen
der denkwürdigenGeschichte des Heiligen Landes breitet sich hier vor unseren Augen aus.

Jede Buch- und Kunsthandlung nimmt Bestellungen auf „Palästina in Bild und Wort“ entgegen.
Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt (vormalsEduardHallberger).

Urtheile der Presse über das Palästina- Prachtwerk:
Die drei Hauptbestandtheileder Komposition,Bild, Wort undäussereAusstattung,sindbei diesemstylvollenPracht- werk aus einemGuss, edelund harmonischangelegtund durchgeführtund nicht nur einemflüchtigen,oberflächlichen

InteresseBefriedigunggewährend,sondernzuhohemkünstlerischem
gebend.

enussundzu lehrreicherVertiefung in denStoffStimmung
NorddeutscheAllgemeineZeitung.

DerTextdieserPrachtausgabezeichnetsich in derallererfreulichstenWeisevor demdermeistenähnlichenPrachtwerke
aus,bei denendergebildeteLeser,dersichnichtblossan demprunkhaftenBesitzgenügenlässt, aufdenGedankenkommen
muss,derText seinurgeschrieben,umeineArt vonEntschuldigungfür die einmalvorhandenenBilderzu liefern. DerText
dieses„Palästina“ist eineganzvorzüglicheLektüre,– ebensofernvonallzusalbungsvollerBegeisterung,wievongeo

WasdieAusstattunganlangt, so kannich nur sagen:sieist überalles "
,

- so fortgehtmit demAusstattungsluxusderBücher, so kommenwir allmäligausdemGebietederLiteratur in dasderKunst

| industrie.Jedenfallsaberliegt in „Palästina“ein PrachtwerkallererstenRangesvor,welchessichnebendenberühmtestenVer
öffentlichungenähnlicherArt in EnglandundFrankreichmit hohenEhrensehenlassendarf,

aphischger

b erhaben."Wenndas

MagazinfürdieLiteraturdesIn-undAuslandes.
EinWerk, dessenäusserePrachtundreicheAusstattungmit einemtrefflichen,fesselndenundbelehrendenInhalt über

einstimmt,mit demmannicht fertig ist, wennmandie Bilderdurchblättert.BilderundText, beidereichensichdieHand,

| | umdiesesWerk zu einemwahrenHausschatzzu machen,zu einerebensogenussreichenalsbelehrendenLektüre.

Mit zunehmenderSpannungundBefriedigungwirdmansich in dietreue,fortund
fortvon überauseindrucksmächtigenAbbildungenunterstützteDarstellunghineinlesen.
DerStyl derVerfasser,immersorgfältig,angenehmundedel,erhebtsichstellenweisezu

liebenswürdigerBegeisterung;die Illustrationensindausnahmslosvondererstenbis zur
ppanterSchönheitunddeshöchstenLobeswerth. DieStahlstichewürden,

herausgenommenundunterGlasundRahmengebracht,dentrefflichstenZimmerschmuck
abgeben,unddie ernst-schönenHolzschnitteaufdemweissgelbener: Papierglänzenso saftigunddunkelklarwie dieBlätterderStechpalme.
Vergleichmit derFülle desmit ebensogrosserwissenschaftlicherSorgfaltals künst

letztenvon

lerischerPracht.Gegebenenäusserstgeringer.
EvangelischesKirchen-undSchulblatt.

St.PetersburgerDeutscheZeitung.
VermögeseinervielenherrlichenBilderunddersonstigenfeinenAusstattungeinimposantesFestgeschenkerstenRanges.

er Preis ist einim

DerBund.
Es mussdenbessersituiertenFamilienwillkommensein,einPrachtwerkzubesitzen,

das in einer so wichtigenAngelegenheit,wie e
s

dasBekanntwerdenderJugendmit der
heiligenGeschichteist, sowohlimTextedenstrengenAnforderungenwissenschaftlicher
Darstellungentspricht,als in denIllustrationendemkritischstenBetrachterStandzuhalten
vermag.DiesenbeidenVoraussetzungenwirddasvorliegendePrachtwerkvollständiggerecht.
DieIllustrationenzählenzudemBesten,waswir in diesemGenregesehenhaben,undzwar
sowohldieHolzschnitteals dieStahlstiche.Wer einprächtigesFamilienfestgeschenkvon
dauerndemWerthesucht,derdarfnurnachdiesemWerkegreifen.
EineZierdedesSalontisches,wiederBibliothekdesGelehrten... NaturundArchi

FrankfurterZeitung.

tektur,wie LandundLeutesindnichtalleintreu, sondernauch in einerWeisewieder
gegeben,diedenStempeledlerKunstansichträgt. Oesterr.Monatsschriftfardenorient.
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Weihnachtstraum.
Von

RudolfBaumbach.

Es is
t

einStern in heil'gerNacht
Im Morgenlandentglommen;
DerSternhat sichvertausendfacht
Und is

t

zu unsgekommen.
DieTannetrugim grünenHaar
DenGlanz in unsereRäume,
UndjauchzendgrüßtderKinderSchaar
Die sternbesätenBäume.

Es fliegtdurchStadtundLandeinKind
Mit leisenFlügelschlägen,
Unddort,wofroheMenschensind,
Erhebt'sdieHandzumSegen.
Es schalltseinNameallerwärts
UndJeder spürteinWalten,
DennFreudegießt e

s
in dasHerz

DenJungenunddenAlten.

UndwemkeinfroherKinderschwarm
Mit Jubel fülltdieKammer,
Wer einsamliegt in stillemHarm,
Wer seufzt in lautemJammer,
Dem se
i

stattLichtundTannenreis
Ein Weihnachtstraumbeschieden.–
DemHerrnderHöheEhr"undPreis
UndaufderErdeFrieden!
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Hchloß Helligkeit.
Novelle
U0n

Wilhelm Berger.

A9 (Fortsetzung)

- V.

uf der TerrassedesSchlossessaßman

hattesichzur Gesellschaftgefunden.
Ludwigmußtesich'sgefallenlassen,
wegenseineseiligenAbzugs aus dem
vollendetenSchloffegenecktzu werden.
„Sie könnennichtwissen,gnädige
Frau,“ wandteer sichzu Lioba, „wie

einemMenschenzu Muthe ist, der mit Anspannung
aller seinerKräfte ein großes Werk vollendethat.
Einer Last, die ihm langeauf der Seelegelegen,die
ihnzuletzt,als dieunvermeidlicheUngeduldsicheinstellte,
schmerzlichgedrückthat, is

t
e
r

endlichledig geworden.
Er athmetauf; ihm ist zu Muth wie demKnaben,
demderMorgen des erstenFerientagesim Sommer
angebrochenist. KeineArbeit fordertmehrgebieterisch
seineKraft heraus; e

r

ist frei und beeiltsich, seine
Freiheitzu genießen.“
Lioba nickte.„Das versteh'ich,“ sagtesie. „Aber

mußman denn auch seineFreunde fliehen, um zum
Genußder Freiheit zu kommen?“
„Verzeihung,gnädigeFrau! Ich mochtemeinfer

tigesWerk nichtmehrsehen. Es gehtmir immer so:
das unter meinenHänden.Werdendereizt und hält
mich; das Gewordene,Vollendetestößtmichab. Ich
muß e

s meiden,bis e
s

mir fremdgewordenist; dann
erstkannich ihm ruhig wiedernahen.“
„Künstlergrillen,“meintedie Baronin.
„Müssenwir uns mitdieserErklärungIhres langen

Verschwindenszufriedengeben,HerrWallrodt?“ fragte
Lioba. -

„Ich bittedarum,Frau Gräfin.“
„Schade! Wir hattenuns fest eingebildet,Deine

Flucht habeein romanhafteresMotiv, und freutenuns
darauf,etwasvon der Schönenzu hören,die Dich so

lange in der Fremdegehaltenhat.“
Ein flüchtigesRoth überzogLudwig’sSchläfenbei

dieserBemerkungdesGrafen. Ottilie, trotzihrer schein
barenVertiefung in einefeineHandarbeitdennochacht
jam auf Alles, was um si

e

her vorging, sahdießEr
röthen. Neugierigruhteihr Blick einigeSekundenauf
denZügendes Räthelhaften. Ludwig empfand,daß

e
r

beobachtetwurde; unruhigwandte e
r

sichzur Seite
und sahplötzlich in einPaar unergründlichtiefe,ernste
Augen, die zögerndvon ihm ließen. Bisher hatte e

r

die Gesellschafterinder Baronin kaum beachtet;was
waren ihm Andere, wo Lioba anwesendwar? Jetzt
aberwußteer, daß e

r
in ihr eineWächterinhatte,vor

der e
r

auf der Hut seinmußte.
Lioba nahmwiederdasWort. „Ich fürchte,Herr

Wallrodt,“ sagtesie, „wir habenuns den unrichtigen
Ort für Seligkeit ausgesucht.Die Zeit für Idyllen

is
t

vorüber. In der Residenzund zwar mitten auf
demMarkt müßtedießGebäudestehen;hundertallezeit
offeneEingängesollte e

s haben,damit uns selbstim
verstecktestenWinkel desselbennichtsvon demköstlichen,
erquickendenLärm der Stadt verlorenginge.“
FragendblickteLudwig von der Gräfin zu Robert.
„DieserPfeil gilt mir,“ erklärteder Graf. „Ich

wünschenämlichmeinenWohnsitz in die Residenz zu

verlegen,gewisserPläne wegen,die meineFrau nicht
billigt.“
Er ließ sichweitläufigerüber diesePläne aus.

Benda äußerte sichzustimmend.„Für den Eintritt
in’s öffentlicheLeben,“ meinteer, „würdenSie kaum
einengünstigerenZeitpunkttreffenkönnen. Bei uns
lodertdas Interessean derPolitik nur dann zur sicht
barenFlamme auf, wenneineReichstagswahlunmittel
bar bevorsteht.Dieß is

t

jetzt derFall, und ich sehe
nichtein, warumSie sichnichtfrischwegumeinMandat
bewerbenwollten. Den ParteigenossenwerdenSie eine
hochwillkommeneAcquisitionsein;manwird Ihnen ohne
Zweifel soforteinen sicherenWahlkreis zuweisen;nur
dürfenSie keineZeit verlieren,sondernsichlieberheute
als morgenmitdenleitendenPersönlichkeiten,dieIhnen

ja größtentheilsbekanntseinwerden, in Verbindung
setzen.“

Abendszusammen;auchdie Gräfin

freund a
b

und zerpflückteeine Rose,

Frielingenwandtebescheidenein, daß e
r

für den
PosteneinesAbgeordnetennichtdie erforderlichepoli
tischeErfahrung besitze.
„Gerade, um sichdieselbezu erwerben,“versetzte

derArzt lebhaft,„müssenSie in denReichstag.Nur

in der Praxis, durchdie Praxis lernt man. Glauben
Sie mir, lieberFrielingen: das Beste,was Einer in

seinemFache weiß, is
t

ihm nicht akademischgelehrt
worden; e

r

hat sich'sfür sichselbstaustausendkleinen,
unscheinbarenBeobachtungenabstrahirt. Richtigbeob
achtenaberkannmannur in derNähe, nur zwischenden
Dingen,nichtmeilenweitdavon. Eine Erfahrung muß
die anderekorrigieren.Auch der Staat ist ein leben
digerLeib, der sichzu etwasNeuembeständigent
wickelt. Die Verfolgung diesesBildungsprozesses is

t

eineWissenschaft,die, wie jedeWissenschaft,jedeKunst,
die beste, ja die ganzeKraft einesMenschen in An
spruchnimmt.“
„Wir armenFrauen!“ fiel Lioba ein. „Was wird

dannaus uns, wennwir mit einemsolchengründlichen
Politikerzusammengerathenfind?“
„Sie bleibenunter allenUmständenda, wo ihr

Platz ist,“ entgegneteBenda scharf,„nämlichan der
Seite desMannes.“
SchmollendwandtesichLiobavondemgrobenHaus

die in ihrem
Schooßelag.
„UndSie, HerrWallrodt,“ forschtesie,„haltenauch

Sie e
s

für geboten,daß wir Frauen uns mit dem
kleinenFinger unseresPaschadankbarbegnügenmüssen,
wennuns derselbeeinmalgnädigdargereichtwird?“
„Ich verstehenichts von Politik, gnädigeFrau,“

wichLudwig aus.
Die Baronin, die mit steigenderUngeduldzugehört

hatte, mischtesichein. „Um was streitetihr eigent
lich?“ rief si

e

aus. „Thut ihr dochgeradeso,als o
b

ihr erstdie Regelnfür ein angemessenesBetragender
Ehegattengegeneinanderfindenmüßtet! Ich will euch
sagen,wie wir's in derEhe gehaltenhaben. In strei
tigenFragen mußteimmerdieMeinungdesammeisten
interessiertenTheils gelten.
geschäftemeinesMannes oder was e

r

an Stelle der
selbenbetrieb,für michimmereinGebietgewesen,das
ichals ausschließlichdas einigerespektierte.Ihm darin
etwas in denWeg zu legen, ist mir niemals einge
fallen. Ich habemichbei diesemVerfahrenganz gut
gestanden.Freilich: derHimmel auf Erden, denjunge
Leutepartoutirgendwofindenwollen, der ist im Ehe
standeauchnicht.“
„Ich dankefür die zeitgemäßeBelehrung,gnädige

Tante,“ sagteLioba ironisch,erhobsichundging zum
Flügel, wo si

e

mit schlechtverhehltemAerger in Noten
heftenblätterte.
Die Baronin beobachtetesi

e

aufmerksam.„Spiele
uns etwasvor, Lioba,“ bat si

e

nacheinerkleinenWeile.
Die Gräfin sahverstohlenzu ihremMann hinüber.

Robertwar tief im GesprächmitBenda; umihr Thun
und Treibenkümmerte e

r

sichnichtimgeringsten.Sie
setztesichan denFlügel und spielte, so laut si

e

konnte,
einPräludium vonBach; Robertkonnte,wie si

e

wußte,
dieseZopfmusik,wie e

r

si
e

nannte,nichtausstehen.
Auchdie Baronin schienkeinenGefallen an dem

Vortrageihrer Nichte zu finden. „Deine Stücke sind
nichtkurzweiligergeworden,Lioba, seitDu verheirathet
bist,“ sagtesie. „Wenn Du mehr mit derWelt in

Berührunggekommenwärest, so würdeDein Geschmack
nicht um ein Jahrhundert zurücksein. Du vergißt,
liebesKind, daß die Zeit vorüberist, wo die Herren
Kantorenvon derOrgelbankausdas musikalischeRegi
ment in Deutschlandführten. Gib uns etwas aus
„Tannhäuser“oder „Lohengrin“,dann bleibstDu im
GeisteunsererZeit und bist sicher,aufmerksameHörer

zu finden.“
„Ich bedaure,“antworteteLioba spitz, „daß e

s

mir bisher in keinerWeise hat glückenwollen, den
Beifall derGesellschaftzu erwerben.“Sie wandtesich
anLudwig, der ihr zumFlügel gefolgtwar und hinter
ihremSesselstand. „Wie ist's mit Ihnen, HerrWall
rodt,“ fragte sie, „schwörenauchSie auf denGeist
unsererZeit wie meinemoderneTante?“
„In derMusik bin ichLaie, Frau Gräfin. Doch

respektiereich auf jedemKunstgebiet.Alles, was eine
ausgesprocheneEigenarthat undnichtunschönist. Das
Stück, welchesSie soebengespielthaben, möchte ic

h

einemRankengewächsvergleichen,das in eigenthüm
lichenWindungensichhinzieht;ich höredieselbenTon
formenwiederkehren,aber die Einsicht in das Ganze
fehltmir.“

Natürlichsinddie Berufs-

BefriedigtnickteLioba. „Sie habenwenigstensden
gutenWillen,“ sagtesie, „auch das abseitsliegende
sprödeSchöne zu verstehen.Sie verdienen,daß ic

h

versuche,Sie für den AltmeisterBach zu gewinnen.
Jetzt aber empfindeich das Bedürfniß, von meinem
kritischenAuditoriumApplaus zu hören.“
Sie spieltedenPilgerchoraus„Tannhäuser“,und

diechromatischenVerschlingungendesgeheimnißvollfeier
lichenTonstücksübtenauchdießmalden oft erprobten

Zauberaus. Sogar derGraf unterbracheinGespräch
mitBenda,damit ihm nichtsvon derMelodie entgehe.
„Das hab'ich langenichtvonDir gehört,Lioba,“

äußerte e
r

sichnach dem Schluffe. „Da siehtman
den günstigenEinfluß neuer Elemente. Auch Dein
Spiel gewinntan Ausdruck,wennDu Dich vor Meh
rerenproduziert,wiedießganznatürlichist; dennimmer
denselbeneinzigenZuhörer zu haben, muß schließlich
Jeden ermüden,der etwasmitzutheilen,etwasvorzu
tragenhat.“
VerstimmtschwiegLioba beidiesemhalb süßen,halb

saurenLobe. Allerdings hatte si
e

besondereUrsache,
sichverletzt zu fühlen. Denn nochvor wenigenAbenden
hatte si

e

ihremManne daffelbeStück vorgespieltund
zwar, wie si

e

genauwußte, besserals soeben.Er
hatteihr, von einemBucheaufblickend,sogareinige
Worte des Dankes, der Anerkennunggesagt,Worte,
die ihr wohlthaten,die si

e

als selteneGabe im Ge
dächtnißbehielt. Und nun zeigtesich,daß Robertda
mals mit seinenGedankengar nichtbei ihr, bei ihrem
Spiele gewesen,daß e

r

nur aus Höflichkeitgerühmt,
was e

r

nichteinmalgehörthatte!
Ludwig bat si

e

um die Fortsetzungihrer Vorträge.
„Ich kann nichtmehrspielen,“ sagte si

e

kurzab, fast
unhöflich,und erhobsichrasch.
Roberttrat hinzu; si

e

sahihn nichtan.
„MeineKopfschmerzenhabensichwiedereingestellt,“

entschuldigtesi
e

sichbei den Uebrigen.„ErlaubenSie,
daß ichmichzurückziehe!“
„Dieß Uebel nimmt überhandbei Dir, Lioba,“

sagteRoberttheilnehmend.„Du solltestmorgenein
gehendmit Benda reden.“
„Wozu?“ entgegneteLioba und lachtespöttischauf.

„Als o
b

Alles mit Apothekertränkenzu kurierenwäre,
was einerFrau fehlt!“
Sie ging. Auf Robert's fragendenBlick antwor

teteBenda: „Es ist nichts, was Ihnen Sorge zu
machenbraucht.KopfschmerzenwiediejenigenderGräfin
kommenaus einerwidrigenKonstellationder Gestirne.
Sie fliegen heran und verschwindenwie einWolken
schattenim Hochsommer.“
Die Baronin wandtesichan Ludwig mit der plötz

lichenFrage, o
b
e
r

Whist oderl'Hombrespiele.Lud
wig verneinte.
„Das is

t

sehrschade,“meintedie Baronin. „Ich
entbehreungernmeinSpielchenam Abend. Auf Sie
hatteich gerechnet.Frielingenspieltungern,Liobagar
nicht;DoktorBendawird uns ohneZweifel in wenigen
Tagenverlassen–“
„Und ichmit ihm, Frau Baronin.“
„Wie? Kaum angekommen,denkenSie schon a

n

Abreise?“
„SagenSie selbst:was soll ich hier länger? Wie

wohl e
s

denFreundengeht,habeichgesehen.Weder
kann ich behülflichsein, Frielingen ein Mandat für
denReichstagzu verschaffen,nochvermagich, Ihrer
Frau NichtedieKopfschmerzenzu vertreiben.Undnicht
einmalauf das Kartenspielenversteheich mich! Was
kannderGesellschaft in Seligkeitmit solch’einemGaste
gedientsein,wie ich bin?“
Ludwig hatteleichtund scherzhaftgesprochen;den

nochentdeckteBenda's feines Ohr, daß ein junger
Freund sich in einergereiztenStimmungbefand. Den

die

Grund errieth er: Lioba's Betragenhattedem Ver
liebtenmißfallen; seinIdeal war launisch,war unartig
gewesen.Und nun ärgerte e

r

sichüber sichselbst,daß

e
r

ein Weib für einenEngel gehalten;nun wollte e
r

in der erstenAufwallung des Mißmuths sofort hin
weg,hitzig,unbedachtsamwie immer.
Die Baronin indessenging unbefangenauf Lud

wig’s Ton ein.
„So leichtkommenSie nicht davon, Herr Wall

rodt!“ erwiedertesie. „Jemand, der so viel von der
Welt gesehenhat wie Sie, dessenAugen jung und
scharfsind,muß mancherleiNeues zu erzählenhaben.“
„GlaubenSie das nicht,gnädigeFrau. Sie haben

keinenBegriff davon, wie kläglicheinseitigReisende
meinesBerufs sind. Wir sehennur, was uns des
Geschäftswegeninteressiert.“

–-- - - - -
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Ottilie blicktevon ihrer Arbeit auf.
„Das is

t

dochwohl nichtallgemeinder Fall,“ be
merktesie. „Ich wenigstenshabevonManchengehört,
die ihre Mappen leer von der Wanderschaftzurück
brachten.“
Ludwigzucktezusammen.„Wirklich? SolcheMen

schengibt es?“ rief e
r

aus. „Diese leichtsinnigenGe
jellenverdientenzu Handwerkerndegradiert zu werden!
Unbegreiflich!Unterwegsan etwasAnderes zu denken
als an Steine und Mörtel, Grundriß und Aufriß!
Abscheulich!“
Befremdetsah ihn Ottilie an, ehe si

e

die Augen

zu ihrer Handarbeitzurückwandte.Es entstandeine
Pause;BendahattesichmitdemGrafen in eineZimmer
eckezurückgezogenundunterhieltdenangehendenPolitiker
mitgedämpfterStimmevon seineneigenenbeschränkten
Erfahrungenauf diesemGebiet. Die Baronin sahnach
derUhr; e

s

warnochimmernichtSchlafenszeit!„Singen
Sie etwas,Ottie,“ bat sie,ein Gähnenunterdrückend.
Gehorsamerhobsichdie Gesellschafterinund ging

zumFlügel. Mißtrauischfolgtenihr Ludwigs Augen.
Er fürchtete,die angequältenUnterhaltungskünsteeiner
nothdürftigausgebildetenDilettantinanhörenzu müssen,
undwäre am liebstenentflohen.Indessenwar e

s

ihm
beschieden,auf die angenehmsteWeise überrascht zu

werden.Ottilie sangeinigeleidenschaftlichbewegteLieder
vonFranz undBrahms mit so viel Temperament,mit
solch"treffenderSchärfe des Ausdrucks,daß Ludwig
mit steigendemAntheil lauschte.Ja, ehe er sich'sver
sah,fand e

r

sichauf seineigenesGefühlzurückgeworfen
undgewahrte,nichtohneVerdruß, daß alledieKlagen
überunglücklicheLiebe,die schmerzvollseinOhr trafen,
ein lebhaftesEcho in seinemHerzenweckten.Nach
demnächstenLiedezwang e

r

sich zu einer scherzhaften
Kritik des Textes, welcheder Sängerin die Lust zu

weiterenVorträgenverleidenmußte.
GrollenderhobsichOttilie. „Ich habe schonoft

erfahren,“ sagtesie, „daß, wenn e
s

durchdie Kunst
desDichters,desKomponisteneinmalJemandgelungen
war, einenKreis zusammengeladenerMenschenzu er
schüttern,zu rühren, sichsogleichein Spaßvogelvor
wagte und durch irgend eine trockenkomischeBemer
kung die Geisterauf den bekannten,sicherenBoden
gemeinerVerständigkeitzurückführte.Etwas Aehnliches
habenSie soebengethan,HerrWallrodt. Sagen Sie
mir doch,warum? HaltenSie e

s

etwabeidemManne
für Schwäche,wenn e

r

sichvon einemstarkenGefühl
hinreißenläßt?“
LudwigschwiegeinenAugenblick.„Allerdings,mein

Fräulein,“ antwortete e
r

dann. „Eine kräftigePflanze,
die der Wind gebeugthat, kehrt so raschals möglich

in ihre natürlicheHaltung zurück; nur die schwachen
PflanzenbedürfenlängereZeit, um sichwiederaufzu
richten.“
„Als eineAntwort auf meineFrage kannichIhr

Gleichnißnicht gelten lassen,“ sagteOttilie. „Sie
weichenaus; ich hättemir's denkenkönnen.Auchdas

is
t

Männerart denFrauen gegenüber,die Erörterung
eines unbequemenThemas mit einemScherz abzu
schneiden.“
Später, als Benda undLudwig sichauf ihreneben
einanderliegendenZimmer zurückgezogenhatten, rief
der Jüngere aus: „Ich kann mich nichtzurechtfinden

in diesemNest voll wunderlicherVögel! Jeder ist un
zufriedenmit demgegenwärtigenZustand und zappelt
nacheinemandern. Mein alter FreundFrielingen is

t

von der fixen Idee erfaßt worden, ein erwachsener
Staatsbürgermüssefür das allgemeineBeste etwas
thun, wenn'sauchnichtmehr sei, als daß e

r

einen
stumpfenMühlsteindrehenhelfe. Und sie,Lioba, ver
suchtmit Schmeichelnund Schmollen sichwiederzu
gewinnen,was si

e

längstunrettbarverloren, was si
e

wahrscheinlichnie besessenhat. Die Uebrigenbefördern
den allgemeinenWirrwarr. Das Mädchenaus der
FremdemitdenunergründlichenAugen,Ottilie genannt,
weiß mehr, siehtmehr, als ihr gut und mir lieb ist.
Und die Tante? Schweigenwir von ihr!“
„DochDu selbst?“ -

„Mich begreifeich am allerwenigsten.Schonwar
ich fieberfrei;da kam's bei denLiedern wiederüber
mich. Benda, si

e

is
t

schön,himmlischschön,bei all'
ihrenFehlern. HastDu nichtbemerkt,wie liebebedürftig

si
e

ist, wie si
e

um einLächelnvon demManne wirbt,
der sichvon ihr abgewandthat? Soll ichdas ansehen
und michnichtfür mich selbstrühren? Soll ich als
blöder Thor die günstigeGelegenheitungenütztver
streichenlassen?“
„Du bist toll, Ludwig, mir derartigeFragen vor

geh' zu Bette; ichwill nichtsweiterhören.“
Und heftig schloß e

r

hinter sichdie Verbindungs
thür zwischenden beidenZimmern.

VI.

Das Ziel, welchesBenda dem Grafen vor die
Augengestellthatte,übteeineunwiderstehlicheLockung
auf denselbenaus. Sogleicham nächstenMorgen, in

aller Frühe, setzte e
r

sichhin, um an einigehervor
ragendeParteigenossenzu schreiben,die ihm persönlich
bekanntwaren. SchonbeiAbfaffungdeserstenBriefes
fand e

r indessen,daß e
r

eineweit schwierigereArbeit
unternommen,als e

r

im Eifer gedachthatte. Seine
Mittheilung schwollzu einemAufsatzean, und noch
immerlag dieWendungzumSchluß in unabsehbarer
Ferne. Ermüdetwarf e

r

dieFeder hin und schaltsich,
daß e

r

nichtschonlängstauf dasAuskunftsmittelver
fallen sei, an richtigerStelle seineAngelegenheit in

Personvorzutragen.Er war Herr seinerZeit, seine
Frau in GesellschaftderGästewohl aufgehoben;nichts
hinderteihn, mit Benda abzureisen.
Als e

r

denHausgenossendiesenEntschlußmittheilte,
thatLioba, als o

b

dieSache si
e

nichtsangehe;dieEr
zählungender Baronin überdie SchicksaleeinigerBe
kanntenschienen si

e

ausschließlich zu interessieren.
Auf einemSpaziergangeließ RobertgegenBenda
seinenUnmuthüber den EigensinnseinerFrau aus.
„Uebergangsperioden,meinlieberFrielingen,“ sagte

der Arzt, „sind immer unbehaglicheZustände. Der
verlasseneComfort findet sicherstnacheinigerZeit in

veränderterGestaltwieder. Was Sie jetzterleben,bleibt
uns Bürgerlichen in der Regel erspart.Wir werden

zu einemBeruf erzogen,wachsenhinein, ohne e
s
zu

merken,und nachherheirathendieFrauenunsernBeruf
mit. Das verstehtsichganzvon selbstund si

e

wissen

e
s

nichtanders. Wir unsererseits,insofernwir bereits
vernünftiggewordensind, wennwir uns in der Lage
befinden,wählen zu dürfen– und beiunserensozialen
Verhältnissenpflegtdieß in derRegelderFall zu sein– wir suchendiejenigeGefährtin, von welcherwir
glauben,daß si

e

die unabweislichenBerufspflichtenam
leichtesten,am natürlichstenerfüllenhelfenwird. Haben
wir dieRichtigegetroffen, so dürfenwir erwarten,daß
kurznachderHochzeitdiejungeFrau ohneAnstrengung

verharrenwird, und meistenswird sie, in Folge des
demweiblichenGeschlechteigenthümlichenVerschönerungs
triebes,desMannesArbeit idealisieren.Dochichschweife
ab. Ihnen, in Ihrem Falle, lieberGraf, kann ic

h

nur Geduld empfehlen.

Frau läßt sichdirekt nur in äußerstgeringemMaße
wirken. Von keinemMittel is

t

derErfolg mitSicher
heitvorherzusagen.Schließlichmüssenwir unsdarauf

richtigenWegezurückfindenwird.“
„UndLioba’s Gesundheit?“
„Ich wüßtenichtszu verordnen.KönntedieGräfin

Geschmackdaran finden, zu Pferde denForst zu durch
schweifen,stundenlang,bis zur äußerstenkörperlichen
(Ermüdung, so würdeichmir als Arzt dengünstigsten
Einfluß davonversprechen.Ihr Nervenlebenwürdean
Intensitätverlieren; si

e

würderobusterwerdenundsich
mit leichteremSinn in ein widrigesMuß schicken.“
DieseAeußerungendesArztes hattenzur Folge,

Gelassenheitertrug. Lioba kehrte in diesenTagenihre
liebenswürdigsteSeite gegenLudwig hervorund wußte
denFreund fast beständigan ihrer Seite festzuhalten.
DieserVersuch,ihn zu strafen,belustigtedenGrafen;

e
r

unterstützteLioba in ihremBeginnen,indem e
r

für

si
e

keineAugen zu haben schien.So weit trieb er

seinGegenspiel,daß e
r

am Tage vor Benda’s und
seinerAbreisegegenLudwig’sAbsicht,mitdenFreunden
dasSchloß zu verlassen,auf dasLebhaftesteEinsprache
erhobund erklärte, e

r

habefestdarauf gerechnet,daß
Ludwig während des SchloßherrnAbwesenheitzum
Schutzeder Frauen bleibenwerde.
DieseZumuthungmachteLudwig denndochetwas

bestürzt. Wenn ihm auchder geheimeGrund von
Lioba's Freundlichkeitgegenihn nichtverborgenwar,

so hattedochdie Näheder schönenFrau, der vertrau
licheTon, den si

e

gegenihn anschlug,diealteFlamme
wiederumauf dasHeftigste in ihmentfacht.Aus seinem
BleibenkonntenichtsGuteskommen.Mit hastigenWorten,
fast ängstlich,lehnte e

r

die EinladungdesGrafen ab.
Lioba sah den Verwirrten verwundertan. „Es

scheintfast, Herr Wallrodt,“ sagte si
e

vorwurfsvoll,

in die Routinedes täglichenLebens fallen und darin

Auf das Gefühlslebeneiner

daß Robert fortan Lioba's launenhaftesWesen mit

zulegen,“erwiederteBendaempört. „SchämeDich und „als o
b

Sie sichdavor fürchten,mit unsFrauen allein

zu sein!“
Benda kam demBedrängtenzu Hülfe. „Ludwig

hat versprochen,mir einigeTage zu schenken,ehe e
r

die bereitszu lange unterbrocheneThätigkeitwieder
aufnimmtund damit sichwiederumauf unbestimmte
Zeit von mir entfernt.“
„Ich will nur aufrichtiggestehen,“fiel dieBaronin

ein, „daß e
s

mir in diesemeinsamenSchloffe nicht
rechtgeheuerseinwird, wenndie Herren sichalle ent
fernt haben. Ueberall in der Welt mehrensichdie
Kriminalfälle, und die Gefährlichkeitder Diebe und
Einbrecherwächstmit jeder neuenErfindung, d

a

diese
Leutenatürlichnichtdie Letztensind,für ihr Gewerbe
Nutzendaraus zu ziehen. Was soll aus uns armen
Frauen werden,wenn irgendein reisenderCartouche
diesemSchloffe einenBesuchabstattet?Der Verwalter

is
t

zwar einwürdevollaussehenderMann und in seinen
Geschäftenwahrscheinlichäußerstzuverlässig;aber daß

e
r

eineFlinte abfeuernkann, ohnedie Augen dabei

zu schließen,traue ich ihm nichtzu. Und unter dem
jüngerenmännlichenPersonal befindensichgewöhnlich

d
ie Helfershelfer,die Nachts von innen die Thüren

öffnen. Ihr mögtmeinetwegenüber meineAengstlich
keit lachen; aber wenn Herr Wallrodt wirklich nicht
bleibenwill, so muß ichSie, lieberNeffe, bitten,mich
morgenmit zur Residenzzu nehmen.“
„Du siehst,meinLieber,“ wandte sichder Graf

a
n Ludwig, „von DeinemgutenWillen hängt das

BestehendieserKolonie ab. Und wer sich so lange
Feriengemachthat wie Du, dem kann es schließlich
nichtdarauf ankommen,seinenFreundennocheinpaar
Wocheneiner Zeit zu schenken.EntwederDu läßt
Dich erbittenoder wir fliegen.Alle aus. Nachdem
TanteKinzig den Schattendes verblichenenCartouche
heraufbeschworenhat, bin auchich bedenklichgeworden
und mag e

s

nichtverantworten,dieFrauen hier allein
hausenzu lassen.“
So gedrängt,unfähig, einentriftigenGrund für

dieVerweigerungder erbetenenGefälligkeitanzugeben,
mußteLudwig sichfügen.
„Ich konnteDir nichthelfen,“sagteBenda.Abends

unter vier Augen zu ihm. „Dein guter Genius se
i

mit Dir!“
„Ich habe keinen,“ erwiederteLudwig. „Mein:

Verhängnißtreibtmichvorwärts: ich sollunterliegen.“
„Verhängniß!“wiederholteBendaärgerlich.„Wenn

dieserdummeheidnischeBegriff nur aufhörenwollte,

in den Köpfen zu spuken! Damit kann sichJeder
entschuldigen,der ein Lump gewordenist.“
„Die rauheTugend,die Du predigt, Alter, kann

ic
h

nichtüben, fürcht'ich. Was ich sollte, weiß ich.
Mir frommtnichtdieFlucht; Sieg im Kampf is

t

meine
Rettung.“

verlassen,daß eineFrau, die liebt, sichimmerzum „So kämpfeundkomm'als Sieger zu mir.
nicht.“
„Ich will meinBestesversuchen;hier meineHand

darauf!“ -

Ludwigwarf sich in denKleidernaufs Bett; das
Bild des schönenWeibes, das e

r

nicht liebendurfte,
ließ nichtab, ihn zu verfolgen.Er sprangwiederauf,
schlichhinabzumErdgeschoßund suchtedurcheinNeben
pförtchendas Freie.
Vom klarenHimmel schiender Mond; in tiefem

FriedenlagdieNatur. EineNachtwar's wie geschaffen,
um ungestümpochendeHerzenzur Ruhe zu bringen.
In der Richtungzum HauptwegedurchdenWald

Sonst

gehend,traf Ludwig auf einekleineLichtung,die ihm
unbekanntwar. Aus demtiefenSchatteneinerBuche
blinkteihm ein weißesKreuz entgegen.Er errieth,
wo e

r

sichbefand:hierwar Lioba's Erstgeborenesbe
stattet. Dort, an dem kleinenHügel, von welchem
Sommerblumenfarbig schimmerten,warenihreThränen
um die vernichteteHoffnunggefloffen;zu dieserStätte
flogenihre Gedanken,wenn si

e

frei waren von den
BandengegenwärtigerWirrsale.
Ludwig trat zum Grabe. Das Bild Lioba’s, das

e
r
in sichtrug, verändertesich; e
r

sahdie Geliebte in

der Heiligkeitihres Mutterschmerzes.Unnahbarwar

si
e
so für ihn; nur aus der Ferne durfte e
r

si
e

ver
ehren, bemitleiden.Das heißesteBegehrenschweigt,
wenndie Schattendes Todes in die Seele fallen.–
Ludwigging nichtweiter in denWald hinein; e

r

glaubtegefunden zu haben,was e
r

suchte:ein Mittel,
umseineLeidenschaftzu verscheuchen,sobald si

e

sichregte.
(Fortsetzungfolgt.)



236 Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeifung

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7|
- | -| | || | | | | " 44| ||| || | | || | | | - -|

W
| | | | | | | | | | | | || | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||"H
| | | | | | | || | | | | | | | | | | | | || | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||T||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||| | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | || | ||||||||||||||||||||||||||

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
|||||||||||||||||||||| | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m | | ||||

||||| | | | ||||| | | --
|||||||||||| | |||||| | ||

|| |
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||| | ||| ||| ||| | | | | ||-- || | | |
| | | || | || ||| | | | | |
| | | || |
| ||||| | | |||||| | | | |-

| | --

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | |||| |
|||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- -
| || |
-- |-Fr"-- - -

|

-|
---

---
--
-

--
--
-

|

-
| |

-- -

-| || | | | -- - -

| | - - --- | | -
-

| |
-
| | ||||||||||||||||||||||||||||- | | | | ||||||||||||||||||||||-

-T T | || |--- - - - -- - - | | | | | | |--- - E- - - -- ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||-
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||--|||||||||||||||||||||||||||| |- -- | | | | |

- - - - - -

|| |

- -

| | | | | | | |-

--
-III -- -- - -

- - - -- - - -

- --- - - -

- - - - | -| | -- - - - | | | | | | | -- - - - -- - | |

W
)
e ihn a ch ts v or b e r e i tu ng in England.

ZeichnungvonW. H
.

Overend.

--- -- -- - --



„/3 12 Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

--E-

- - -- - -
| | | - M ---T --- -- - - - -Will -

- - - - "-- lilHill l-



Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

Ein Weihnachtsabend.
Lebensbild
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Gräfin M. Keyserling.
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J. Kleinmichel.

(Nachdruckverboten.)

- uf dem Pflaster der
Hauptstadtspielte
derWindStraßen
kehrerundwarfden
SchneeanVertief
ungenundgeschütz
tenStellenin hohe
Haufenzusammen.
Vom Himmelfiel
derselbein weißen
Flockenwieeinfein
gemusterterwehen
derVorhangund

grauenbegann,für- schäftigeinhereilen
denMenschennoch
undurchdringlicher.
Die vielenschwar

auf dem weißen
Hintergrundehin

undherzogen,sahenwiedieFigureneinesSchattenspiels
ausundeswurdenihrerimmermehrtrotzderbösenLaune
desWettermannes.Die ThürklinkenderprächtigenLäden,
derenSchaufensterschonihrelockendenSchätzeimflackernden
GlanzdesGaslichtszeigten,wurdenwarmtrotzderherr
schendenKälte, weil si

e

unablässigaus einerHand in d
ie

anderegingen.Es war Weihnachtsabendund schonhatten

d
ie

hellenSchlägederThurmuhrendiefünfteStundever
kündet.Wer da nocheinzukaufenhatte,umseineBescherung
vollständig zu machen,derdurftenichtzaudern. -
Auch in denFensternder Wohnungenglänztenschon

d
ie

Lichter.Dort herrschteebensolch'emsigesSchaffenund
Regenwie in denLädenunten. Ein appetitlicherGeruch
vongebratenenGänsenundscharfgewürzterKarpfensauce,
von harzigenTannennadelnund frischaus dem Ofen
kommendemKuchengebäckzogdurchdieHausflurundwurde
vonvielenrosigenKindernäschenbegierigeingesogen.Drinnen

in denStubenaberducktenflüsternddie kleinenKöpfezu
sammenunddiefrohenAugenglänztenahnungsvoll,wenn

d
ie Thüren, welcheseitWochenschon so viel Herrlichkeiten

verbargen,klapptenundknarrten. - -

In einergroßen,reicheingerichtetenWohnstubejaß eine
alteFrau ganzallein. Die Lampebrannteauchvor ih

r

schonauf demTischeund die alteFrau saßdabeiund
strickte,dochnichteilig,als o

b
si
e

nocheinGeschenkbeenden
wolle, sondernlangsam,mit grämlichemGesicht, in ver
drießlichklapperndemTakt. Es war auchnirgendseinefest
licheVorbereitung zu sehen.Die Thürennachden an
stoßendenRäumenstandenauf,aber e

s drangkeinTannen
geruchhereinundkeinehelleKinderstimmelachtedurchdas
Haus. Die TischeundStühle standenalle leerund sahen
gelangweiltauswie ihreBesitzerinselbst.Die ganzeStube
war mitpeinlicherSorgfalt aufgeräumt,als solltehier n

ie

eineAenderungvor sichgehen,und e
s lag ein frostiger

Hauch in ihr, trotzdemderOfen nachbestenKräftenWärme
ausströmte.Die SchwarzwälderWanduhrnebenihmtickte
schläfrigund eintönigund schleppte a

n

den schwerenGe
wichten,als wissesie,daßhierNiemandaufgeregtaufdas
VorschreitenderStundenachte.Ja, es war gar nicht,als
denkehierJemanddaran,daßWeihnachtensei.
Dachtedie alteFrau wirklichnichtdaran? Sie rückte
manchmaldie Brille höherauf die Nase und kniffdie
schmalenLippenzusammen,unddannsah si

e

sehrärgerlich
aus. DerSchneeklopftesachte a

n

dieScheiben,geisterhaft,
als wolle e

r

mahnen:Du! schau'einmalauf! Du bist so

verlassenin deinemödenRaum,unddraußen is
t

solch e
in

freudigesTreiben! Warumrührstdu dichnicht?Hast d
u

Niemanden,für dendu sorgenkannst?
Es war dennauchschließlich,als würdendieGeister
stimmengehört.Die EinsameschobihrStrickzeugzusammen,
legte e

s

hin und ging zumFenster. Sie sahdurchdas
Glas die hellenGasflammenunten in denLädenglosten
unddie Menschenaus und ein schreitenund zucktedie
Schulter.
„Immerdasselbe!“murmeltesie. „Sie laufenherum
undkaufen,oderstehen zu Haus undbackenundbraten–
verthundas Geld, als o
b

si
e
e
s

haufenweise im Kasten
liegenhätten.Und e
s

fehltdoch a
n

allenEndenundnach

h
e
r

pfeiftderHunger zu allenRitzenheraus! Ja, kommt

machtedieLuft,die
schonabendlich zu

die Blickeder ge

zenGestalten,die

nur zu mir! Ich gebefür KeineneinenPfennig heraus!
Ist das einechristlicheFestfeiermit Trinkenund Effen,
Lachenund Schreien? GehörtdiewüsteVöllereidazu?
Aber e

s
is
t

beijedemAnlaß so! Immerthunsie, als se
i

dasganzeLebeneinFest,und e
s
is
t

docheinTrankvoneitel
BitterkeitundLeid . . .“ Sie starrtedüstererhinaus und
beendetedanndenSatz: „derimmerbittererwird, je tiefer
manaufdenGrund hinabkommt.“
Und seufzendwandte si

e

sichum und ging zu ihrem
Platzzurück.
Sie nahmdasStrickzeugwiederzurHand,doch si

e

strickte
nicht. Das alteGesichtsahhärterausals vorherunddie
grauenWimpernsenktensichhalbüberdieAugen,alswollten -

si
e

ihreUmgebungvor ihrenBlickenverschleiern.Aberdie
Sinne bliebenwachund si

e

konnteihreOhren nichtver
schließenwie ihreAugen! Wie derWind leisepfiff! Es
war, als erzähle e

r

Geschichtenaus langevergangener
Zeit . . . UnddiealteDamemußteimmerdaraufhorchen,

si
e

mochtemachen,was si
e

wollte! Ja, wie si
e

sichmühte,
Alles–Alles zu vergessen,was sie andieFeiervon ehe
malsmahnenkonnte,an diesemAbendklopften si

e

beiihr
an, dieLieben,die einsthier um d

ie

versammeltgewesen,
dieeinenPlatz in ihremHauseundeinen a

n

ihremHerzen
gehabthatten!
Da trippeltezuersteinbraunerKrauskopf– o so lustig!– zu ihr herein!Ihres KnabenHaupt,wienahehatte es

ihremHerzengelegen?Dann kamenzweizierlicheMädchen
gestalten,dietratenstetigeraufunddieeinehatteeintrotziges,
entschlossenesGesichtchen,das sahdemderMutter seltsam
ähnlich! Die Dreie jubeltenundplaudertenund lachten,
aberdieStimmedesKnabenhatteden lautestenSchall im
Haus . . . Die Anderenwurdenimmerstiller,stillerund
leiser! Undwiedie alteUhr obenanderWandan den
Jahreszahlen,die si

e
zeigte,eineZiffer nachder andern

hinaufrückte,wuchsauchderKrauskopfherrlichheran.Wie
sichnunderMutterAugen,wenn si

e

auf ihmruhten,mit
Glanz füllten! Aber zwischenihm und denSchwestern
erhobsichoftStreit– dochder KnabehatteRecht–
immerRecht. Er war ja der Witwe rechteHand, ihr
Trost und ihre Stütze, e

r

mußteauchdas entscheidende
Wort im Hausehaben. . . Dann freilichkamenZeiten,
diebrachtendie erstenZweifel, o

b
dießWort immerauf

die richtigeSeite falle.
Aber die Mutter wollte
nichtsehen,nichthören,
was einenSchattenauf
ihres LieblingsVorzüge
werfenkonnte.Es fehlte
nichtanmahnendemRath,
dieTöchtersprachenund
dieFreundesprachen,aber
dieMutter standimmer
zumSchutzdes Sohnes
auf,verschloßallenWar
nungendas Ohr, wußte

zu entschuldigen,zu ver
deckenundfür jedeneue
Thorheitaucheinenneuen
Grundzu finden.
DieältesteTochterver
ließdasmütterlicheHaus.
Sie wardeinesvermögen
denKaufmannsWeib.Der
Schwiegersohn,in seinen
Ermahnungendringender
alsdieAnderen,überwarf
sichmitdemSchwager.Die
Mutter nahm abermals
ParteifürihrenSohnund
zwischenihrundderverhei
rathetenTochterentspann
sicheinebittereFeindschaft
ausdemStreit. Daßdiese
Rechtbehielt;daßderjunge
StammhalterdesHauses
unterging,verachtet,ver
lästert, verleumdetvon
Allen;derWittweStolz,
ihrGlückundihreFreude
nun in so bitteresLeidver

gehrte,dieTochtersolledenTaugenichtsverlassen,welcher
dochnicht zu bessernsei,und in das elterlicheHauszurück
kehren.Da zog– nachdem es mit den Anverwandten
schonzumAergstengekommenwar–dasjungePaar in die
Fremde.Jahre kamenundgingenundbrachtenkeineNach
richtvon ihnen. Dann hieß e

s einmal,manhabe si
e
d
a

unddortgesehen,FreundewußtenvondunklenSchicksalen

zu erzählen,mitdenendieVerlaffenengekämpft,denen si
e

unterlegenwaren. Verschollen– verdorbenundgestorben– wie es im Liedeheißt.
DieMutterwar von ihrenundankbarenKindernbefreit.
Sie lebteallein, einestrengeFrau. Ihr Haupt ergraute,
aber si

e

beugte e
s

nicht. Sie hattekeineFreundemehr.
Die altenmahnten si

e

anvergangeneZeiten,das wollte si
e

nicht,undneuesuchte si
e

nicht.Die Begebnisse,dieihrGe
müthverbitterthatten,trennten si

e

auchvondenMenschen.
Sie konntesichnichtmehrmit ihnenverständigen.Glück
undFreudethatenihr weh, undUnglück– wer hatte
größereserlebtals sie,undwer einRecht,darobzu klagen,
wenn si

e

schwieg?
So ertrug si

e

ihreEinsamkeitdas langeJahr hindurch.
Nur andiesemAbend, andiesemeinenkamendieErinne
rungenundbedrücktensi

e

schwerenTräumengleichunddann– wenn sie darauserwachte– dannwarendieZimmer

so unheimlichleer . . . Es schaudertesi
e

und si
e

fuhrvon
ihremSesseljetzt indieHöhe.Es war auchkalthier,obgleich
dochdesAbendsnochgeheiztwordenwar. Oder hattedie
Rose,dieunzuverlässigePerson,dasvergessen?Es war ihr
überhauptandiesemTage nicht zu trauen,denntrotzdem
ihr dieWittweausdrücklichverbotenhatte,sichan irgend
welcherFeier zu betheiligen,war si

e

dochdas Jahr zuvor
heimlich zu ihrerverheirathetenTochterundderenKindern
geschlichenundhattedenBaumansteckenhelfen. Wenn si

e

etwaauchheute. . .

Da klingelte e
s

draußen! Die Matronehorchte, o
b

Jemandöffnenwerde . . . Es rührtesichnichts!Undjetzt
klingelte e

s

schonwieder– dießmallauter, mit förmlich
schreckenerregendemKlang . . .

Werwardas nur? Hier hattedochNiemandetwas zu

suchen!Ein Dienstmannetwa,der einPaketfehlgetragen
hatte? . . . Die Leuteließenmit ihrenNarrheiten.Nieman
den in Ruhe!

wandelt– daskonnte sie

derTochternichtverzeihen!
UnddasHauswardöde. Wohl bliebnochdiejüngste
Tochterdrinnen,aber si

e

wohnteebennur in demHause
und nicht in demHerzenderMutter. Auch si

e

hatte ja

demBruderVorwurf überVorwurf gemacht,seinLeben
eineSchandeund seinenTod einenSegengenannt.Sie
hatteauchderMutterEigenwillenundihrezäheZärtlichkeit
ererbt.Nun wandte si

e
.

BeideseinemMannezu,derihrem
Brudernur allzuähnlichwar. Leichtsinnigund liebens
würdig,wollte e

r gleichdiesemdasLebenwie eineFlasche
Champagnerleeren.UndjetzttauschtenMutterundTochter
dieRollen. LetzterewolltekeinenFehleran demgeliebten
Mannesehen.Erstereklagteihn mitheftigerBitterkeitan.
NachhartenKämpfenertrotztedie Verlobtedie mütter

- licheEinwilligungzur Ehe. Kaumwar si
e

indessenver
mählt, so erfülltensichalleVoraussagungenderMutter.
Dieseabertrat mit unnachsichtigerHärte auf. Sie be

DieEinsametrat in denFlur. In ihrerübelstenLaune
öffnete si

e

dieEingangsthürund sahhinaus,bereit,dem
StörefriedgehörigdenWeg zu weisen.
Ein Kind standvor ihr, einKnabe, etwazehnJahre
alt, die schirmloseMützeund das geflickte,ausgetragene
Jäckchenschneeflockenbesät,die glänzendenAugen in dem
hübschen,von derKälte geröthetenGesichtbittend zu der
Oeffnendenerhoben.
Und ehe si

e

zu Worte kommenkonnte:„Ach, liebe
gnädigeFrau, wohnthiernichtderDoktorN.?“ fragte e

r

mitdemselbenAusdruckflehenderSeelenangst,welcher in den
hübschenAugen zu lesenwar.
Nein, der wohnehier nicht. Drüben in der andern
HälftedesStockwerks.An derEingangsthürstehe ja sein
Name. Ob derkleineTaugenichtsnichtlesengelernthabe
undwoher e

r

denMuth nehme,denLeutendieKlingelab

-- - ------- - - - -
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zureißen?Drübenbraucheerdasnichterstzuversuchen.Den
Doktorwerdeerdochnichttreffen.Der seiheutezurChrist
bescherungbei seinenKindern. Da laffeer sichvonNie
mandenstören.
Umden frischenKindermundzucktees. Die Oberlippe

schobsichmitjenerschmerzlichenBewegungvor,welchedas
NahendesWeinensverräth.
„AchGott!“ stammelteer undbrachin Schluchzenaus,
„was sollichnur thun? Die Mutter ist krank.Sie redet
ganzirre. Undwir fürchtenuns so,meinekleineSchwester
und ich! Es will Niemandbeiunsbleiben!Die Leuteim
Hausewiesenmichhieherzu demArzt. Aberwenn ic

h

den
nichtfinde,mußdieMutter sterben!Ach,liebe,liebeFrau,
helfenSie mir!“
Die alteDamehatteein langeentbehrtesGefühl, das
ihr fremdvorkam.Die Tönedrangenihr seltsamin’sHerz.
Sie starrtedenWeinendenschweigendan, und unwillkür
lich,ganzlangsam,strecktesichihreHandnachihmaus.
Da trat e

s plötzlichwiederzwischen si
e

und ihn: das
WarnenderErinnerung! Das Schluchzendiesesfremden
bittendenKindes,daswar ihresKnabenWeinen!So hatte

e
r

von ihr begehrt,was si
e

ihm je versagengewollt,und
dann hatte si

e

ihmdenWillengethan,immerundimmer
aufs Neueunddann–dannwar er zu Grundegegangen.
Undwer hatteihm geholfen,wie e

r

in der bittersten
AngstseinerSeeleschrie?–– Ihr Herzward starrwie
vorher.
„Ich bin keinArzt,“ sagte si

e

rauh,„ichkannDir nicht
helfen.Mach',daßDu fortkommst!Geh'!“
Und si

e

zogihrenArm zurückundfaßtenachderThür.
Er aberwarf sichihr entgegenundmit denkleinenkalten
Händenumklammertee

r

die ihren.
„O ja, ja, ja! Sie könnenmir helfen! KommenSie
nur mit mir! O bitte, kommenSie mit! Wenn nur
Jemandbeiuns ist, nur Jemand, deruns sagt,waswir
thunsollen,dannstirbtMutterchennicht!“
Die Kinderhändeum die ihren, wie sichwiederder
Druckbis in ihrHerzhineinschlich!Sie that e

s

fastgegen
ihrenWillen, aber si

e

that e
s

und schloß si
e

warm in ihre
eigenenein.
„Warte,ichgehemit.“
Es war, als würdedasZitterndeskleinenLeibesgleich
geringer,undwiedieWitwe mitHut undMantelgerüstet
kam,hatte e

r

aucheinWeinengestillt.Wie si
e

dannneben
ihm durchdie winterlichenStraßenschritt,kam e

s

freilich
wiedermit derLast einesschwerenTraumesüber si

e . . .

Schonblitzte in denFensternderHäuserbisweilenplötzlich
hellerLichterglanzauf. Ein Baum ward drinnensichtbar
und in dendunklenZweigenflimmertendiegoldpapierenen
Netze,dieversilbertenNüsseundAepfel. Die Matronesah
dann auf denKleinenan ihrer Seite. Der blickteaber
kaumnachdemGlanzundkeinBegehrenzeigtesich in seinem
kleinenernstenGesicht.Es war so ganzvonSorge erfüllt.
Einmal nur, als aus einemder niedrigergelegenen

Fenster hellerKindergesangerscholl,hemmteseineHand
einigeMinutenlang seineBegleiterin:„VomHimmelhoch
da komm'ichher!“ erklang e

s

imChor derhohen,jugend
lichenStimmen. UndderKnabemurmelte:„O wie süß!
Ob so dieseligenEngeleinsingen?Heute is

t

Christabend, d
a

fliegen si
e

alleherunteraufdieErdeundeinigekommensicher
auch zu uns undmachenMutterchengesund,sagtAnnchen!“
Und e

r

blickteganzvertrauensvoll in der Witwe Gesicht
und schrittmit beruhigtemLächelnweiter.
Undabermalswar es, als o
b

dieKinderempfindungen
ansteckendaufdieMatronewirkten. Ihr ward so trostvoll,

so friedevollheimatlich zu Muth, gleichals öffnesichihre

SeeleundderTannenglanzfallewiewarmerSonnen
scheinhinein.
DochwiedieKinderstimmean ihrerSeiteverstummte
und si

e

in der rauh lichtenWinternachtweiterschritt,
sank e

s

wiederdunkelauf ihreSinne. So war si
e

vor
Jahrenmit ihremKnabeneinhergeschritten,nurwar der
nichtals solch'ein stiller,geduldigerGesellegewandert,
sondernhatte zu begehren,zu bestimmenund zu erfragen
gehabtohneEnde . . . Und dieMutter vergaßAlles,
wasdazwischenlag. Es packte si

e

dieSehnsuchtnach
ihremKinde . . .

JetztaberglühtendieLichterdesWeihnachtsmarkts
durchdie Schneeluft.Ein Theil der Buden kreuzte
ihrenWeg.
„Waldteufel,Madame,Waldteufel!“schnurrtee

s

dicht
vorihnenauf unddiebuntenPapierrondellebrummten

in derWanderndenOhren. „Bitte, nehmenSie mir
einenab! Nur einen,guteMadame! Mutter wartet
aufdasGeld,umBrod zu kaufen!“
UndwiedersahdiealteFrau in einPaar rechtzu
traulichbittendeKinderaugen.Hieraufzog si

e

ihren
Beutelund drücktedann denBrummer in die Hand
ihresWeggefährten.
HinterihrenerleuchtetenLadentischentratendieVer
käufermit denerstarrtenFüßenSchnee. Die Gesichter
warenblau,dieFinger,mitdenen si

e

ihreWaarenher
wiesen,steifundrothvonderKälte. Sie priesenletztere
ohneUnterlaßmit schonheisergeschrieenenStimmen a

n

undfordertenunermüdlichzumKaufenauf. Es mußte
ebenkeinvergnüglichTagewerkseinundkamEinemschon
einFrierenan, e

s

bloß zu sehen,aber si
e

mochtenwohl
Alle nochetwasverdienenwollen,wieder kleineWald
teufelverkäufer. . . Zwei HerrenvertratenderWitwe und
ihremBegleiterdenschmalenPfad zwischendenBuden. Des
EinenArmewarenganzmitPaketenbeladen.Sein lachen
desGesichtschautewie aus einerWanderladedarüberher.
Sein Freundhieltihn an.
„WoschleppstDudenndasAlleshin?“
fragteer, gleichfallslachend.„Du siehst

ja wie der leibhaftigeWeihnachtsmann
aus! Und hastdochgar Niemanden zu

beschenken!“
„Oho,ichsuchemirJemand. Meinst
Du, ich wollemeinenWeihnachtsabend
alseinsiedlerischerGriesgramverbringen?
Nichtsda! Ich mußeinenChristbaum
aufmeinemTischundseligeKindergesichter
darumsehen.SonstbekommeichkeinFest
gefühl!“
DieWitwe schritt a

n

denBeidenvorbei.
WieglücklichhattederMenschausgesehen!
Konntewirklich so dieFreudeFremder...
Da waren si

e

schon a
n

demHause, in

welchemdieKrankewohnte. Drei enge
unddunkleTreppenmußten si

e

imHinter
hausehinauf.Dort klopftederKnabe a

n

undrief leise:„Annchen!“
Kinderschrittekamenherbeiund ein
kleinesMädchenthatdieThüreauf. Es
jah mit blaffem,verschüchtertemGesicht
aufdieFremde.
„Hans,“flüstertees,„bringstDu den
Doktor?“
AberHans zog eifrig seineBeglei
terinvor.
Wie schaurigkaltwar dasZimmer!
Ein niedrigesLämpchenbranntetrübe,als
schämee

s sich,einearmseligeUmgebung

zu zeigen.Und wirklichkonntendie wenigenMöbel und
GerätheeineGeschichtedesbitterstenElendserzählen.Nur
einBett war vorhanden.Es stand a

n

einerLangwand
des Raumesund darinnenlag eineblassejungeFrau.
Sie athmetemühsamunddaswelkeGesichtwarvonwirren
dunklenHaarenumrahmt.Die magerenHändelagenauf
derBrust in Schmerzenzusammengekrümmt.
Als die Schritteder Kommendenerschallten,öffneten
sichdie eingesunkenenAugenunddieKrankesetztesich im

Bett mühsamauf. Ein jäherSchrei entrangsichihren
Lippen.
„Mutter!“rief si

e

undhobdieabgezehrtenArme.
AberdieMatronebliebstehenwie gelähmt.Sie war
nichtfähig,sich zu bewegenoderauchnur zu sprechen.Und
dieKrankesank in dieKiffenzurückundlag stille.
DochdieKinderhattendenAusrufgehörtund in der
AngstihrerHerzenvergaßen si

e

alleScheu.
„Großmutter,bistDu es? O Großmutter,bleibebei
uns! Geh' nichtwiedervon uns fort!“ riefen si

e

und
umklammertenmit ihrenAermchendenLeib derMatrone
unddrückten si

e

a
n

sich.
Da brachendie hartenBlicke in Thränen. Die alle
Frau liebkosteschluchzenddiekleinenKöpfe. Dann machte

si
e

sichjachtefrei undneigtesichzu derKranken.
„Marie!Marie!“
Ein glücklichesLächelntheiltejetztdie bleichenLippen
unddie mattenHände suchtendie derSprechenden.Da
sankdas graueHaupt herniederund bettetesich zu dem' unddasHerzderMutterklopfte an ihresKindesrut. –

Hand in Handaber standendieEnkelundhattenein
Weihnachtsgefühl,so groß,daß e

s

ihrekleinenSeelenkaum
faffenkonnten,und so freudig,als habendieseligenEngelein
wirklichihnendenhimmlischenLichterglanz in ihr ärmliches
Zimmerchengebracht.

e

„Waldteufel,gnä' Frau, Waldteufel!
mir einenab! Bitte, nehmenSie einen!“
Waswar das für einmildesFrauengesicht,das unter
demglattengrauenHaar hervorlachte!Undwie freundlich
nahmdieHand zu denPaketen,die si

e

schontrug, dem
armenSchelm,der so herzbewegendbat, nocheinender
buntenBrummerab.
„AberGroßmutter,wir haben ja schon so viel zu tragen,“
sagtederKnabe a

n

ihrerSeite erstaunt.„Und für wen
solldenndersein? Du jagt ja, für solcheKindereienseien
Annchenundichschon zu groß!“
„Das seidihr auch,Hans! Aber siehstDu, ichkaufe
ihn,umdemarmenJungen eineFreudezu machen.Denn

e
s
is
t

Weihnachtsabendund d
a

mußman so VielenFreude
bereiten,als manirgendkann!“
Sie hatte e

s gelerntnoch in ihren altenJahren, daß
Der amreichtenempfängt,welcheram reichsten zu geben
weiß. Ein Jahr war vergangen,seit si

e

dieTochterwieder
gefunden.Diesewar damals in die heimatlicheStadt von
HungerundKummerzurückgetriebenworden. Ihr Mann
hatte in derFremdeeindunklesEndegefundenund si

e

und
dieKinder im tiefstenElendverlaffen.Sie hattedennoch
nichtgleichgewagt,sichderMutter zu nahen,sondernwollte
dieVermittlungfrühererFreundeerbitten.Da erkranktesie,
ehederVersuchgelang,undderZufall gab ihr, was si

e

selbstnoch zu fordernzagte,undführteihr dieMutter zu.
Undnun standheute in derWohnung,dievor einemJahr
nochunheimlichödewar,dieGeneseneunterdengoldglitzern
denZweigeneinesprächtigenTannenbaumsundnebenihr

NehmenSie

Annchen,undBeidewarenäußerstgeschäftig,denn si
e

legten
dieGeschenkeaufGroßmuttersTischzurecht.Undwenn je

eineSchneeflockedraußenan"sFensterklopfte, so hörte e
s

Niemand,denndie Beidenhatten so viel zu fragen,zu
jauchzenund zu plaudern,daß sonstnichtsimZimmerver
nehmbarwar.
Aber auchdieGroßmutterundHanswarengar keine
schweigsamenGefährtenmehr, sondernhattenbeimDurch
wandernder festlichenStraßenvielerleiMeinungenauszu
tauschen.Heutewar ja Alles unterwegsundausallenGe
sichternleuchtetediehelleFreude. Und nureinmal,als aus
demFenstereinesErdgeschoßessüßerKindergesangerscholl,
blieben.Beide schweigendstehen,und dieAugender alten
Frau feuchtetensich,als e

s

imChorderKinderstimmenlieb
lichwieFreudejauchzenerklang:„Ehre se

i

Gott in derHöhe,
Friedeauf ErdenunddenMenscheneinWohlgefallen!“
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In dunkler Macht.
Rovelle
VOn

Tevin Schücking.
(Fortsetzung)

VI.

chatten– nur wie einSchattenfiel
es auf unseresphilosophischenHel
denim leuchtendenSonnenglanzdes
- SonntagmorgensaufblühendesGe
müth,als erdesHassesseinesVaters
widerdenFreiherrn,desMontecchi
undCapuletti-VerhältnissesderBe
wohnerder Papiermühlezu denen

g desSchloffesgedachte.Und doch,
eineganze schwarzeNacht voll feindlicherUngeheuer
undböserSchreckniffe,die es zu überwindengelte,einen
tiefenund dunklenAbgrund, der Riesenanstrengungen
forderte,um überbrücktzu werden,mit einemWort,
einesternenloseFinsternißvor sichzu sehenwäre weiter
gewesen.Aber Alfred’s Idealismus war groß genug,
um ihn gar nichtdaran denkenzu lassen,daß sein
eigenesGefühl, ich würde auf die Seite des Haffes
seinesVaters stellenkönnen,wenn er dessenGrund
erfahren;unddaß er in demFreiherrn werdedenent
schiedenstenWidersacherfindenkönnen,wenn er um die
Hand einer Tochter und Erbin werbe, welchedieser
wohl sicherlicheinemGrafen, Baron oder sonsteinem
miteinemTitel privilegiertenMenschenkindezugedachthatte.
Elsa war, wenn auch eine schwärmerischange

legteNatur und, wie eine gesundeMädchenseelees
soll, nur die lichtbeschieneneSeite der Dinge in sich
aufnehmend,dochdarin klügerund realistischer.Alfred
war der ersteMann, der ihr gefallen, der erste,der
ihr unverkennbareinetiefereNeigunggezeigt,und der
ersteauch,der ihre Gedankenfesthielt, selbstwenn si

e

ihn nichtjah, dessenStimme in ihremOhr nachtönte,
auchwenn si

e

ihn nichtmehrhörte. Aber mit dem
Bewußtseindavonwar aucheinegewisseAengstlichkeit,
einBangenüber si

e

gekommen, si
e

fühlte sichauf einen
Boden, in ein Gebietgelockt,das si

e

mit namenloser
Scheu erfüllte, auf dem jeder weitereSchritt in ein
ungeahntesGlück führen könne, das mit ebensoun
geahntemSchmerzgebüßtwerdenzu müssenein altes
Schicksalsgesetzsei. Sie hatte so viel tragischeRomane
gelesen,worin dieß Schicksalsgesetzwaltete– und bei
ihr selbst,begannnicht schonein Walten ebendurch
die seltsameBeklemmungihresHerzens,wenn si

e

Alfred

in der Kircheerscheinenjah, wenn e
r

nachhersichihr
näherteund die erstenWorte an si

e

richtete?
Jedenfalls drängte e

s sie,einmalihrenVater zum
RedenüberAlfred und dieVerhältnissezu denSeinen

zu bringenund ihmAleußerungenabzugewinnen,welche
für si

e

bedeutungsvolleFingerzeigewerdenkonnten.
Sie nahm heutedie Gelegenheitwahr und sagteein
wenigscheuund stockend:
„HättestDu den Doktornicht bittenmüssen,uns

in Gutteneckeinmalzu besuchen,Vater?“
„Um ihn zu ermuntern,Dir dieCour zu machen?

Dazu hat e
r ja wohl die schönsteNeigung! Nun,

werdenur nicht roth. Ich weiß das ja schondurch
Pankraz. Hab' auchnichts dagegen. Junge Leute
müssensolchenZeitvertreibhaben. Aber ich werde
michhüten,ihn einzuladen.Damit mir der Narr von
Papiermüllernachsage,ichwolle ihn für meineTochter
einfangen! Das nicht! Dieser Papiermüller is

t

ein
Narr in folio, der michmit seinemHaffe beehrt . . .“

„Aber,“ sagteElsa, durchdes Vaters wunderlich
brüskeAntwort, die si

e

sichgar nichtzu deutenwußte,
etwaserregt,„was hastDu ihm denn angethan?“
„Angethan? Ich ihm angethan? Wahrhaftig,

nichts,ganz und gar nichts– in meinemLebennichts.
Höchstensder Balduin hat ihm . . . nun ja . . . der
Balduin war ebender Balduin . . . und ich habeihm
danneinmaleineBitte abgeschlagen. . .“

„Wem,meinemBruder Balduin?“
„Nein, demPapiermüller– die er für Balduin

einlegte.“
„Und dadurchhast Du Dir einenHaß für alle

Zeitenzugezogen?“
„Einen ganz verrücktenHaß!“
„WillstDu mir nichtanvertrauen,um was e
s

sich
handelte?“

„Nun ja, nun ja,“ versetzteder Freiherr, sichmit
derHand raschdurch einengrauenBart fahrendund
ihn dann langsamwie nachdenklichwiederglättend,–
„ich kann Dir das schonsagen,Du bist erwachsen
genug,um Alles zu verstehen.Du weißt, welch"un
zuverlässiger,verkehrterMenschDein ältesterBruder
war. Von unlenksamemEigensinn, leidenschaftlich,
Alles sicherlaubtglaubend– dabei stark, kräftig,
schönund hochmüthigwie ein jungerGott. Ich hatte
den Burschenauchwohl nicht ganz richtig erzogen,
was freilich mit unserendamaligenVerhältniffenzu
sammenhing;die waren nämlicheineZeitlangherzlich
schlecht,wir schwebtennur nocheinigeCentimeterhoch
überderPegelhöhe,unterder das, was manherunter
gekommenenAdel, verkaufteRittergutsbesitzernennt, in

seinemSumpf plätschert.In solchenLagenwird man
dann leichthochmüthig,seinesadeligenBlutes bewußt,
und wecktden Dünkel, der ohnehinstarkgenug in

Kindernist, nur nochmehr.Wer e
s

ebenkann, stopft
dieLücken in einemSchädelwie die in einerTasche
mit seinemStolze aus. Was willst Du, irgend eine
Narrheitist ebenjedesMenschenErbtheil. Also, um's
kurz zu machen,ich zog den Balduin als richtigen
Junker auf und habedann auchmeineFreude andem
Junker erlebt. Die erstegrößere, die e

r

mir machte,
war die, daß e

r

sich in ein bürgerlichesMädchenver
liebte und mit ihr verlobte, mit des Papiermüllers
TochterLudmilla. Ein hübsches,bravesKind, gutherzig
undwohlerzogen,und dabei so reich. Schon damals!
DieserGernrodt is

t
Zeitlebensein so geriebenerGe

schäftsmanngewesen.Und Dein Vater, Elsa, Dein
damals nochmit Vorurtheilenwie mit Blindheit ge
schlagenerVater, so spätkluggeworden.Aber damals
war ich solch'einThor noch,michdarüberzu erhitzen,
denBalduin mit meinemFluch zu bedrohen,ihn fort
zusenden, in die Hauptstadt,ihn dort Soldat werden

zu lassen,damitZucht in ihn komme,und– ihm
Gelegenheitzu geben, sichan seinemarmenVater zu

rächendurchdie frechsteSchuldenmacherei,der e
r

sich
hingab,der Herr Dragonerlieutenant!“
„Und Ludmilla Gernrodt?“ fragteElsa.
„LudmillaGernrodt– nun ja – sie ist freilich

beijener löblichenBeschäftigungvon ihm so gründlich
vergeffenworden,wie ich e

s gehofft,vorausgesehen–
statt dessenaber hatte e

r

ein Verhältniß mit einer
Kunstreiterinangeknüpft,die, wie e

r behauptete,von
Adel sei!“
„Ah– das ist ja schrecklich,“rief Elsa aus, –

„geradeals o
b

e
r

Dich damit verhöhnenwollte!“
„Fast so! Auch kam mir derselbeGedanke,als

mir zugemuthetwurde, ihm meineEinwilligung zur
Heirath mit dieserPerson zu geben, worauf e

r

mit
ihr nachAmerikagehenwollte . . .“

„Das muthete e
r Dir zu?“

„Nun ja, gewiß, als er wegenseinerSchulden,
derenBezahlung ich, endlicham Rande mit meiner
Geduld,verweigerte,vomRegiment„geschwenkt“worden.
Nicht e

r gerademuthete e
s

mir zu, denn e
r

trautesich
mir nichtvor die Augen, aberder Papiermüller,sein
Freund . . .“

„Wie, HerrGernrodtwar einFreund geblieben?“
„Ich weiß nicht,inwiefern e

r

seinFreundgeblieben– ichweiß nur, daß er sichdamals zu seinemFür
sprecheraufwarf. Es mochte ja sein, daß er noch
immereinegewisseTheilnahmefür ihn bewahrte;Bal
duin hatteimmeran ihm gehangen,hatteals junger
MenschschoneinehalbeZeit aufderMühle zugebracht,
und war d
a

in den Geheimniffenund Kniffen des
Betriebs zu Hausewie ein alter Werkmeister.“
„Das sprichtdochaber sehrfür Balduin,“ sagte

hierElsa, „daßHerr GernrodttrotzallesVorgefallenen
sichnochfür ihn bei Dir verwendete. . . und von
Herrn Gernrodtwar e

s

sehredelmüthig!“
„Vielleicht . . . wennDu's so nehmenwillst. Ich

denkemir, den Edelmuthgab ihm die Rücksichtauf
seineTochterLudmilla ein. Er mochteaus tiefstem
Herzensgrundewünschen,daß dieserBalduin endlich
einmal da sei, wo der Pfeffer wächst, jenseitsdes
großenWaffers, an der Seite einer– Kunstreiterin!
Solch' eineWendungder Dinge mit ihrer endgültigen
Unwiderruflichkeitmußtefür Ludmilla etwas sehrHeil
jameshaben– meinstDu nichtauch?“
„Wohl sicherlich– es liegt sehrnahe, daß Herr

Gernrodt so dachte. Also e
r verlangtevon Dir, Du

sollet Deine Einwilligung zu Balduin's Verbindung
mit dieserPerson . .“

„Und das Geld zur Reise nachAmerika geben!
Das in der That! DieserPapiermüller!“

„Du weigertestDich?“
„Natürlich– was ihn denn in eineunvernünftige

Hitzebrachte! In einenEifer und Zorn, der endlich
ganzmaßloswurde. Er redete,als ob ichdurchmeine
Erziehung, durchmeineBehandlungdes Balduin die
Schuld a

n

Allem trage– es steckeeigentlicheinganz
thatkräftiger,unternehmender,arbeitsfähigerMensch in

demBurschen,den ich zu einemnichtsnutzigenJunker
verkrüppelthabe.So kamenwir dennhartaneinander,
bis mir nichtsAnderesübrig blieb,als ihmdieThüre

zu weisen. Es war nur fatal dabei, daß ich ihm
dreitausendThaler schuldigwar– einevon den ver
fluchtenHypotheken,mit denenichdamals zu schaffen
hatte– als Edelmannkonnteich sie ihm jetztnicht
schuldigbleiben;als e

r

schondie Thüre in der Hand
hatte, um zu gehen, rief ich's ihm nach, daß ich si

e

ihm kündigeund zum richtigenTermin zahlenlassen
werde– er lachtehöhnischdarüberauf und ging ohne
einWort zu sagen.Nun ja– ichwäredamalsfrei
lich in einer schönenVerlegenheitgewesen,wenn ic

h

hätteangebensollen,woherichdas Geld nehmenund
beschaffenwerde– aber glücklicherweisehatte ich es

schonnach kurzerZeit baar und blank in Händen–
dankdem dreimalgesegnetenZufall, daß mir in der
nächstenNacht das Pächterhausam Bollhagen in

Flammenaufging,bis auf denGrundniederbrannte...“
„Ah – das half Dir?“
„Natürlich– die Versicherungsgesellschaftzahlte

mir die Summe. Verderblich is
t

des FeuersMacht,
sagtSchiller; wenn man aber einenalten Pachthof
besitzt,der leer steht,weil man beschlossenhat, seine
Ländereienzu den selbstbebautenzu schlagen,der jetzt
nur noch eineLast ist, dann kann solch'ein Feuer
sehrangenehmwirken.Man gibt sichdann mitvielem
Vergnügendem malerischenSchauspielesolch' einer
prächtigenGlut in der dunklenNacht hin– es ist

wirklichetwasgroßartigSchönes, solch'eine in Funken
garbenaufsprühendeLohe, die den ganzenHimmel
blutig roth färbt!“
„Und das,“ sagtenacheinerPause Elsa, „ist die

ganzeGeschichte,der ganzeGrund einesunversöhnlichen
Haffes? Ich kann mir gar nicht denken,wie man
unversöhnlichhaffenkann!“
„Nun sieh",meinKind,“ entgegneteder Freiherr,

„davonhat man dochBeispiele. Zumeistda, wo sich
mit demHaffe ein eigenesSchuldgefühlverbindet,das
man auchdem Gegner ins Konto schreibt. Aber
Du weißt nun Alles und kannst e

s Dir überdenken.
Daß ich heutevieleDinge andersanschaueals einst,
weißtDu ja auch. Um uns wieder in die Höhezu
bringen,unsereVerhältniffegründlichzu ordnen,habe
ich arbeitenmüssen,angestrengtarbeiten. Und die
Arbeit treibt demMenschendie Schrullen aus, jetzt
ihm denKopf zurechtund lehrt ihn verstehen,welche
Dinge etwaswerth sind,welchenicht! Darum kannst
Du Dir Glückwünschen,daßDu so viel spätergeboren
bist, als Balduin. Dich habeich nichtzur Prinzessin
aufgezogen– ich denke,Du gäbeit eine ganz gute
Hausfrau in – nun in jederSphäre ab! Aber da
wärenwir zu Hauseund nun laß zu Tischeläuten.“
„Du kannstDir's überdenken,“hatteihr Vater ge

jagt, und sicherlich,das that Elsa auch, als si
e

eine
Stunde späterauf ihremZimmeralleinwar, undüber
dachtesich'snoch,als sie, um die Sonntagnachmittag
stundenauszufüllen, späterihr Pferd sattelnließ und

in die Gegendhinausritt– einmalwiederdurchden
tiefenHohlweg, in welchem si

e

jene ersteBegegnung
mit Alfred gehabt.Um dieWelteintheilung,welche si

e

damals vorgenommen,kümmerte si
e

sichheutenicht
mehr,vielleicht, ja vielleichtwäre e

s

ihr gar nichter
schreckendvorgekommen,wenn si

e

hier abermalsdem
neulichaus ihrer Welt Fortgewiesenenbegegnetwäre.
Was ihr Vater ihr gesagt, das war gar nicht so ge
wesen,um ihr einensolchenGedankenbeklemmendzu
machen,und wenn e

s

auchdenwunderlichenund un
christlichenHaß des Herrn Gernrodt wie einedunkle,
drohendeWolke amHorizont hatteemporsteigenlassen,

so war dochan einerandernSeite, nachder Elsa's
Augenviel ängstlicherhattengerichtetseinmüssen,der
Himmelviel hellerund sonnigklarer. Ihr Vaterhatte
ihr so unverholenangedeutet,daß e

r

nichtsdawider
habe, wenn, wie e

r

sichzu ihremtiefenErröthen so

derbausgedrückt,Alfred ihr die Cour mache.Es war
dochbei diesemErröthen etwas wie eine glückselige
Empfindung,wie eineweiteAusdehnungdes Herzens
über si

e

gekommen.Und wie viel glücklicherwar das,
als wenn e

s umgekehrtgewesen,als wennüberihrem
Hauptesolch'einHaß einesVaters gestanden,mitdem

- --------------------------
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si
e

unmöglichhätte kämpfenkönnen;während si
e

in sicherlichmanchemWesenbegegnetsei,welchesihn doch
Alfred, demManne, jeglicheEnergie desWillens so

gutwie jeglichekindlicheUeberredungsgabevoraussetzte,
um ein ungerechtfertigtesGefühl, einenunbegründeten
Widerstandzu besiegen.Gewiß unbegründet,dennmit
welch"wehmüthigerTheilnahme si

e

auch Ludmillens
gedachte,und wie unverständlichruchlosihr auchihres
Bruders Balduin Aufführung erschien– was hatte
dochall' dieß in der Zeit weit hinterihnen liegende
Schicksalgeschiedener,verstorbenerMenschenmit dem
ihrenzu schaffen– welcheSchuld hattenAlfred und

si
e

daran? UeberdenGräbernderGeschiedenenmußte
dochFriede herrschen– von Balduin war es ja auch

so gut wie gewiß,daß sich in der fremdenWelt längst
seineHandlungsweiseundWildheit an ihm gerächtund
bestrafthabe; e

s

hatteja, so viel Elsa wußte, nie
Jemand eineSylbe wiedervon ihm erfahren, seit e

r
mit seinerGeliebtenaus der Gegendverschwunden.–
Elsa kam endlichauf ihremSpazierritt an dem
„Bollhagen“vorüber,an der Stelle, wo das von den
FlammenverzehrtePächterhausgestanden.HoheGräser,
BrombeerstaudenundGestrüppvertheidigtenjetzt den
Zugangzu demOrt, wo einstdieStätte gewesen,auf
der ein häuslicherHerd geflammtund eineReihevon
sichfolgendenGeschlechternvon Menschen in Freud'
undLeid um sichversammelt,die nun auchwohl alle

zu denSchatten-undSchemengebildengehörten,welche
nachdesFreiherrn TheoriekeinenhöherenWerth und
wesentlichereBedeutunghatten,als dieFiguren, welche
einesPoetenHirn erzeugt,auch.Elsa drangdurchdie
Schutzwehrund hielt erstauf der Soolstätteihr Pferd
an, wo hie und da nochunter spärlichenGrashalmen
und grauemMoosgeflechtder brandschwarzeBoden sich
zeigteund in der Mitte, wo derHerdgestandenhaben
mochte,nochein großer, grabhügelartigerHaufe von
Schutt und zerbrochenenSteinen undZiegeln,mit ver
kohltenHolzstückendazwischenund überwuchertvon
Neffeln und Unkraut. Sie blickte sinnendenAuges
darauf nieder– das Pferd schrittan den aufgeschos
jenenHalmenknusperndunruhigweiter,und als Elsa

e
s

schärferzurücknahm,zertrat e
s ungeduldigmit seinen

Hufen denBoden. Dabei klirrte etwasundeinGegen
standrolltezugleichmit schwarzerErde zur Seite, der
Elsa auffiel. Er war geformtwie ein Hufeisen,aber

e
r

war viel kleiner– Elsa konnteihn mitdemHaken
griff ihrerReitgerte,wenn si

e

sichniederbeugte,erfassen,
und hob ihn damit auf. Nachdem si

e

die Erde davon
geschüttelt,ihn ein wenigmit ihremTucheabgeschlagen,
sah sie, daß si

e

etwasgar Hübsches in denHänden
hielt, eine aus Silber gefertigteBrosche in Gestalt
eines Hufeisens, an der der Dorn zerbrochenwar.
Wie das Ding hieherkam, war räthelhaft. Solch'
ein zierlich gearbeiteterSchmuckgegenstandkonnteun
möglichdenPächtersleuten,welchezuletzthiergewohnt,
zugehörthaben. Und wer hattedenn sonsthier ver
kehrt,welcheDamewar je hiehergekommen?Vielleicht
ihreMutter? Elsa wickeltedie Brosche in ihr Tuch
und steckte si

e

zu sich– sie wolltegelegentlich sie ihrem
Vater zeigen.

VII.

Das Gefühl entwickeltsichraschbei einemauf sich
selbstangewiesenenjungenMann, der eigentlichaus
demDenkenseinMetier gemachthat, aberdarumnicht
wenigerals andereSterblicheempfänglichfür die ver
führerischeAnziehungist, die das Träumenhat. Alfred
träumte in derWochenur von Elsa; und als e

r

am
nächstenSonntage nachdemGottesdienst si

e

wieder
heimbegleitete,was Elsa wie etwas sichvon selbstVer
stehendesjetzt schonaufnahm, da mußte si

e

wohl die
Wirkungen diesesTraumlebens so laut aus einen
Redenhervorhören,daß si

e

bald lächelndunderröthend
ihm vorwarf, e

r

redegar nichtwie ein „Weltweiser“,

si
e

sei ein viel bessererPhilosophwie er, si
e

kenneviel
befferdenWerth dessen,was ein jungerMann einem
jungen Mädchenvorplaudere,und die Flüchtigkeitder
Gemüthsanwandlungen,welchesolch'ein schöner,jon
niger Sonntagmorgenauf demLande, im grünen,von
VogelschlagundTaubengurrenbelebtenWalde, in solch
einemGroßstädtererwecke.Darüber stritten si

e

nun,

e
r

wolltedenVorwurf flüchtigerEmpfindungnichtauf
sichfitzenlassen; e

r

beschworhochund theuer,daß e
r

keinenWechselder Empfindungenkenne,daß e
r

seiner
ganzenNatur nachnichtauf flüchtigesEmpfindenund
Wechsel,sondernauf Stätigkeitund Treue eingerichtet
sei, undElsa warf ihm darauf, wie forschendund mit
diplomatischerSchlauheittastend,vor, daß e

r

doch in

feiner Stadt, in ihren Gesellschaften,ihremVerkehr

ein wenigbetroffenmachenwürde,wenn e
s

ihnenjetzt
plötzlichhier auf demFeldwegenachGutteneckbegegnete
und so aufrichtigenTones ihn vonderStätigkeiteines
Herzensund dem„Immergrün seinerGefühle“ reden
hörte. Worauf Alfred mit einerfeurigenBeredsamkeit
versicherte,daß e

s

solch'ein Wesen in Gottesweiter
Welt gar nichtgebe, und überhaupteinenMenschen
nicht, der „schicksalloser“ se

i

wie er. Er dachtedabei
an dasGesprächmit seinemVater und wie e

r

damals
schicksalloseMenschendocheigentlichnochverachtet,und
wie ihm jetztder Sinn gewendetwar, und e

r

nichts
vomSchicksalmehr verlange, als den tiefenFrieden
einerLebensidyllean Elsa's Seite.
Die glücklichenjungenLeute ahnten, als si

e

sich
im Angesichtvon GutteneckendlichzögerndenSchrittes
trennten,Alfred einenfeurigenKuß auf Ella's Rechte
drückteundElsa dieGaisblattblüten,welche e

r

ihr von
den Ranken in den Heckengepflückt,an ihre Brust
steckte,nicht, welcheschwereSchicksalswolkean ihrem
hellen,fröhlichenSonntagmorgengeradejetztemporstieg.
Was davonzuerstsichtbarwurde,war freilichnur ein
ganz kleiner, aberdunklerSchatten, der sichauf die
Stirn des Fabrikantenlegte,währenddieseramNach
mittag in seinenAnlagen mit demVetterGustavauf
und ab ging. VetterGustav war ein mittheilsamer
Mensch,nichtganz unähnlichjenenBrunnenröhren,die
dasWasser,das ihnenzuströmt,auchwiederausgießen
müffen.Was sichereignete in derGegend,was irgend

wovorging,ErheblichesundNichterhebliches,das erfuhr
der wenig Verkehr pflegendeVater Alfred’s dennoch
Alles zeitiggenug– dafür sorgteVetterGustav. So
hatte e

r

dennheute in ganzunbefangenerWeiseerzählt,
wie e

r

in der Kirchegewesen,wie Pfarrer Pankraz
wiederseineberühmteschönePredigt gar beweglichvor
getragen,wie e

r

Alfred habeheimbegleitenwollen, aber
wie VetterAlfred ihm von der Seite gekommenund

e
r

ihn dann, Fräulein Elsa Gutteneckbegleitend,durch
das Dorf wandelnsehen.
„Fräulein Elsa?“ hatteHerr Gernrodtdarauf, ein

wenig stehenbleibend,gefragt. -
„Nun ja– Pfarrer Pankrazsagtauch,die jungen

Leutehättensichneulichbei ihm getroffen,und meint
lächelnd, e

r

habeseitdemeinpaaraußerordentlichregel
mäßigeKirchgängeran ihnen.“
„In der That? In der That?“ versetzteder

Fabrikant. „Das is
t

mir ja ganz neu! Und Alfred
begleitetsodannFräulein Elsa nachGutteneck?Sieh,
sieh'!“
Herr Gernrodt jagte das mit einerwunderbaren

Unbefangenheitdes Tones, dann setzte e
r

aber doch
hinzu:
„Es is

t

mir aber nichtlieb, daß davongeredet
wird, Vetter Gustav . . . wollenSie Rücksichtdarauf
nehmen?“
„Sicherlich!“antworteteVetterGustaveinwenigbe

troffenvondembeinahezornigenErnst,womit einOheim
undPrinzipal ihn anschaute,während e

r

doch so ruhig
undgelaffensprach.Und dannwandteHerr Gernrodt
sich, ließ denVetterGustav stehenund schrittallein
nachdenklicheinensichabzweigendenPfad hinab.
Und dabei sammeltesichauf einerStirn derganze

dunkleSchatten,auswelchemdie schwereSchicksalswolke,
die an Alfred's undElla's Horizont aufstieg,sichent
wickeln,der Sturm hervorgehensollte, der Alfred in

tiefsterErschütterungfühlenmachte,was e
s hieß, ein

Schicksalhaben.
Der Fabrikant ging langedüstersinnendauf und

ab. Die StundendesNachmittagsvergingendarüber,
dieSonne glitt genWestenhinunter; Frau Gernrodt
war bereitsmit denAnordnungenfür das Nachteffen
beschäftigt,als auf derVilla etwassehrUngewöhnliches
eintrat;derFabrikantbefahl,einenWagenanzuspannen,
harrteauf demHofe, bis e

r vorfuhr, und hineinstei
gendhieß e

r

seinenKutscher,ihn nachGutteneckzu
fahren.
Nichtwenigerüberraschend,als seinVorhabenauf

der„Papiermühle“gewirkt,mochte e
s

denBewohnern
vonGutteneckerscheinen,daß hier einehalbeStunde
späterdie Räder einer Kalescheüber die Holzbrücke
rollten,welcheden baufälliggewordeneneinstigenalten
Steinbogenersetzteund derenGeländerleuchtendgelb
und blau in den Wappenfarbendes Freiherrn an
gestrichenwaren. Der Diener, der ihn hatteankommen
sehen, standunschlüssig, o

b
e
r

Gernrodtwie anderen
Gästenentgegengehenund aus demWagenhelfensolle,
undzog dann vor, zuerstzum Herrn zu laufen, um
sichVerhaltungsregelnzu holen. Herr von Gutteneck

aber schienselbereinegewisseZeit zu bedürfen,um
solcheAnweisungengeben zu können– eineZeit, in

welcher e
r

erstauntdenDiener anschaute,um endlich

zu sagen:

„Führ" denHerrnGernrodt in meinArbeitszimmer,
ichkommegleich.“

Dann machte e
r hastigeineSchulterbewegung,um

sichden altenHausrock, in den e
r gekleidetwar, ab

zustreifen– ließ ihn aber gleichdarauf wiederüber
dieAchselhinauf gleitenund jagte sich:
„WeßhalbUmständemachenmitdemPlebejer! Ich

werdeauch so hören, was e
r

will! Eine Versöhnung
vielleicht,um der jungenLeutewillen! Das wird e

s

sein! Dazu machtsich ja der Hausväterrockjust recht
gemüthlich!“ (Fortsetzungfolgt.)

Nachklänge

von der elektrischen Ausstellung in Wien.
Von

Dr. Julius Meyer.
(Nachdruckverboten.)

§ennmandievielfachenVerbesserungenundFort
schritteins Augefaßt,die in denletztenJahren

in derelektrischenBeleuchtunggemachtwordensind
unddie inmeinemerstenBerichte(Bd.50,S. 1047)
ausführlichbeschriebensind, so drängtsichEinem
unwillkürlichdieFrageauf:Wie kommtes,daß

trotzallerdieserFortschrittedieelektrischeBeleuchtungdieall
gemeineAnwendungnochnichtgefundenhat,welcheanfänglich
fürdieselbe in Aussichtgenommenwurde?Die Antwort is

t

einfachdie, daßdieElektrizitätbis jetztnoch zu theuer is
t.

MeinerAnsichtnachmußeinevollständigeAenderungderMe
thodederElektrizitätserzeugungeinerallgemeinenEinführungder
elektrischenBeleuchtungvorausgehen.Dieß wird beimersten
Anblickals einegewagteBehauptungerscheinen,bei näherer
Beleuchtungjedochwird si

e

denMeistenals wahrheitsgetreu
undnatürlicheinleuchten.Mit unseremgegenwärtigenSystem
verwandelnwir mittelsteinesDampfkesselsund einerDampf
maschineWärme in Kraft,umdieseKraftdurcheineDynamo

in Elektrizitätüberzuführen.SeienalleunsereApparatenoch

so vollkommen,so läßt sicheingewisserVerlustdochnicht
vermeiden,unddieserVerlust is

t

nothwendigerweiseeindoppelter,
wo e

s

sichum einedoppelteUeberführunghandelt;dieser
doppelteVerlust is

t

es, der die Elektrizitätserzeugungzur
Stundekostspieligmacht.Mit billigerElektrizitätkönntenwir
nichtnurunsereHäuserbeleuchten,wir könntenauchAetzkali,
AetznatronundKupfer,Blei, Zink, ja sogarauchEisendurch
direkteElektrolyseder inderNaturvorkommendenVerbindungen
dieserStoffedarstellen,wirkönntenunsereNähmaschinentreiben
undunsernKaffeekochen,um nur einigewenigevon den
unzähligenAnwendungenzu erwähnen, zu denensichdie
Elektrizitäteignet.Nunfragt e

s

sichaber,wiesichdieserdop
pelteVerlust,wennauchnichtvollständigbeseitigen,so dochver
ringernließe– einfachdurchdirekteUeberführungderWärme

in Elektrizität.Daß einesolchedirekteUeberführungmöglich
ist,hatnunaberdieWienerAusstellunggezeigt,undzwar is

t

e
s

dieThermosäulevonLautensack& Bittner, welchediesen
wichtigenFortschrittrepräsentiert.Das Prinzip der Thermo
jäulewurdeschonvonOerstedtentdeckt;derselbefand,daßbei
demErhitzender Löthstellezweierelektrischentgegengesetzter
Metalleein Strom erzeugtwurde.VielfacheVersuchesind
seithergemachtworden,dieseEntdeckungpraktischzu verwerthen,
alleinallebisherkonstruiertenThermosäulenlitten a

n

demselben
Mangel: si

e

habenohneAusnahmeeine zu geringeelektro
motorischeKraftundließensichdeshalbpraktischnurzurGal
vanoplastikverwenden.Die ThermosäulevonLautensack&

BittnerhatdieFormeinesgewöhnlichenOfensundläßt sich
als solcherbenützen.Derselbebestehtausdreißigübereinander
gesetztenkonzentrischenRingenvon je zweiunddreißigElementen;
dieRingesinddurchAsbestisoliert.DieElementebestehenaus
einerLegierungvonzweielektrischentgegengesetztenMetallen,
welchebei6000 C

. milzt;durchErhitzungdieserLegierung
wird ein elektrischerStrom erzeugt.Der Verbrennungsofen
befindetsich in derMitte,undeinbeträchtlicherZwischenraum
trenntdenselbenvondenkonzentrischenRingen,damitdieEr
hitzungderLegierungnichtdirekt,sonderndurchAusstrahlung
geschiehtunddieTemperaturderLegierungnichtüber4000
steigt.JederkonzentrischeRing hatseineeigeneKlemmschraube,
undsomitkannentwederderä odernur einTheil
desselbenbenütztwerden.DieThermosäuleeignetsichvortreff
lichzurGalvanoplastik,außerdemjedoch– unddieß ist der
wichtigeFortschritt–wirdbeimehrstündiger' genügendStromstärkeerzielt,umeineAnzahlAkkumulatorenzu laden,
diesichzur' oderzumBetriebeinesElektromotorsverwendenlassen.Von letztererThatsachehabe ic

h

mich
selbstüberzeugt;einVersuch,deraufmeineVeranlassungge
machtwurde,ergab,daßnachdreistündigemHeizendieAkkumu
latorenein halbDutzendSwan-Lampenspeistenund einen
kleinenGramme-Elektromotortrieben.Wenn e

s

nunmöglich
ist,mittelstkünstlicherWärmesolcheResultatezu erzielen,warum
sollte e

s

nichtgelingen,dieSonnenwärmedirekt in Elektrizität
überzuführen?Dießkannsicherlichnur eineFragederprakti
schenAusführungsein,abermankönntedaranzweifeln,daß
Erfolg in dieserRichtungdenForscherselbstfür die schwerste
ArbeitundangestrengtesteThätigkeitreichlichbelohnenwürde.
Ich gehesogarnochweiter.Aus denVersuchenvonGraham
Bell undSumnerJainter hat sichergeben,daß eineAnzahl
Substanzen,wiezumBeispielSelenium,Tellurium,Kienruß
undvieleandere,unterdemEinflußdesLichtesihrenelektri
schenWiderstandbedeutendverändern;dießberechtigtuns zu

derSchlußfolgerung,daßnichtbloßWärmesondernauchLicht
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hristabend.Dämmerstillis
t

dasGemach,
- DurchwehtvomsüßenDuftdesTannenbaumes
E- Ein einzigLichtleinis

t

darannochwach,
SonstringsumherdieRuhesüßenTraumes.

ErwebetBilder,wundersamundhold,
DiehuschendurchderTannengrüneAeste,
Als o

b

derEngelaufderFlügelGold
Sietrüge– einGeschenkzumWeihnachtsfeste!–

VonEngeleinerzähletunsderTraum,
DiezuderMenschenSchutzgesendetwerden;
Wir sehen,wievomhellenSternenraum
DerLebensengelträgteinKindzurErden.

EinkleinesEnglein,durchdenWolkenflor
Zeigt e

s

denWeg in ernstbesorgterWeise.
„DortöffnetsichderErdenheimatThor!“
EinzweitessprichtundwünschtGlückaufdieReise.

EindrittesnimmtzweiTütenwohl in Acht,
SieunversehrtzurErdehinzutragen.
„WashatdasSchwesterchenunsmitgebracht?“
TöntanderWiegegleichderBrüderFragen.–

EinneuesBild:vomTischesrandestrebt
Daswinz"geDing,seinSpielzeugzuerlangen,
Undsieh":einEngeleine

s sorgsamhebt,
Dasand'resuchtdasSchelmchenaufzufangen.–

Heiß is
t

dieSuppe– Leckermäulchenklein
IstgarzuhungrignachdemMittagsschlafe;
BliesnunSchutzengelnichtin’sTellerlein,
Sofänd'dashast"geEffenbitt'reStrafe!–
Ein schwülerSommertag.ZumFeldesind
DiearbeitsamenElternfrühgegangen.
Im SchutzdesBrudersließen si
e

dasKind,
DochdentrieblängstzumSpielplatzdasVerlangen.

Der Engel. Dienfte.
Federzeichnungen von Hertha Erhard mit Versen von Johanna Baltz. (S. 249)

SeinAmtversehenholdderEngeldrei:
DereinesingtvielsüßeSchlummerlieder,
DerzweitelauschtderzartenMelodei
UndschaukeltjachtdieWiegehinundwieder.

DerdritteübtzuHäupteneinePflicht,
MitgrünerPalmelindeKühlungfächelnd;
BehaglichdrücktdieFäustchenan"sGesicht
DiekleineSchläferin,imTraumelächelnd.

HierkriechtmeinKindchenahnungslosundkühn
UndstiehltderDoggeihrenLeckerbissen.
Wart",kleinerWagehals!Für deinBemüh'n
Wirstgleichin’srundeAermchendugebiffen.

- -*-ag.

/

44/4,\-

Dochnein!ZurHülfenah"zweiEngelsind;
DenklugenHundbeschwicht'gensi

e

mitSchmeicheln,
Demwird so wohlig,als o

b

sanftundlind
Daszott"geFell ihmweicheHändchenstreicheln.

AmandernTag,dagibt e
s

and'reNoth:
DortuntermTischimtraulichenVerstecke
WeißnichtdasKind,welch"Unheil e

s bedroht,
UndzerrtausallenKräftenanderDecke.

Ach,armesHerz!wär'jetztkeinSchützerda,
DeinjungesLebenwärejähbeendet!
Michschaudert's,jeh'ichdieGefahrdirnah" –

O Gott se
i

Dank,derseineEngelsendet!

DasMägdleinkrank!Schutzengelmitleidswarm
UndvollerWehmuthhält si

e

festumfangen;
DasmüdeKöpfchenfülzetsanfteinArm,
SeinHauptlehnt e

r

anihrebleichenWangen.

Er tröstetsie:„O schauenicht so trüb,
EsnahtderLenz, e

r

wirddirHeilungbringen.
Dannwillichdir– ichhab'dich ja so lieb!
ZumvollenKranzdieschönstenVeilchenschlingen.“

EskamderLenz– er schmückteneudieWelt,
DochEngelsaugenseh'ichbitterweinen:
DerTodesboteflogvomHimmelszelt
Undbeugt"sichüber'sBettderarmenKleinen.

Er küßt si
e

aufdenblaffenKindermund,
Trägt si

e

hinaufzublauenHimmelsfernen,
ErwarihrLenz– er machtesie gesund,
EinblitzendSternleinrief e

r

zudenSternen.

UndihreEngelflogenjubelndnach:
„NunwirstvonIhmdu in Empfanggenommen,
DeßgöttlicherErlösermundeinstsprach
Somild: O laßtdieKindleinzumirkommen!“–

DasLichtverlöscht– es rauschtderTannenbaum–
NachneuenBildernspähtmeinBlickvergebens–
DasLichtverlöscht– zuEnde ist derTraum–
AnfangundEndeeinesKinderlebens!–
Es liegtdieWelt in schnee"gerWinterpracht,
AmHimmelzieh'nderSilberlämmerHeerden
UndleisetönetdurchdieSternennacht
DasLieddesChristfests:„FriedeseiaufErden!“
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direktinElektrizitätsichüberführenläßt,underöffnetdieAus
sicht,daßin nichtzufernerZukunftSonnenwärmeundSonnen
lichteinewichtigeRolle in derElektrizitätserzeugungspielen
werden.Um nunvonderFrageder: zudenverschiedenartigenAnwendungenzurückzukommen,so mußte'jedemBeschauerdieBemerkungaufdrängen,welch' Fud

ie angewandteElektrizität in allenZweigenderIndustrieund
derWissenschaftgefaßthat. TelegraphieundGalvanoplastik
warennochvorwenigenJahrendie beideneinzigenBeispiele
einerpraktischenVerwerthungderElektrizität,undheutzutage
findenwir nichtnurdiemannigfachstenSicherheits-undMes
jungsapparateaufelektrischePrinzipiengegründet,Blumenund
FrüchtedurchelektrischesLichtkünstlich im Wachsthumgeför
dert,NähmaschinenundFächerzurVentilationvonGebäuden
durchElektromotorengetrieben,wir fahrenmitderelektrischen
BahnvomPratersternzurAusstellungundmacheneinenAus
flugaufdemDonaukanal im elektrischenBoote,undwennwir
Lustdazuhaben,einenAusflugnachBadenmitdemelektrischen
Velociped."Wir findeneinenTorpedo,der in denGrunddes
Meeresversenktist,mitHülfedesTelephons,undbestimmen
dieLokalitäteinerKugel,diesich im menschlichenKörperver
irrt,mitdemselbenInstrument.Die AnwesenheitundQuan
titätderschlagendenWetter in Kohlenbergwerken,Feuersgefahr
undWaffermangelin Dampfkesseln,HöhedesWasserstandes

in einemReservoir,Windrichtung,Windgeschwindigkeit,Tem
peraturundLuftdruckwerdendurchautomatisch-elektrischeVor
richtungenangemeldetundbestimmt,unddieKehlewirdbei
einerOperationdurcheinediminutiveGlühlampebeleuchtet.
DieBeleuchtungdunkler' menschlichenKörperundd

ie AuffindungeinerKugelmitteltderHughes'schenInduk
tionswagesindbeiWeitemnichtdieeinzigenBeispiele, in denen
sichdieElektrizitätalsHülfsmittelfürdieMedizinundChirurgie
erprobthat. Ein großerGlaskastenstand in derfranzösischen
Abtheilung,dereineAnzahlvonmedizinisch-elektrischenInstru
mentenenthielt,vonDr.Boudet in Paris erfundenundaus
gestellt.DerKastenwar auf'sSorgfältigsteverschlossenund
verriegelt,undausdemjungenMenschen,dermitderAufsicht
betrautwar, ließ sichaus zweiGründennichtdiegeringste
Auskunftherausbekommen.Erstensverstande

r

absolutnichts
vondenApparatenundzweitenshätte e

r

keineAuskunftgeben
können,selbstwenn e

r

dieselbenverstandenhätte,denn e
r

tot
terte so fürchterlich,daß e

r

keinezweiWortenacheinanderaus
sprechenkonnte.Mit MüheundNothgab e

r

mir zu verstehen,
daßderDoktor in Bäldeerwartetwerde,unddieseVersicherung
wiederholtee

r

zwei-oderdreimalwöchentlichwährendderfünf
WochenmeinesWienerAufenthalts,dasheißt,wenn ic

h

ihm

#
" zurAntwortgab; gewöhnlichwarteteich nur daserste

Wortab, machtedannmeineRundeundholtemirdenRest
derAntwort in Raten,wennichwiederandie gleicheStelle
zurückkam.Dr.Boudetbliebfür micheineproblematischePer
sönlichkeit,und so entschloßichmicheinpaarTagevormeiner
Abreise,dieBedeutungundBestimmungderInstrumentebest
möglichherauszuklügeln.Um achtUhr desMorgens,zwei
Stunden,ehedasprofanumvulguseingelassenwurde,ging ic

h

nachder Rotunda,undmitHülfe einerBroschüre,diemit
einersolidenStahlkette a

n

denKastenbefestigtwar, gelangte

ic
h

zumVerständnißderkompliziertenInstrumente.Dießkostete
michmehrereStundenKopfzerbrechens,alleinichwurdereich
lichfür meineMühebelohnt,denndieApparatewarenäußerst
interessant.DergewöhnlichePulsmesser,auchSphygmophon
genannt,bestehtauseinemMikrophon, in welchemeineKohlen
spitzegegeneinKohlenscheibchendrückt;eineknopfförmigeSonde
wird a

n

diePulsaderangelegtund verursachtSchwankungen
desMikrophonkontakts,unddieseSchwankungenwerdendurch
dasTelephonbeobachtet.Ein ähnlichesInstrument,Cardiophon
genannt,wirdzurAuskultationdesHerzensunddasMyophon
zurAuskultationderMuskelnverwandt.DerMyograph,ein
InstrumentzurMessungdernervösenErregbarkeit,bestehtaus
einerSonde,die a

n

demunterenTheildesArmmuskelsange
brachtist,undeinerleichtgekrümmtenelastischenBandage,die
andemoberenTheiledesMuskelsbefestigtist. Die Sonde
sowohlals dieBandagesindmit einerInduktionsspulever
bunden,diemit einemRheostat(ApparatzurEinführungelek
trischenWiderstandes)versehenist,unddieSonde is

t

außerdem
nochmiteinemRegistrierungsapparatin Verbindung.Letzterer

is
t

einmitangerauchtemPapierbedeckterCylinder,derdurch
einUhrwerkgetriebenwird. Die Differenzenin der nervösen
ErregbarkeitzwischendenbeidenTheilendesArmeswerden
aufdemgeschwärztenPapier in Form einerunregelmäßigen
Kurve a ezeichnet.Wennnun eingewisserWiderstandin

denStromkreiseingeschaltetwird, so verschwindetdieseUn
regelmäßigkeit,und je mehrWiderstandeingeschaltetwerden
muß,umeinegleichförmigeAufzeichnungzu erhalten,um so

rößer is
t

die nervöseErregbarkeit;einedirekteMessungder
etzterenergibtsichjonachvonderMengedes eingeschalteten
Widerstandes.Ein weitererApparatzurMessungder:schärfeis

t

äußerstkunstreichund interessant.Derselbebesteht
auseinerelektrischenStimmgabelundzweiSaiten, diegleich
gestimmtund sowohluntersichals auchmiteinemBunsen"
ichenBecherelektrischverbundensind. Im gleichenStrom
kreisebefindetsichaucheineInduktionsspulemitRheostatund
einMikrophonmiteinemgewöhnlichenBell Receiver.Wenn

d
ie StimmgabelunddiebeidenSaitenimGleichklangeschwin

gen, so kannmandurchEinschaltungeinerentsprechendenMenge
WiderstandesdasTelephonzumSchweigenbringen.Sobald
jedocheinederSaiten ' Schwingungenim geringstenverändert, so läßt sicheinGeräuschimTelephonhören,unddieses
Geräuschis

t

um so stärker, je bedeutenderdieVariationim
TonderSaiteist.UmdasTelephonzumSchweigenzu bringen,
mußnuneineweitereMengeWiderstandseingeschaltetwerden,
undfolglich, je mehrWiderstandder individuelleBeobachter

in denStromkreiseinzuschaltenhat,umeinGeräuschimTele
phon zu hören,um so schärferis

t

seinGehör. Auchhier e
r

gibtsichaus derMengedes eingeschaltetenWiderstandseine
direkteMessungderGehörschärfe.
UnterdenmannigfachenSicherheitsapparatenzeichnetesich

der elektrischeDampfkessel-Sicherheitsapparatvon Richard
Schwarzkopfin BerlindurchseineoriginelleKonstruktionund
praktischeNützlichkeitaus. Zweivertikale,konzentrischeMetall
röhren,die festmiteinanderverbundensind,werdenaufden

Dampfkesselgeschraubt;die innereRöhre,welcheuntenge
schlossenundobenoffenist,reichtandievonderFlammebe
spültenTheiledesKessels,die äußereRöhre,welcheunten
offenundobengeschlossenist,erreichtdenniedrigstenzulässigen
Wasserstand.Ein RingvoneinerLegierung,diebeieinerbe
stimmtenTemperatur,überwelchehinausdasWassernichter' werdendarf, schmilzt, ist in einigerEntfernungüberderMetallscheibeangebracht,welchedas untereEndederInnen
röhreschließt,undzweiisolierteMetalldrähte,die mit einer
Signalglockein Verbindungstehen,reichenbis in dieNäheder
Metallscheibe.SobalddieTemperaturdesWassersüberden
SchmelzpunktderLegierungsteigt,schmilztderRing,derZwischen
raumzwischendenDrähtenundderMetallscheibewird von
dergeschmolzenenLegierungausgefüllt;hiedurchwirdelektrischer
KontakthergestelltunddieGlockeläutet.Am oberenEnde
desAußenrohresis

t

einekleineMetallbüchse,durchwelchedie
isoliertenDrähtehindurchgehen,und in dieserBüchse, in ge
ringerEntfernungüberdemBoden, is

t

e
in

zweiterRingvon
einerLegierung,die bei 1000 C

.

schmilzt.DieseLegierung
schmilztunddieGlockeläutet,sobalddasWasserimKessel
denniedrigstenStanderreichthat, da danndasWasseraus
demringförmigenRaume in denKesselzurückfälltundderda
für eintretendeWafferdampfdie Legierungbis zumSchmelz
punkterhitzt.In dieserWeisewirdderKesselgegenUeber
izungundzugleichgegenUeberschreitungeinesbestimmten
Dampfdrucksund fernergegenWaffermangelundtrockenes
Anheizengeschützt.DieterschöneApparatsoll,wie mir in

WienvonkompetenterSeitegesagtwurde, in derdeutschen
Marine'' werden. - - A

ZumSchluffemußichnocheinigervonProfessorDvörák
in AgramkonstruierterApparateerwähnen,diebedeutendesLicht

aufdasWesenderElektrizitätwerfen.Auf derPariserelek
trischenAusstellungzeigteein schwedischerGelehrter,Herr
Bjerkens,daßKörper,welche in einerFlüssigkeitin schwingende
Bewegungversetztwerden,Anziehungs-undAbstoßungseffekte
hervorbringen,welchedenentsprechendenmagnetischenErschei
nungengleichen.Bald nachherzeigtederPhysikerStroh in

London,daßLuftschwingungen,welchedurchdenSchallver
ursachtwerden,diegleichenResultateergaben.Dr.Dvörak,der

in dergleichenRichtungarbeitet,stellteeineAnzahlderkunstreich
sten,vonihmselbstkonstruiertenInstrumenteaus,welchediese
Erscheinungenveranschaulichen.ZweielektrischeStimmgabeln,
zwischenderenEnden je eineInduktionsspuleangebrachtist,
werdengenaugleichgestimmt.Eineder beidenGabelnsteht
aufeinemkleinenBrett, dieandereauf einemResonanzkasten,
dervorn einekreisrundeOeffnunghat. Die erstereGabel
wirdnun in SchwingungversetztundderenTönefortwährend
unterbrochen;diezweiteGabelschwingtimGleichklangmitder
ersten,undwennmannundreikleineoffene, a

n
einenleichten

Holzrahmenbefestigteundauf einerfeinenSpitzebalancierte
Glaskugeln,diemitdenGabelngleichgestimmtsind,vor die
OeffnungdesResonanzkastensbringt, so werdendieselbendurch
dieTonwellenabgestoßenundfangen zu rotierenan. Dr.Dvörak
nenntdiesesInstrumenteinTon-Radiometer.Anziehungund
AbstoßungwerdennochdurcheineReiheandererVorrichtungen
gezeigt,aufdiewirunshiernichtweitereinlassenkönnen;den
interessantestenVersuchhabe ic

h

mir als bonnebouchezum
Endeausgespart.EinekleinehohleMessingkugelis

t

mit einer
rundenOeffnung a

n

zweientgegengesetztenPunktenversehen.
An einerdieserOeffnungenis

t

einkurzes, in einefeineoffene
SpitzeausgezogenesMetallröhrchenangelöthet.Wird nundie
Stimmgabel in Schwingungversetztunddie Oeffnungder
Messingkugelvor dieOeffnungdesResonanzkastensgehalten,

so werdendieSchallschwingungenin einenununterbrochenen
Luftstromverwandelt,derstarkgenugist, einvor die feine
SpitzedesRöhrchensgehaltenesbrennendesZundhölzchenaus
zublasen.Dieß is

t
in derThatprächtig!Hier werdenSchall

schwingungenin einenununterbrochenenLuftstromverwandelt,
geradeso wieelektrischeSchwingungenin einenununterbrochenen
elektrischenStromübergeführtwerden.–
Es kostetmicheinegewisseUeberwindung,denArtikelhier

abzuschließen;ichhättenochvielInteressantesüberdieWiener
Ausstellungzu berichten,allein ic

h

weiß,derRaum is
t

be
schränktundwahrscheinlichauchdieGedulddesLesers.Eines,
hoffeich,wirdihmausdiesenZeilenklarwerden,nämlich,daß

d
ie

WienerAusstellungeinenentschiedenenFortschritt in allen
ZweigenderangewandtenElektrizitätaufweist,unddaßwir
binnenkurzerZeitnichtnur unsereBequemlichkeiten,sondern
auchdie nöthigenBedürfnisseunserestäglichenLebensder
Elektrizität zu verdankenhabenwerden.

Der erste Schnee.
(HiezudasBildS.244)

DieWandervögelzogenlängstvondannen,

UndrauheWindefahrendurchsGesträuch,
Ihr, Vöglein,sucht in sturmgebroch'nenTannen
Ein Winterdach– keinLaubmehrschützeteuch.
Wohinihr zieht,diemüdenSchwingenstreichen
RingsüberödesLandundfrischenSchnee,

So harretihr, bisdieseTageweichen,

UndAllesherrlichererstehtalsje.

Denn o
b

desrauhenFrostesQual euchpreffet,

Manch'KörnleinhobundmanchesBlatt amHang

DerWaldeuchauf,damitihr nichtvergeffet

DenTrostim Winterleid:Es währtnichtlang!
f. Rav.Seidl.

Titeratur.

– DasJahr rücktseinemEndezu: dieKalendererscheinen

a
n

denSchaufensternderKunsthändlerundaufunserenBüchertischen.
DieZahlderselbenis

t

Legiongeworden,seitdemsichdievervielfältigende
KunstdiesesZweigesin hervorragenderWeisebemächtigthatund si

e

mitprachtvollenZeichnungenvonkünstlerischornamentierenderHandund

in buntemFarbenspieleschmückt.Wir habenderWand-,Block-und
TaschenkalenderausdemKunstverlagvonObpacherin Münchenbereits
gedacht;König & Ebhardt,dasbekannteGeschäftsbücherhausin Hannover,
liefertsehrgutarrangierteBlockkalender:dieeinenbringenfürjeden
TageinenreicherenundeinenbescheidenerenSpeisezettel,dieanderen
fürjedenTageinRäthel zu denvielen,dieunsdasLebenschonauf
gibt,endlicheinenzumNotierenall'derDinge,diewirnichtvergeffensollen,aufelegantemGestellfürdenSchreibtisch.–PaulMoser in Berlin
(Potsdamerstr.110)bringtseinenvorzüglichbequemenundpraktischen
Notizkalender,derzugleichalsSchreibunterlagedient, in dreiAusgaben
mitLeder-,Wachstuch-undgrünemFilzüberzug.Er hatsich so guten
RufdurchseinenreichenInhaltundseineBequemlichkeitverschafft,daß

e
s genügt,seinErscheinenzu melden.– DerelegantenWeltbietet

MoritzPerles in WieneineReihefeinausgestatteterKalender,wie e
r

dennüberhauptdiesenLiteraturzweigin zahlreichenFachkalendernin

seinemVerlagevertretenhat.Ein kleiner,allerliebster,in Lederge
bundenerunddochwinzigerKalenderis

t

der„Portemonnaiekalender“
mitdemBildderGallmeyer,einzweitermitdemRathhausgeschmückt.
Größerim Format,abernichtminderelegant,is

t

dasTage-undNotizbuch:
„DiefeineWelt“,mitdemBildderErzherzoginMariaTheresia,der
„Damenalmanach“miteinerErzählungderGallmeyer,undder„Notiz
kalender“miteinerKartevonOesterreichundallemMaterialfüralle
StändedesösterreichischenStaatespraktischausgestattet.DieZahlder
JahrgängedeutetaufdiegroßeVerbreitungderKalenderdiesesVerlags.
ImDienstederSparsamkeit,die in ersterLinieaufpünktlicherBuchführung
beruht,stehtdas„WienerHaushaltungsbuch“gleichenVerlags,dasaufgut
eingerichtetenBlätterndenganzenHaushaltübersichtlichdarstelltundfür
jedenTagRaumzumEinzeichnenallerEinnahmenundAusgabenbietet.
Namentlichis

t

auchderWäscheeingehendRechnunggetragen.–Trowitzsch's
Volkskalenderkommtzum57.Mal in altbewährterForm,reich a

n

Er
zählungenmitgutenIllustrationenin StahlstichundHolzschnittund
demüblichenKalendariumnebstdenMärkten.Eleganter,in kleinem
Taschenformat,einhübsches,'' Einschreibbüchlein,bietetsichTrowitzsch'sDamenkalendermitGedichtenderHerausgeberinAuguste
Kurs.– Für frommgestimmteGemüther,diesichdenTagheiligen
wollen,gibtdas„ChristlicheVergißmeinnicht“(Bielefeld,Helmich)zujedemTageinenSpruchderheiligenSchriftundeinenVersausun
serenbestenreligiösenDichternunddanebenreichlichGelegenheitzum
EinschreibenderFamilienereigniffeundderGeburtstagederFreunde.
DieZahlderFachkalenderis

t
so groß,daß e
s jetztvielleichtkeinenBe

rufmehrgibt,dernichtseinVademecum,einenKalendermitallem
fürdenBetreffendenWissenswerthenhätte.So is
t

dieMusikdurchzwei
ganzvorzüglichgearbeiteteKalenderaufsBestevertreten.Frommes
„KalenderfürdiemusikalischeWelt“(Wien,Fromme),vondembe
kanntenMusikschriftstellerTheodorHelmredigiert,enthält,abgesehen
vondemüblichenKalender,einemusikalischeChronikundeinemufi
kalischeStatistik(Oesterreich-Ungarns),dienichts zu wünschenübrig
läßt.DasGleicheleistetfürDeutschlandder„AllgemeinedeutscheMu
fikerkalender“vonO.Eichberg(Berlin,Raabe& Plothow),nur is

t

hier
derEinschreibkalendernochausführlicherbedacht.Für dengroßenWelt
verkehris

t

C.Regenhardt'sGeschäftskalenderberechnet,welchereinAdreß
buchdererstenBankenundSpediteure,Gerichte,Advokaten,Konsuln
undHotelsallernennenswerthenOrtederWeltbietetundvoneinem
ganzstupendenFleißZeugnißablegt.DenGegensatzgegendieseJahr
bücherderpraktischenWeltbildetTh.Seemann’s„Allgemeinesdeutsches
Künstler-Jahrbuch“(Dresden,Hilbers),welchesdenKünstlernschonbeim
Kalendariumgerechtwird,dannaberAlles,wasdemKünstlerunddem
KunstfreundirgendvonIntereffeseinkann, in einemüberreichenstatisti
ichenMaterialunddemVerzeichnißallerKünstlerundmitderKunst
Beschäftigtenbeibringt– einunentbehrlichesTagebuchundNachschlagebuch.

- JuliusHoffmannbringtunsauchdießJahr einpraktischeingerichtetes,sichelegantpräsentierendes„Haushaltungsbuch“(Stuttgart,

J.Hoffmann),dasnochreichergewordenundsichmehrundmehr in

gutenHaushaltungen,womanaufOrdnunghält,einbürgernwird. –

FürbraveSchüler,KnabenwieMädchen,se
i

nochderkleinen„Jahrbücher“
gedacht,welcheMarVogler(Leipzig,Thiel)herausgibtunddiealsKa
lenderpraktischundanregendeingerichtetsind, sodaß si

e
unterderLeitung

derElternfürdieJugend in mancherleiArtfruchtbringendwerdenkönnen.– Als einsegensvollerKalenderse
i

endlichnochder„DeutscheFrauen
kalender“(Erlangen,Deichert)genannt,welchervondemErlanger
ZweigvereindesbayerischenFrauenvereinszu einemBestenheraus
gegebenwurdeund, in Sedez,geschmackvollausgestattet,denZweckendes
RothenKreuzes,d

.
h
.

derwerkthätigenMenschenliebe,durcheinenIn
haltunddiemancherleipraktischenWinkewirksamdienenwird.

.– DenunerschöpflichendeutschenMärchenschatzhatauchKarlSeifart,demwirmanch'trefflichesBuchfürdieJugendverdanken,zu

hebenverstandenundim„Wunderborn“(Stuttgart,Kröner),einem
stattlichenBande,mehrdennhundertderbestendenBestennacherzählt
oder in neuerFormgeboten.Ein bekannterIllustrator,EugenNeureuther,is

t

ihmdabeimitreichenVollbildernundhübschenInitialen,
dasGanzeverschönernd,beigestandenundausbeiderVereinigungis

t

beiderschmuckenAusstattungeinebensoreichesalselegantesGeschenk
buchentstanden.EineandereStuttgarterFirma,Jul. Hoffmann,hat
sichdie' gestellt,ebensogediegene,alsdurchdiePrachtderBilderwerthvolleGeschenkbücherfürdieJugendherzustellen,derenSchönheit
wirdoppeltzu würdigenwissen,wennwir a

n

unsereeigeneJugendund
diedürftigeJugendliteraturdenken.DreireizendeBände:„DiePuppen
familie“,kleinenMädchenerzähltvonEmmaBiller,„KleineErzählungen“zumVorlesenundzurLeseübungvonJ. A. C. Löhrund
„Afraja“,TheodorMügge'sbekannternorwegischerRoman,fürdieJu
gendbearbeitetvonO.Hoffmann,liegenvoruns.Sinddieerstenbeiden
mitihrenBildernvonKlimschundKramerschonreizend,so is

t

„Afraja“durchdiefarbenreichenundfarbenschönenBilderVogel'saus
derlith.AnstaltvonM. SeegergeradezueinwahresPrachtstück,dem
wir umeinesInhalts,wieumeineskostbarenBilderschmuckswillen
dieweitesteVerbreitungwünschen.– „HeinrichvonBrabant,dasKindvonHeffen“, ist eine
Erzählungausdem13.Jahrhundertbetitelt,diebeiWigandin Leipzig
erschien.DieserRomanis

t

vorAllemstrenghistorischgehaltenundder
lokalpatriotischeTon,möchtenwir sagen,gibtdemWerkeeinespezielleFärbung.Für HeffenscheintdieserRomangeschrieben,derdemem
pfindsamenHerzennichtallzuvielNahrungbietet,dagegenjedochdurch
vortrefflicheCharakteristikvonLandundLeutenundeinenbemerkens
werthen,solidenhistorischenZugdenLeserungewöhnlichinteressiert.
DieeigentlicheLiebesgeschichtein diesemRoman is

t

schwach,dagegendie
SzenenmitgeschichtlichemundpolitischemUntergrundvonguterWirkung,
weildasTalentdesAutorsnachdieserSeitehinneigt.Dereigentliche

-- - - -
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Romanleserwirddaherin diesemBuchewenigerBefriedigungfinden,
alsderFreunddervaterländischenGeschichte,obwohlesdemmitviel
LiebegeschriebenenBucheanSpannung,wie si

e

derunterhaltungs
bedürftigeLeserfordert,keineswegsmangelt.– GroßeKraftderDarstellungundjenerZug in derFührung
derHandlung,derdenLeserzwingt,demErzählerzu folgen,selbst
wennersterernichtrechtwollte,zeichnendie„NeuenNovellen“vonB.
Glogau(Leipzig,Schlicke)aus.DerBandenthältnurzweigroßeNo
vellen,vonwelchendieerstein ihrerfinsternTragikseltsamergreifend
wirkt.Es is

t

einDramazwischenMutterundSohn.Dieserfindet
dieTiefgesunkeneanderRoulettein Monacowieder,seineSchuldhat

si
e
so weitgebracht,derSohnverliert.Alles,eineMuttergewinnt,si
e

bringtihmdasGoldund e
r

erschießtsich.DieandereErzählungspielt

in derSchweiz.Es ist einesehrernsthafte,tragischeLiebesgeschichte,

in welcherbesondersTypenderrussischenGesellschaftgezeichnetwerden.
AuchdieseNovellezeichnetsichdurchtiefeingehendeCharakterzeichnung
undgeistvolleErfindungaus. Sie erwecktdietiefsteTheilnahmefür
alleFigurenbeimLeserundderSchlußberührtwohlthuend.Wir
empfehlendieseNovellenalsgediegeneundoriginelleLektüre.– EinesehrintereffanteNeugestaltungdesGudrunliedeshat
R.Weitbrecht(Stuttgart,Metzler)veröffentlicht.Diehäufigdürftigeund
vielfachungelenkeFormdesaltenEpos,dieLängenundunwesentlichen
Einschiebel,dieZeilen,welchenur,umdieStropheabzuschließen,in dem
altenGesangedieLektüreso sehrerschwerenundstören,hatderUebersetzer
hierausgeschiedenundausdemsehrbreiten,jedochüberausrührenden,
edlen,gehaltvollenEposeinBüchleingeschaffen,dasdieganzePoesie
desGudrunliedeswiedergibt,dieGestaltenin vollerPlastikundaller
NaivitätderZeitvorführtunddochsichliestwieeinemoderneDichtung.
Weitbrechtnahmsich in derFormdieverschiedenenVersmaßeder
FrithjofsagezumVorbilde;dieseimerstenMomentüberraschendeNeue
rungbewährtsichganzvortrefflich,dieverschiedenenVersformenschließen
sichsehrgutdemInhaltdereinzelnenGesängea

n

undzeigeneineganz
hervorragendeFeinfühligkeitdesNachdichters.Das sehrhübschaus
gestatteteWerkchendürftealsedlesGeschenkbuchfürdieFrauenweltviel
Glückmachen.

– EineamüsanteStundegewährtsicherlichjedemLeser,auch
derLeserin,dieHumoreske:„DieJungfernrede“,einetragischeReichs
tagswahlgeschichtevonRichardSchmidt-Cabanis(Berlin,R. Eckstein).
Es is

t

einStückechtmodernenLebens,dasderwitzigeAutorhiermit
prächtigerLauneundlustigsterIroniezeichnet.WiederMagistrats
sekretärSeimigdenLandrathin derWahlredevertrittunddannbis

zu denStufenderRednertribünedesSchützenhausesgelangtundals

e
r

ebendenMundzumRedenaufthunwill, demGesundgewordenen
weichenmußundstillnachHausegeht:dießmitall'denhäuslichen
undsonstigenVorbereitungendesHerrnSekretärszu diesemgroßen
Momentis

t
so heiterundlebenswahrgeschildert,daßdieJungfern

redeunstreitigzudenbestenErscheinungendieserArtgerechnetwerden
mußundsicherlichallgemeinenBeifallfindenwird.H. Scherenberghat
diekleineHumoreskevortrefflichillustrirt.– In denVereinigtenStaatenerscheinengegenwärtig120Zei
tungen,derenVerleger,RedakteureundMitarbeiterNegersind.Die
ältestedieserZeitungenis

t

der„Elevator“in SanFranzisko,derbereits
seinen18.Jahrgangerreichthat.FastalledieseZeitungenbeschäftigen
sichmitderPolitikundnurwenigederselbensindreligiösenZwecken
gewidmet.DiepolitischenJournaleunterstützenmitwenigenAusnahmen
dierepublikanischePartei,dadieselbemitdemgroßenWerkderNeger
emanzipationidentifiziertist. DieDurchschnittscirkulationder120Zei
tungenumfaßtnuretwa1000Abonnenten,wenigederselbenwerfen
einenGewinnab,nurdasBaptistenorganderNeger in Philadelphia
jetztwöchentlich10.000Exemplareab.

Bildende Künste.

– EineKonkurrenzfürEntwürfezu einerBörse in Amsterdam
befindetsichzurZeit in Vorbereitung.NachderdemGemeinderathder
StadtgemachtenVorlagesolldieKonkurrenzinternationalsein.Als
Bausummewerden11%,bis 2 MillionenGuldenbezeichnet.VonIn
teresseis

t

es, zu erfahren,daßmanbeabsichtigt,denrationellenWeg
einerVorkonkurrenzzu beschreiten.1

0

hierinalsbesteanerkanntePläne
solleneinHonorarvon je 1000Guldenempfangen,abernurdieVer
fafferder 5 bestenPläne zu derengerenKonkurrenz,beiwelcher5Preise
von10.000,6000,5000,4000und3000Gulden in Aussichtstehen,
zugelaffenwerden.DemVerfasserdesbestenEntwurfswirddieBau
leitungin Aussichtgestellt.Als Terministder 1

.

Mai 1884 in Aus
fichtgenommen.

– Im LaufedesletztenSommershatProfessorWilhelm
LindenschmitvonMünchendenSitzungssaalderGemeindebevollmächtigten

in demvonProfessorHauberiffererbautenRathhausein Kaufbeurenmit
historisch-allegorischenWandgemäldenin AdolfReim'sMineralmalerei
geschmückt.NunsollauchderSitzungssaaldesMagistratsdieserStadt
einenähnlichenSchmuckerhaltenundhataufAnsuchenderbayerische
GeschichtsforscherProfessorDr.TheodorHeigl in Münchenfünfaufdie
alteReichsstadtKaufbeurenbezüglicheGeschichtsmomentealszurkünft
lerischenDarstellungverwendbarbezeichnet.Voraussichtlichwirdauch
dießmaleinKonkurrenzausschreibenerfolgen.

– Der in MünchenlebendenordamerikanischeMalerDavid
NealhatimdortigenKunstvereineininteressantesBild:„Dreibetende
Nonnen“,ausgestellt,dasmanimHinblickaufdieVerwandtschaftzwischen
FarbenundTöneneine„Sonatein Weiß“nennenmöchte,wieman
versuchtwar,desselbenKünstlers„BesuchOliverCromwell'sbeiJohn
Milton“eine„Sonatein Blau“ zu nennen.DieAufgabe,diesichder
feinfühlendeKünstlerhierstellte,wardie,durchverschiedeneAbstufungen
vonWeiß zu wirken,das sich in denGewändernderNonnen,der
Wand c. wiederholt.

– Der rühmlichstbekanntedeutscheMalerHerkomerhatim
Novemberin Bushey(England)eineKunstschuleeröffnet.Dashiezu
bestimmteGebäudewurdemiteinemKostenaufwandevon5000Pfd.Strl.hergestellt.

– DieArbeiten,welcheProfessorFlüggen,HermannSchneider,
FerdinandWagner,Frank,KirchbachundandereMünchenerKünstler
für dieDrachenburgdesFrh. v

.

SarterbeiKönigswinteramRhein
auszuführenhaben,nähernsichnunihrerVollendung.Es sinddas
Oelgemäldevorwiegendhistorischenundmythologisch-allegorischenInhalts,
welchemitKleisterandieWändebefestigtwerdensollen.– Ein großesGemäldevonA. v. Cramer in Düffeldorf,
„Herbst“betitelt,erregtein derKölnerKunstvereinsausstellungAufsehen.
Es is

t

eineFarbensymphonie,die,ausanmuthigenEinzelheitenzu
sammengesetzt,vorAllemeinenharmonischenZauberaufdasAugeaus
übensoll.DerAutordesBildeshatsichdieSachenichtleichtgemacht,

e
r

hat sichnirgendsbeschränkt,e
r

hatdenallergrößtenReichthumder
Paletteangewandtund e

r

hatdiesenReichthumvollkommenbewältigt.
ManhatdieallegorischeFigurdessegenspendendenHerbsteszu modern
gefunden,und si

e

erscheintwirklichwieeinejungeDame in weißem
Ballkostüm.BeiMakarthatmandergleichenganzgutwillighingenom
men.DannhatmansichdurchdieTänzerinimVordergrundestören
laffen,unddarinhatmanallerdingsRechtgehabt.DieseFigur,welche
ganz in derMittedesBildesundimvorderstenVordergrundeerscheint,
trägt,koloristischmitdemgrößtenRecht,deneinzigenwirklichblauen
Tondarinund is

t
in dieserBeziehungin derHarmonieunentbehrlich,

aber si
e
is
t

leiderdemMalerunwillkürlichkomischgerathen.– ZuWilhelm v. Kaulbach'sallbekanntemundvorzüglichem
Bilde„ZurewigenHeimat“hatteHermannKaulbacheinPendantge-
malt„ZurirdischenHeimat“,daswirunserenLesernvorJahresfristin

Holzschnittreproduktionvorführenkonnten.NunsindvondemselbenKünstler

in PhotographierenzweiweitereEngelsdarstellungenimKunstverlagevon
KarlBrack& Keller in Berlinerschienen,„DerMorgen“und„Schutz
engel“,diewirnamentlichdenjungenFrauenunterunserenLeserinnen

alsreizendstenZimmerschmuckaufdasWärmsteempfehlenkönnen.In
demBilde„DerMorgen“sehenwir einelichteEngelsgestaltsichüber
ein in derWiegeruhendesKindbeugen;und in demBilde„Schutzengel“
dieselbelichteGestalt,wie si

e

schützendsichübereinenkleinenBurschen
neigt,derdesgefährlichenBrückenstegesnichtachtetundsorglosnach
denblühendenBlumengreift.– HermannKaulbach'sOperncyklusaus
demgleichenKunstverlageliegtnunvollständigin dreiverschiedenen
Größenund in vorzüglichenBruckmann'schenPhotographiereneinWerk
vor,daszudemElegantestenzählt,wasderdießjährigeWeihnachts
marktzu bietenhat.DiezwölfBlättersind in Großfolio,Folio
undKabinetformatin eleganterMappe zu beziehen,undbringenvor
trefflicheDarstellungenbeliebterOpernszenennachdenOriginalgemälden
Kaulbach's.Wir sehenAgatheausdem„Freischütz“,Gräfin,Susanne
undPageaus„FigarosHochzeit“,dieBartholomäusnachtausden
„Hugenotten“,densteinernenGastaus„DonJuan“,GrafundRofine
amKlavierausdem„BarbiervonSevilla“,Leonoreaus„Fidelio“,
dieVersteigerungsszeneausder„WeißenDame“,„Rothkäppchen“,ferner
„GildaundRigoletto“,„BrunhildeundSiegfried“ausderGötter
dämmerung,eineSzeneaus„Stradella“und endlichSentaam
Spinnrockenausdem„FliegendenHolländer“.

Multik.

– DerFleiß,welchendierussischenKomponistenin BezugaufgroßeWerkeentwickeln,is
t

einerstaunlicher.DiezehnSinfonieabende,
welchediePetersburgerAbtheilungderkaiserlichenMusikgesellschaftim
SaalderAdelsversammlunggibt,zeigenalleinfolgendegrößereWerke
vonrussischenKomponisten:DramatischeSinfonievonAntonRubinstein,
eineSinfonievonBorodin,eineanderevonTschaikowski,„Autar“-Sin
fonievonRimski-Korsakow,„DieGabendesTerok“vonK. Dawidow,
eineOuvertürezurTragödie„Medea“vonM. Iwanow,Miniatures
fürOrchestervonCäsarCui, TrauermarschundVolkstänzevon E

.

Naprawnik,BruchstückeauseinerOper„WakuladerSchmied“vonR.
Solowjew,eingroßesChorwerk„Oedipus“vonMufforgski,abgesehen
vonvielenkleinerenSachen.

– Im zweitenSymphoniekonzertdesWiesbadenerTheaters
gelangte.„DasSiegesfest“,GedichtvonSchiller,fürSoli,Männerchor
undOrchestervonB. Scholz,demDirektorderHoch'schenMusikschule

in Frankfurt a
. M., zur erstmaligenAufführung.Eineglänzende

Instrumentation,markigeRhythmenin denChören,vortrefflicheDekla
mationsinddieVorzügedesnochungedrucktenWerkes.DieErfindung

is
t

durchwegedel;zugleichharmonischklarundsangbarsinddieMänner
chöre,denenalseinhöchstwirksamerGegensatznureineSolo-Frauen
stimme(Alt)zugeselltist.– F. E. Wittgenstein'sneuesteOper:„AntoniusundCleo
patra“,hatimLandestheaterin GrazeinenaußerordentlichenErfolg
gehabt.DerText is

t

vonJ. H.Mosenthal.DieKritiksagt,daßder
Komponistseitseiner„Welfenbraut“eminenteFortschrittegemachtund
auchhiereinhervorragendesmusikalischesTalentbewähre.DieStärke
seinerKompositionliegtwenigerin derInstrumentation,als in der
BehandlungderSingstimmen– eineErscheinung,diewirmitFreuden
begrüßen.

– EinkleinesKlavierstück:„Chantd'automne“vonCharlesIdé,
einemin seinerVaterstadtSt.PetersburglebendenKomponisten,welches
beiFritzSchuberthin Hamburgerschienenist,zeugtvoneinerhervor
ragenderenmelodischenBegabung.Daswohlklingende,demWesendes
InstrumentesgewandtangepaßteTonstückbietetdemVortragendeneine
dankenswertheAufgabe.– In derParisermusikalischenWelt schwärmtmangegen
wärtigvoneinerjungenKünstlerin,welchealsdieTuadesPianoforte
bezeichnetwird.DieausgezeichneteKlavierspielerinheißtClotildeKlee
bergundzählterstsiebenzehnJahre. IhrenletztengroßenErfolgtrug

si
e

vorKurzembeiLamoureuxmitdemC-moll-KonzertvonBeethoven
davon.

– In DresdenwurdeunterdesKomponistenLeitungzum
erstenMal aufgeführtdasOratorium„DerThurmzuBabel“vonAnton
Rubinstein.DerTextvonJulius Rodenbergis

t

voll dramatischen
Lebens.Rubinstein'sMusiklehntsichnichtdemkonventionellenorato
rischenStylan, si

e

steht in freierBenützungderFormenundMittel
durchausin derGegenwart.DiecharakteristischenundoriginellenChor
sätzedersichtrennendenVölkerschaften,derSemiten,derHamitenund
derunsmitheimischenHerzensklängenwarmberührendenJaphetiten
sindgenialeSchöpfungen.DenbeiWeitemschwächerenTheildesWerkes,
dasderKomponist„geistlicheOper“betitelte,bildendieSologesänge,

in denenmehrdiefreirezitatorische,alsdiegeschloffenemelodischeBe
handlungvorherrscht.Wohlist dabeigrößtentheilsdurchwechselnde
rhythmischeBewegungundcharakteristischeHaltungMonotonievermieden,
aberdieeinfachundwarmzuunssprechendeInnerlichkeitdesGefühls,
dieseelischeVertiefungdesAusdrucks,welcheunwiderstehlichergreift,
fehlt.

Bühne.

– DaserstegrößereLustspielvonErnst v.Wildenbruch:„Der
KönigvonCandia“,welchesimFrankfurterSchauspielhause– über
hauptzumerstenMale–zurAufführunggelangte,hateineentschieden
sympathischeAufnahmegefunden.DieHandlungis

t

mitkeckenGriffe
demHoflebenin derUmgebungeinesdurchdieAnnexionseinesLandes
depoffedirtenFürstenentnommen.FürstAndreas,derSohneines
ehemalsregierenden,nunmehrentthrontenFürsten,lebt in stiller
ZurückgezogenheitaufeinemLandgut.DerGeliebtederPrinzessin
Marie,einerCousinedesPrinzen,diemitdiesemjenesfreiwilligeExil
theilt,GrafHartenfelsen,dessenBewerbungvonJenemalsnichtstandes
gemäßzurückgewiesenwurde,haterkannt,daßnurdieverzopfteUm
gebungdenPrinzenverhindere,sichmitdenneuenVerhältnissen,welche
dieGründungdesdeutschenReichszurVoraussetzunghatten,auszu
jöhnen.DieseUeberzeugungermuthigtdenGrafenzu derIntrigue,
mitHülfeeinesgeschicktenFreundesdenjungenFürstenzudemGlau
benzubringen,e
r

seivondenCandioten,denBewohnernderInsel
Candia,die ebenihreUnabhängigkeitvonderPforteerstritten,zum
Königauserkoren.DieDurchführungdieserIntriguebildetdenInhalt
desStückes.Ihr Resultatist,daßderFürstdieunfruchtbareRomantik
seinerStellung,sowiedieegoistischeGesinnungundinnereUnkraftseiner
Räthedurchschaut,dieselbenentläßtundseineBereitschaftankündigt,am
WirkenderGegenwartin allerZukunftkräftigenAntheilzunehmen,
unddaß e

r

dasneueLebendamitbeginnt,daß e
r

eineBürgerliche,das
MädchenseinesHerzens,freit.Wildenbruchhat,indeme

r

diesenStoff
aufgriff,einenneuenBeweisvonderechtmodern-nationalenSinnesart
seinesGeistesundvonderfrischenErfindungskraftdiesesletzterenge
geben.LeiderenthältderersteAktnichtbloßdieExposition,sondern
einvollständigesProgrammderHandlung,so daßdiezweinächsten
AkteohnejedeeigentlicheSpannungverlaufenundnurderSchluß
aktdie einzigoffengelaffeneFrage,wiederFürstdasziemlich
gewagteSpielmitihmaufnehmenwerde,zueinerinteressantenLösung
bringt.Die beiWeitemansprechendsteRolledesStücks is

t

diePrin
zefinMarie,ihrHumoristderguteGenius,welcherderIdeedes
Dichters,wenigstensimerstenundviertenAkt,zueinemSiegeverhilft,
derdemWesendesLustspielesvölligentspricht.– Frl. Barsescou,dietalentvolleSchülerindesWienerKon
servatoriums,is

t

schonnachihrererstenRolle,derHero in „DesMeeres
undderLiebeWellen“,vonDirektorWilbrandtfürdasBurgtheater
engagiertworden.Daß e

s

etwasvermeffenwar, si
e

gleichnachihrem
erstenAuftreteneineWolterzunennen,hatihr zweitesDebüt,die
Deborah,bewiesen.Diezarten,weichenEmpfindungengelingender
jungenSchauspielerinvortrefflichimAusdruck,zumheroischenAufschwung
versagensichihraberdieäußerenMittelsowohlalsdieinneren.Das
OrganbeimruhigenSprechenso voll, so weichundgeschmeidig,auch

nochwohllautendin denStadienmittlererErregung,in denAusbrüchen
rücksichtsloserLeidenschaftgeht e

s

allerdieserVorzügeverlustigundent
behrtdazuauchnochdergenügendenKraft.Aber in dergroßenSzene
desdrittenAktesfehlte e

s

Frl. BarsescouauchanderseelischenEr
regung.Ihr AuftretenverriethwederimTon noch in derHaltung,
wasihrInneres in denTagen,seitwir si

e

zumletztenMalgesehen,
durchlebte.Um so lobendermußaberhervorgehobenwerden,daßdie
jungeDame,auch in denSzenen,woihrdieKraftundLeidenschaft
versagte,nicht,wie e

s
in solchemFallegewöhnlichgeschieht,dieseMängel

durchDehnenderSylbenundForcierenderStimme zu ersetzenversuchte.
Sie verfielnie in einenhohlenDeklamationston,si

e

setztedieRede
durchgehendssehrverständigauseinander.DasTheatera

n

derWien
hatzurAbwechslunganStellederOperettenwiedereinmaleinePoffe
nachderälterenWeisetretenlaffen,obgleichdasPublikumauchviel
lachteund e

s

nachdenCoupletsunddenAktschlüffennichtanDacapos
undHervorrufenfehlenließ.Dieser„GemachteMann“vonJacobson
undZappertmitderMusikvonLouisRothscheintbeimPublikum
keinrechtesGlück, d

.
h
.

keinevollenHäusermachenzuwollen.Wir
sindebendurchStrauß'undMillöcker'sprickelndeundwiegendeWalzer
melodieenzu sehrverwöhnt.SchweighoferundGirardileistetenin

charakteristischerKomikVorzügliches.AuchdieEpisodenwurdenzum
Theilvortrefflichgespielt,besondershervorgehobenmüffenFrl. Herzog,
LindnerundGutmannin ihrenkleinenRollenwerden.– Das in Hannover– zumerstenMal in Deutschland–zur
AufführunggelangteSchauspiel„AffuntaLeoni“ is

t

nachAnsichtdortiger
KritikereinWerkdesNovellisten,nichtdesDramatikersWilbrandt;
nurimviertenAktkommt.LetztererzuWorte,undhiermitvollem
Nachdruck.DerErfolgdesinteressantenWerkeswarderNaturdes
Stückesnachkeinallzulebhafter,nurdervierteAktmachteeinenstarken,
erschütterndenEindruck.– Manzottischeint,wasdieKühnheitderIdeeunddieUn
erschrockenheitderAusführungbetrifft,seinenHöhepunktkeineswegsin

„Excelsior“erreichtzu haben.Er arbeitetaugenblicklicha
n

einemneuen
Ballet:„DanteAlighieri“betitelt, in welcheme

r
in dreigroßenAb

theilungenHölle,FegefeuerundParadiesmitdenHauptereigniffen,
welcheDante in seinemRiesenwerkerzählt,mit erstaunlicherKühnheit
aufdieBühnebringt.– Im Kopenhagenerk. Theater ist dieneuekomischeOper„SpanischeStudenten“einesskandinavischenKomponisten,derdenNamen

P
. J.Lange-Müllerführt,mitgroßemErfolgezurAufführunggelangt.

DerKomponistis
t

Hofkapellmeisterin Kopenhagen.DieersteAufführung
wurdevonJohannSvendsengeleitet.–Meilhac,derbekanntefranzösischePoffen-undLibrettodichter,
hat in demeinenMonatOktoberdieSummevon49000Franken
Autorenhonorarausgezahlterhalten.Allerdingswurdengleichzeitigin

fünfPariserTheaternMeilhac'scheStückeaufgeführt.– In derNachtvom28.zum29.Novemberbrannte in New' das in BoweryundCanal-StreetgelegeneWindsortheaterbiszumrundenieder.DieVorstellungwarvorüber.

– DieDramatisierungvonDaudet'sRoman:„DieKöniginim
Exil“,welchevonPaulDelairherstammt,hatimPariserVaudeville
theatereineherbeAblehnungerfahren.DieKritiktadeltdasFehlen
einesenergischenMittelpunktesderHandlungundimAllgemeinendie
Langeweile,dieüberdemGanzenlastet.ObdieserMißerfolgaberein

so vollständiger,dasFiaskoein so furchtbaresist,wiederLärmim
SaaledesVaudevilleunddasJubelgeschreiderBoulevardblätterwohl
könntevermuthenlaffen,daswirderstdienächsteZeitlehren;dennwie
einstSardou’s„Rabegas“andemselbenTheater, so wecktauchheute
dasWerkDaudet'sdiepolitischenTagesleidenschaften.

Erfindungen.
– Das im nordamerikanischenStaateOntariobelegeneDe

ferontawirdseitKurzemmitGas,welchesausfeinemSägemehlher
gestelltist,beleuchtet.DasGas soll so gutwiedasausderbesten
Kohlebereitetesein.

Industrie, Handel und Perkehr.

– DiekünstlerischeRichtungunsererZeithatalleZweigedes
LebensmitihremGeistedurchwehtunddrücktdemUnscheinbartenein
bedeutenderesGeprägeauf.DieMonogrammehabenunsererKorrespon
denzschoneineleganteresAussehenverliehen,aberdiescheinbareEleganz
botdochauchmanchesGeschmacklose.DiesemZweigmehrStylzugeben,
habendiePapierfabrikantenGrunerundMangelsdorferin Kölnerste
KünstlerwieRudolphSeitz,KarlKreiml u

.

A. herangezogen,umdie
BriefbogenvonechtemBüttenpapierunddieUmschlägemithübschen
ZeichnungenimStylderRenaissanceundaltdeutschenSprüchenzuum
rahmen,die si

e

nun in buchartigemKartonunseremelegantenundkünft
lerischbeanlagtenPublikumbieten.Ein solcherBriefmachtauchohne
erfreulichenInhalteinenangenehmenundvornehmenEindruck.– Die vombayerischenGewerbemuseumin Nürnbergfür
1882/83ausgeschriebenePreisaufgabe,HerstellungeinesKronleuchters
fürGas in Metall,wurdenichtgelöstundwirddeshalbvonNeuem
zurPreisbewerbungausgeschrieben.Als neueAufgabefür dasJahr
1883–84wirddieHerstellungeinesHerrenschreibtischesaufgestellt.
ZweiPreisevon300M, resp.200M. sindausgesetzt.DieArbeiten
sindbiszum28.Juli 1884andasbayerischeGewerbemuseumin Nürn
bergabzuliefern.DiePreisvertheilungerfolgtam25.August1884.
BerechtigtzurPreisbewerbungsindnursolcheArbeiten,welchevonAn
gehörigendesKönigreichsBayern in ihrenwesentlichenTheilenangefer
tigtwordensind.– DieWerthberechnungfürDeutschlandsWaarenverkehrmit
demAuslandimJahre1882,welchedasStatistischeAmtsoebenim
60.BandederReichsstatistikpubliziert,hateinenichtunbeträchtlicheZu
nahmederEinfuhrundderAusfuhrergeben.DieEinfuhr(ohne
Edelmetalle)is

t

auf3,129,5MillionenM. berechnet,gegen2.9620Mil
lionenM. in 1881und2820 MillionenM. in 1880.Für dieAus
fuhrhatsich,wie in denfrüherenJahren,eineetwashöhereZiffer
herausgestellt;dieselbebetrugnachdenamtlichenBerechnungen1882
3,191,1MillionenM. gegen2.977%MillionenM. in 1881und2.895,
MillionenM. in 1880.NebendemWaarenverkehris

t
in derStatistik

für1882nochbetreffsdesEdelmetallverkehrseineEinfuhrvon36,
MillionenM. undeineAusfuhrvon55 MillionenM. verzeichnet–
Zahlen,welchebeidereigenartigenNaturdiesesVerkehrsschwerlich
AnspruchaufVollständigkeitmachendürften.

– Das imReichsamtdesInnernbearbeiteteHandbuchfür
diedeutscheHandelsmarineaufdasJahr1883zeigtdieimSchiffs
verkehrschonseitlängererZeitbestehendeBewegungzuGunstender
Dampfschiffeund in derVermehrungschwertragenderFahrzeugegegen
überderAbnahmekleinererSeeschiffein fortschreitendemMaße.Die
ZahlderregistriertenSchiffebeläuftsichdarnachauf4651gegen4776
imJahre1880;Dampfschiffesind526vorhanden,1880waren e

s

465
oder61weniger.DieTragfähigkeitsämmtlicherSchiffebeziffertsich
mit1,226650Registertons,si

e

hatseit1880um55,364Tonszu
genommen.Die4125SegelschiffehatteneineTragkraftvon915,446
Tons(gegen1880weniger59497),dieDampfschiffeabervon311,204
(eineVermehrungvon114,861gegen1880).AnMannschaftenhatte
diegesammteHandelsmarine39031oder1258wenigeralsdreiJahre
vorher.NachdenneuestenstatistischenAngabenzähltedagegendie
HandelsflotteEnglands24,830Fahrzeuge(Dampfer5505)mit 6,7
MillionenTonsTragkraft,Frankreich15058(Dampfer652)mit919298
Tons, Oesterreich8406Schiffe(Dampfer112)mit326,829Tons,
Italien7815(Dampfer176)mit989057Tons,dieVereinigtenStaaten
21,260(darunterDampfer4860)mit36MillionenTons.Deutschland
nimmtdaherunterdenseefahrendenNationennachderTragkraftseiner
SchiffedendrittenRangein.
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Statistik.
– In Parisbrennentäglich50.000GasflammenaufStraßen
undPlätzenund1,950.000Flammenin Privathäusern.Die„Com
pagnieduGaz“inParishatseitdemJahre1855dieSummevon
5551/4Millionenvereinnahmt.

Denkmäler.
– FallerslebenhatseinemDichterHoffmannvonFallersleben

einDenkmalerrichtet,dasam23.Novemberfeierlichenthülltworden
ist.DaffelbehatdieGestalteinesObeliskenundträgtanderVorder
seitedieInschrift:„DemSprachforscher,DichterundVaterlandsfreunde
vonseinenVerehrern“.AufderandernSeite is

t
zu lesen:„Ihmzur

Ehre,derNachweltzumRuhme!“

Gelforben.
– H.Hetzel,bek.PariserVerlegerundSchriftsteller(Pseudonym
Stahl),69Jahrealt,am12.November,in Paris.
HenryFernbach,bek.amerikanischerArchitekt,54Jahrealt,

am13.November,in New-York.
HansFrh. v

.

Seckendorff-Aberdar, k. preußischerLand
schaftsdirektora

. D., am24.November,aufBroockin Vorpommern.– HenrietteDellevie,hervorr.Gesangslehrerin,78Jahrealt,
am26.November,in Dresden.

–Geh.JustizrathDr.HeinrichEugenMarcard, Reichstags
abgeordneterfürTecklenburg,Fachschriftsteller,77Jahrealt,am27.November,in Berlin.

– StanislausPrzedecki,InhaberderweltbekanntenCigarretten
fabrik„Sultan“,am28.November,in Breslau.– OberbaurathTheodorFriedr.Rud.Berg, ausgez.Eisenbahn
ingenieur,60Jahrealt,am28.November,in Hannover.– Dr.FranzXaverSchmid-Schwarzenberg,Professorder
PhilosophieanderUniversitätErlangen,pädagogischerSchriftsteller,am
28.November,in München.– Collet, ErzbischofvonTours,77Jahrealt,am29.November,
inTours.
Périerd'Hauterive,Contre-AdmiralderfranzösischenFlotte,

am29.November,in Paris.– MaximilianFrh. v. Lerchenfeld-Aham,k. bayerischerKäm
merer,61Jahrealt,am30.November,aufSchloßEring.– KonradBühlmayer,namh.Landschafts-undThiermaler,
47Jahrealt,am30.November,in Wien.

– JohannGungl, Tanzkomponist,BruderJosephGungl's,
72Jahrealt,EndeNovember,in Zambek(Ungarn).– BasilBoëresco,ehem.rumänischerMinisterdesAeußern,
53Jahrealt,am 1

. Dezember,in Paris.
chou,GeneraldirektorderdänischenPosten,Telegraphenund

Eisenbahnen,am 2
. Dezember,in Kopenhagen.– GustavHölzel, k. k. österreichischerHofopernsängerundLiederkomponist70Jahrealt,am 3
. Dezember,in Wien.

-- S

– Chambolle,Mitgründerdes„National“,Direktordes„Siècle“,

S
l

Jahrealt,am 4
. Dezember,in Paris.

Weihnachten in England.
(HiezudasBildS.236)

UnterdenammeistencivilisiertenLändernEuropas is
t

unstreitig
Großbritanniendasjenige,in welchemdieKulturdiealtenSitten
amwenigstenverwischthat. Theilweiseis

t
e
s

eineabgeschloffene
insulareLageundtheilweiseis

t
e
s

das hervorragendhäusliche
Leben,welche e

s verhindern,daßdieFremdeneinengrößeren
Einflußauf dieGebräucheausüben,diedurchdasHerkommen-

unantastbargewordenundgewissermaßenheiliggehaltenwerden.
Ganzbesonderszeigtsichdieseszu Weihnachten.Wenn in Deutsch
landderheiligeAbendgekommen,dieKinderdenstrahlenden
WeihnachtsbaumumjubelnunddieElternundErwachsenensich

a
n

derFreudederKleinenergötzen,dannverhülltSchneeund
Eis dieFlurenunddieschwermüthigenTannenundFichtensind
daseinzigLebendein derNatur. In Englandaber is

t
e
s

noch
gründraußen,dieweitenCommonssindmitGrasbedecktund
dasGesträuchmitLaubgeschmückt.DaherkannhierdieTanne
keinSinnbilddesLebens in demWinterschlafederVegetation
sein,keinSymbolderGeburtdesHeilands,dernachderlangen
NachtdesHeidenthumsgekommenwar,dieWeltmitneuerHoff
nung zu erfüllen.Und so wähltendiealtenBritenzumZeichen
derErinnerungdas, was umdieseZeit am schönstenin der
Naturwar,wasnichtnurgrünist, sondernauchFrüchteträgt.
Fröhlichlachendie vollenrothenTraubenderStechpalmeaus
dendunkelgrünenBlätternhervorundbildeneinenlieblichen
Kontrastgegendie hellerfarbigenMisteltoebüsche,die vonden
kahlenEichenstämmenundObstbäumenmit ihrenzartenweißen
Früchtenundkleinen,zierlichenBlätternherabhängen.Sie sind
vondemenglischenChristmasunzertrennlich,und e

s

existierthier
wohlkeinHaus,dasdannnichtmitihnengeschmücktist.
WiereizenddiejugendlichschöneTochterdesHauses,welche

denMisteltoetraußa
n

derLaterneder elegantenEingangshalle
befestigt.Ob si

e

sichwohlselbsteingestehenmag,daß si
e

daran
denkt,wiedieuralteSittejedemMannedasRechtgibt, si

e
zu

küffen,wenn e
r

ihr unterdiesemStraußebegegnet?Kommtihr
vielleichtin denSinn, daßmöglicherweiseeinAndererals Der,
den si

e

imHerzenträgt,vondiesemRechteGebrauchmachenkann?
Nein,dazu is

t

derAusdruckdes süßenGesichtchenszu freudig,

si
e

denktanihnundhofftaufihn; si
e

blicktsiegesgewiß,si
e

weiß,
daß e

r

kommenwird. O glücklicheZeitderJugendundderIdeale!
Christmasis

t
in EnglandmehreinFamilien-alseinreligiöses

Fest;von fernundnaheilendieerwachsenenSöhne,die, wie
derDichtersagt,„hinausgemußtin's feindlicheLeben“, in das
trauteHeimzurück,umwenigstensdieFesttageimKreiseder
Ihrigen zu begehen,und zu Weihnachtennicht zu Hause zu sein,
gilt für einhartesGeschick.Der eigentlicheFeiertag is

t

der
25.Dezember,derreligiös in derKirchebegangenwird. „Heilig
Abend“ is

t

seltengefeiert,währendder26.denunterenKlaffen
gehört.Er wirdboxingdaygenanntundanihmerwartendie
Dienstboten,Postboten,Laternenanzünderundwiediesenützlichen
Geisteralleheißenmögen,dieExtra-ErkenntlichkeitfürdieErfüllung
ihrerPflichtenimvergangenenJahre in klingenderMünzeaus
gedrücktzu sehen.DieTheatergebengewöhnlichdannzumersten
MaledieWeihnachtspantomimenundauchandereNovitätenbe
stehena
n

ihmihreFeuerprobe. OttoWaldau.

Der deutsche Kronprinz in Spanien.

1
.

Die Ankunft in Valencia.

(HiezudasBildS.240.)

-edesDeutschenBlickewaren in denletztenWochen- nachderiberischenHalbinselgerichtet.Es warE- einhistorischerMoment,alsderErbedesdeut
schenKaiserthronesnachungewöhnlichlanger

FahrtdenBodenSpaniensbetrat.Ein NachkömmlingderKur
fürstenvonBrandenburgmachteinenBesuchim LandePhilipps II

.

undwirdmitdengrößtenEhrenbezeugungenempfangen.Tem
poramutantur.DenSpaniernaberwar e

s doppeltüberraschend,
alsderstattliche,blauäugige,blondeSohndesNordensinValencia,
deraltenMaurenstadt,landete.SchonTagszuvorhattesichdie
VolksmengenachdemGrao,demHafen,gedrängt,aufeinfalsches
Gerüchthin,welchesdieAnkunftderSchiffefrühererwartenließ,
Nun in derMorgenfrühewarderganzeLandungsplatzdicht b

e

jetzt,alsdiestattlichendeutschenKriegsschiffesichlangsamnäherten
undmit denüblichenKanonenschüssenbegrüßtwurden.An
Landungsplatzwar einTempelchenerbaut,templete,wiedie
SpaniereinenPavillonnennen;dorthattensichdieerstenAutori
tätenderProvinz,derGouverneurGeneralSalamancaundder
spezielleAbgesandtedesKönigsAlfonsoeingefunden,um den
hohenGast zu begrüßen,undwarenschonanBordgeeilt.
JetztlöstsichvonBordderKorvette„Adalbert“*)eineScha

luppelos undfliegtüberdastiefblaue,ruhigeMeer.DieSchiffe

im Hafenhabensämmtlichgeflaggt,selbstdiefranzösischenihre
Fahneaufgezogen.Auf dendeutschenHandelsschiffenstehendie
Matrosen in denRaaenundbegrüßenihrenKronprinzenmit
donnerndemHurrah!Schnellwar dasBoot amEmbarcadero
derLandungstreppe,undwährenddieMatrosenmitaufgehobenen
Rudernsalutierten,betrittderfürstlicheGast,vondenBehörden
derProvinzbegrüßt,denspanischenBoden.In derNähedes
BaldachinshattensichdieTruppenabtheilungenaufgestellt,die
GuardiaCiviloderLandgendarmeriezu Pferde,dieRegimenter,
welcheamHafenbiszurStadtSpalierbildeten,unddieArtillerie,
welchebei keineroffiziellenBegrüßungin Spanienfehlendarf.
DerEmpfang in demParadiesderBlumenundFrüchte

konntenichtschönersein.DeramMorgennochbewölkteHimmel
hattesichgeklärt;vierzehnValencianerinnenin derfarbenreichen
TrachtdesLandvolkes,diesichdortnochallgemeinerhaltenhat,
botendemhohenBesucherihreschönenKörbchenvollvonFrüchten
undBlumendar,undwurdendurchdieFreundlichkeit,mitwelcher

e
r

ihnendankte,ganzbegeistert.DaszahlreichePublikumbrach
unwillkürlichin Hochrufeaus,alsdiestattlicheSchaarderschlanken
OffizieredemKronprinzendasGeleitgab. Und eindeutsches
WortwenigstenshabendieSpaniernungelernt,dasvomHafen
vonValenciabiszumKönigspalastin Madridoft sichwieder
holende,in BuchstabenundBlumenprangende„Willkommen!“

2
.

ElfGrao.
ValenciaselbstliegteinegutehalbeStundevomMeer

entfernt.An dieserganzenKüste is
t

einlangsameresVordringen
desLandesin'sMeerbemerkbar.DieFlüsse,diedortins Mittel
meermünden,bringenvondenBergenSandundSchlammmit
undlagernihn an denKüstenab. Sagunt,einstamMeere
gelegen, is

t

jetztmehrals eineStundedavonentfernt.Auch
ValenciasFluß, derTuria, hatdieKüsteversandet,undnur
durchgroßeAnstrengungenundmächtigeHafenbautenis

t
e
s mög

lichgewesen,denHafenValencias in dieserNähederStadt zu

erhalten.DerNamedesHafens,El Grao, is
t

provençalischen
Ursprungs,dennan derganzenMittelmeerküstevonBarcelona
bisüberValenciahinaushatsichnoch,vonkastilianischerSprache
beeinflußt,dasalteLimousinerhalten,einstderDialektderTrou
badoursundderHöfe. DienachdemHafenführendeAlameda
oderAllee is

t

gut erhaltenundbietetschöneAusblickeauf das
Meer.SonstzeigtEl Grao,auseinpaarhundertHäusernund
demZollamtbestehend,nichts,was einergroßenBedeutungfür
ValenciasHandelentspräche.

*) UnsereTitelvignette.

3
.

Valencia.DieSalhedrale La Beo.
DieStraßenhattensichzumEmpfangdesKronprinzenmit

deutschenund spanischenFlaggengeschmückt.Auf der Haupt
promenadederStadt,derAlameda,nahmderKronprinzRevue
überdieTruppenab,welchevomGraobisValenciaSpalierge
bildethatten.NachnurkurzerRastmachtee

r

sichzurBesichtigung
der„RoseimGartenSpaniens“auf. DenMittelpunktbildet
deralteDomLaSeo,einmächtigesGebäude,nichtmehrüberall
guterhalten,abermiteinemprächtigengothischenPortal. Von
dem,wie öfter in Spanien,derKircheunabhängigzurSeite
stehendenThurm,demWächteroderMiguelete,wie e

r

auf
Spanischheißt,hatmaneineherrlicheAussichtaufdieVega,die
ValenciaumgebendeEbene.Da kannmandieWafferadern,
welchedenFluß Turia in unzähligvielenkleinenSilberfäden
durchdasganzeLandhinleiten,deutlichverfolgen;unddiegroße
GlockegibtvondiesemThurmedasZeichen,wenndieeinzelnen
Schleusengeöffnetwerdendürfen,dennjederLandbesitzerhatnur
für eineoderzweiStundendasWafferrecht.Das sindAlles
nochRestederfleißigenArbeitderMauren,welchebisheuteder
StadtdenafrikanischenStempelaufgedrückthaben.Von der
Kathedrale,welchesichunterihrenReliquiendesechtenKelchs
rühmt,ausdemChristusdasAbendmahlseinenJüngernaus
getheilthabe,fuhrderKronprinznachderSonja, deminter
effantestenGebäudeValencias,deraltenSeidenbörse,dennSeiden
kulturundSeidenhandelbildeteseitJahrhundertendenMittel
punktvalencianischerArbeit. DerGeneralSalamancabegleitete
denKronprinzen;auchmachtederGeneralkonsulLindauvon
BarcelonadenkundigenFührer.
DieBevölkerungvonValenciagilt für sehrrepublikanisch

gesinnt;dashindertesi
e

nicht,denhohenGastfreudig zu em
pfangenund sichvorderKommandanturzu drängen,wo e

r

Absteigequartiergenommen,bis e
r

auf denBalkonheraustrat
unddasVolkgrüßte,welchesihmmiterneutenVivasantwortete.
Vondemihm zu EhrenvomGouverneurgegebenenBanketund
derFestvorstellungim TheaterhabendieZeitungenberichtet.
In letzteremhatteihmdieStadt einBüffetbereitet;undals
derKronprinzdortzuerstaufdasWohldesKönigsAlfonsound
dannauf dasderStadtValenciatrank,welcheihm einen jo

liebenswürdigenundalle seineErwartungenübertreffendenEin
pfangbereitethabe,kanntederJubelderBegeisterungkeineGrenzen.
Das prächtigeWetterhattedasSeinedazubeigetragen,

demdeutschenKönigssohnfernim Süd, im Geburtslandder
Sonne,wiederSpanierstolzseinVaterlandnennt,dengast
freundlichenEmpfang zu verschönern.
Um halbelfUhr AbendsdampftederFestzugmit den

deutschenGästendurchdas„ParadiesderMauren“westwärtsnach
Madridzu. DaswardesKronprinzenersterTag in Spanien.

Kinderpredigt in Rrateli in Rom.
(HiezudasBildS.237.)

Steigenwir in derWeihnachtszeitzumKapitolhinauf, so

begleitetunseineMaffeMenschen,namentlichausdenunteren
Klaffen,welchesichnachderhochgelegenenFranziskanerkircheAra
celibegeben.Dort is

t

derBambinodasganzeJahr e
in Gegen
standfrommerVerehrung,vorzüglichaberumWeihnachten.In
einergroßenSeitenkapellewirddieheiligeNacht in Wachsfiguren
dargestellt,Jesusliegt inderKrippe, a

n

derSeitesitztdieMutterin
himmelblauenseidenenGewande,umdieKrippeknieendieHirten;
hinterMaria stehtJosephim grobenMönchsgewande,aufeinen
langenStabgestützt.Im HintergrundebefindetsichBethlehem
mitWirthshausundKaufladen.Hochauf einemBergejegnet
einKapuzinerdieGegend,währendeinPredigerim Ornatesich
mitdemOrtsvorstandvonBethlehemunterhält.Die römischen
Kinderdrängensich zu dieserSzene,aber si

e

sindnichtbloßZu
schauer,sondernselbstthätig. JedenTagzwischen1 und 4 Uhr
halten si

e

auswendiggelerntePredigten,und e
s

machteinengar
eigenthümlichenEindruck,d

ie

dieMengederGläubigenmitjüdlicher
Lebendigkeitharanguirenzu sehen.Die ZuhörerklatschenBei
fall,wennsichderkleineMönchrechterhitztund in Eiferspricht.
DieKnabenwerdenvonMädchenin diesemPredigtamtabgelöst.
DiePredigtgilt demLobdesBambinooderChristuskindes,denn

in Araceliwird einwunderthätigerBambinoaufbewahrt.In
Rom is

t
e
s Sitte,daßzurWeihnachtszeitin jedemHause,jeder

KapelleundKircheauf demAltar einekleineKrippeerrichtet
unddarineine in WindelngehülltePuppeniedergelegtwird.
Vor dieserKrippewird täglichmehrmalsgebetet.Am dritten
TagenachWeihnachtenverschwindetderBambino,umanzudeuten,
daß e

r

vordenvonHerodesausgesandtenMördernentflohensei.
Nacheinem in RomgedrucktenBüchleinhat e

s

mitdemBambino
vonAracelifolgendeBewandtniß:Ein frommerFranziskaner
vonJerusalemthatdasGelübde,aus einemOelbaumstamme
vonGethsemaneeinJesuskind zu schnitzen,e

s

fleischfarbenan
zumalenundauf seinenArmennachRomzu tragen.Aber
nachdeme

r

dasKind glücklichgeschnitzt,konnte e
r

keineFarbe
auftreiben:e

r

hieltnuneineneuntägigeAndacht,undderheilige
Lukaskam,alsderMöncheinsteingeschlafen,selbervomHimmel
undmaltedasBild an. Mit seinemkostbarenSchatzemachte
sichderMönchnachRomaufdenWeg.Aufdemmittelländischen
Meerelitt e

r jedochSchiffbruchundverlorseinLeben.Aberder
Bambinoschwamman'sLand.DashölzerneKindtratnunseine
Wanderschaftselbstständigan,undobwohlzweimalangehaltenund
mitgöttlichenEhrenüberhäuft,blieb e

s

dochnirgends,sondern
wandertenachRomund erschienan derKircheAraceli.Als
derKlosterbruderöffnete,gingdasKindsogleichnachdemHochaltar
undsetztesichdortnieder.DieMöncheeiltenherbei,erkannten
dasWunderund stimmtenLobgesängean. DasVolk, unter
dasdieKundedrang,strömtenachAraceli,wo derBambino
Wunderan denKrankenverrichtete.Selbstals derBambino
einstvoneinerfrommenFraugestohlenwurde,kam e

r

wieder
nachAraceli;nunwurde e

r

mit eisernenSchrauben a
n

die
heiligeJungfraubefestigtundBeide in einemsichernSchrein
aufbewahrt.WennvornehmeKrankesichnachdemBambino
sehnen,wird e

r losgeschraubtundunterBegleitungvonzwei
Mönchenin einemeigenenGalawagenzu ihnengebracht.

--- - -
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Am Klostertstorein Betfilefem.
(HiezudasBildS.241.)

Weithinsichtbar,eingebettetineinenvielgegliedertenThalkeffel,
hebensichdiegewaltigenSteinmassenderKlöstervonBethlehemin
scharfgeprägterSilhouettevondemglänzendenHimmelPalästinas
burgartigab. Von einerhohen,mit Strebepfeilerngestützten
MauerallesammtumgebenunddreiverschiedeneKirchen– eine
lateinische,einegriechischeund einearmenische– einschließend,
bilden si

e

gewissermaßeneinenbesondernStadttheilfür sich.Durch
einziemlichenges,vonPilgernoftbelagertesHauptthor,welches
unsereIllustrationnachdemBilde desunserenLesernwohl
vertrautenfranzösischenMeistersAlexanderBida veranschaulicht,
gelangtmanauf einengepflasterten,vonArkadeneingefaßten
Vorhof,ausdemeinkleinesPförtchenin dieKircheführt,welche
die vielbesuchteGeburtsstättedesHeilandeseinschließt.Diese
Kirche is

t

einederältestenundschönstenin Palästina.IhreGrund
formzeigtdenältestenBasilikentyl,ihrejetzigeAusschmückung
stammtvondenGriechenher,die si

e

imJahre1842ausbesserten
undtheilweiseumbauten.AchtundvierziggelblicheMarmorsäulen
mit korinthischenKapitälentragendiereichgezimmerteDecke,die
ausCedernholzvomLibanongefertigtseinsoll. DerChor,vom
SchiffdurcheineQuermauergeschiedenunddreiStufenhöherals
dieses,enthälteinen,dendreiWeisenausdemMorgenlandege
weihtenAltar, vordemeinMarmorsternamBodendieStelle
bezeichnet,überwelcherderSternderWeisendesJahres.Einsstill
stand,„obenüber,dadasKindleinwar“. Rechtsundlinksvon
demAltar führenStufen in die unterihm befindlicheFelsen
höhlehinab,wodieLegendeJesumgeborenseinläßt.

Der Engel. Dienste.
(SieheSeite245)

EmileErhard,derVerfasservon„Ruth“,„RosevomHaff“,
„Hoffahrt“,unsergeschätzterMitarbeiter,begleitetdieBilderunter
obenstehendemTitelmitdenWorten:Mit derBitteumfreund
licheNachsichtbieteichdemgütigenLesereinigeBlätterausder
MappemeinesjüngstenTöchterchens.Als HerthadieseBilderim
vorigenJahrezeichnete,war si

e

15Jahrealtundhattenochniemals
Anleitung in HandhabungdesStiftesoderderFederbekommen.
WährendeinesschwerenNervenfiebersbegannsi

e

zuerstmitFeder
undTinte,diemanihr zufälligreichte,ihreFieberphantasieen

in Bildernwiederzugeben.Seitdemblieb si
e

dieserNeigungund
demungefügigstenMaterial,derFederundTinte, treu. Bei
jahrelangerSorgeum ihr Lebenwar an einePflegeihres
Talentesnichtzu denken.Es wurdekaumbeachtet.Erstim
vergangenenJahr bekam si

e

versuchsweiseeinigenUnterricht.Sie
hatnie kopiert,zeichnetstetsnur ausderErinnerungundder
Phantafie.Jetztsollsie,körperlichgekräftigt,sichderKunst, a

n

derihr jungesHerzmit großerLiebehängt,widmendürfen.
EineliebenswürdigeFederhatdenPhantasieenHertha'sfeinund
innig empfundeneVersebeigefügt,diederjungenZeichnerin
einesehrgroßeFreudemachten.

Lotterieziehungenim Monat Januar.
Am 2

.

Raab-Grazer-100-Thaler-Looseà 4 0%(Serienziehung).–

OesterreichischeKredit-100-Gulden-LoosevomJahre1858(Serien-und
Prämienziehung).– StadtMailand45-Franken-LoosevomJahre1861
(Serien-undPrämienziehung).– StadtTriest50-Gulden-Loosevom
Jahre1860(Prämienziehung).– Mailand-Como-14-Gulden-Loosevom
Jahre1847(Serien-undPrämienziehung).–Meininger100-Thaler
Prämienpfandbriefeà 4% vomJahre1871(Serienziehung).– Oester
reichische250-Gulden-Loosea40%vomJahre1854(Serienziehung).–

StadtHamburg50-Thaler-Looseà 30%vomJahre1866(Serien
ziehung).–Donauregulierungs-100-Gulden-Looseà50%vomJahre1870
(Prämienziehung).– StadtBordeaux100-Franken-Looseà 30%vom
Jahre1863(Prämienziehung).–Madrider100-Franken-Looseà 3 0%
vomJahre1869(Prämienziehung).–Am 3.StadtInnsbruck20-Gulden
LoosevomJahre1871(Prämienziehung).– Am10.StadtBari 100
Franken-LoosevomJahre1869(Prämienziehung).– Am14.Russische
100-Rubel-Looseà 5% vomJahre1864(Serien-undPrämienziehung).– Am15.Fürstl.Salm-Reifferscheid"che40-Gulden-LoosevomJahre
1855(Prämienziehung).– StadtGent100-Franken-Looseà 30%vom
Jahre1868(Prämienziehung).–HolländischeKommunalkredit-100-Gulden
Looseà3% vomJahre1871(Prämienziehung).– Deffauer10-Thaler
Looseà 3%% vomJahre1857(Prämienziehung).– GrafWaldstein
Wartemberg20-Gulden-LoosevomJahre1847(Prämienziehung).–

Preußische100-Thaler-Looseà3%,9%vomJahre1855(Prämienziehung).

Räthel.
WasWunder,daßichvollEntzücken
Garfreudigdirentgegentöne,
WenndumitHerrlichemdieSchöne
AlsreicherGeberkonntestschmücken?
Gedruckt– bisaufeineinzigZeichen–
SichDankundGab' ja nahzugleichen.

TAuflösung des Sylbenräthfels in Aro, 10:
RhinocerosWalhalla
Iphigenie Aden
Cherub Gottlieb
Himalaya Naphta
Akropolis Gree
RhampsinitRosenstrauch.
Delhi
RichardWagner– SebastianBach.

Auflösung des Bilderräthels. 10:
Altesagen,was si

e

gethanhaben;Weise,was zu thunist;Kinderund
Narren,was si
e

thunwollen.

FTSP-F&#FFFLEEFSFSSASFL-SP-Fé FFFTSSSSELSF
T KE --

Hrn.M. R.in Glatz.DieFrage,beiwelchemBuchhändlermandieses
oderjenesBuchhabenkönne,wiederholtsichimmerwieder.DurchdievorzüglicheEinrichtungdesdeutschenBuchhandelsist e

s möglich,jedesBuchganz

u demgleichenPreisedurchjedenBuchhändlerbeziehenzukönnen.–Werder's' Grammatik,welchebeiBrockhausin Leipzigerschien,liefertIhnen
einGlatzerBuchhändlerzumselbenPreiswieBrockhaus.
Hrn.A. v

. J. in S. ürIhredieSchulebesuchendenTöchterempfiehlt
sichalseinhübschesWeihnachtsgeschenkderUniversalbücherträger,welchender
KaufmannJ.Wolf in Stettin(Schulzenstraße)erfundenhat.Er schütztdie
Bücherundistebensoelegantalspraktisch.Zugleichsei e

r

beidieserGelegen
heitauchalsMustermappefürReisendeundzumTransportierenvonDoku
mentenempfohlen.
AbonnentinB. in M. EaudeCologneflaschenzuverwerthen,wird
wohlkaummöglichsein: si

e

sindja fastwerthlos.Vielleichtkauft si
e

eine
derKölnerFabriken,abernurenmasse.–DurchKaminfeuerwissenwirkein
Mittel.Als einsehrgutesZimmerparfümempfiehltsicheineFingerspitzeHeliotroppulver,aufdenOfengestreut.
Hrn. K.in Temeswar.DiegewünschtenAdressenkannIhnenjedesPatentbureau,z. B.Brandt& v

.

Nawrockiin Berlin,verschaffen.
Hrn.Dr.E.U.-E.in Dresden.WirdankenIhnenfürdievoneinem
AbonnentengewünschteMittheilung,daßBismarck1,85M.mißt.DieBiogr.
D.könnenwirnichtverwenden. -
M. 1

8
in R. FürdengedachtenZweckempfehlenwirIhnen„Wolfund

Lamm“alsgrößeresund„DerLiebling“alskleineresOelfarbendruckbild,
erstereskostet4

,
3
.–, letzteres„4. 1. 25g),BeideBilderliefertIhnendie

DeutscheVerlags-AnstaltgegenEinsendungvon„4. 4
.

25 g
,

direkt,wennsich
keineBuchhandlungin derNäheIhresWohnortesbefindet.

-

Ler

rl. E.BI. inV. DiePergamenthüllenfürWürsteliefertdiePapier
fabrikvonBrandeggerinEllwangen.
Hrn.J. K.inB. FettfleckenentferntmanausPapier,indemman
weißesLöschpapierunterdenFleckunddarüberlegt,dannAetherdarauftröpfeltundlauwarmüberglättet.
rn.J. K.in L. Haarekannmannichtdauerndentfernen,daman

si
e

nichtmitderWurzelausrottenkann;daheris
t

nureinBeseitigendes
Haarssoweite

s

überdieHauthervorragtmöglich. -
FrauElseB. in N. DasWeißfleckigwerdenderNägelkannmannichtverhüten,dochhabendieParfümeure,z.B.LohseinBerlin,auchdafürPuder.
derdieNägelnatürlichrotherscheinenmacht.
Cäsar.Esfreutuns,wenne

s

unsgelungen,dasdelphischeOrakelzu

übertreffen.Undelphischalso:Ihr Rebusis
t

nichtrichtigunddieLösunglatein,alsofürmanchenunsererLeserdelphisch.
Mosellain Kobl.HerzlichenDank.WirwerdeneinGlasfeinen
MoselsaufdasliebenswürdigeEhepaarleeren.
ComtesseAgathe.Wirdankenfürdie„tausendGrüßeundKüste
ausweiterFerne“.DiebeidenStahlstiche:„DieereiltenFlüchtlinge“und
die„Verlassene“,könnenSiezum

e
i von à 1 .4 nochimmerhaben

WiesollenwirSchattenseitenfinden
Hrn.C.P. Sch.(Sphinx).AusspätermitzutheilendenGründen.Moguntiaaurea. ie sindbezüglichKirchheimsvollständigimRechte.
EntchenSalomoundRudimann.SolchemehrsensationellePerjönlichkeitenbringenwirgewöhnlichnicht.DenGothaischen„Freiherrn-Kalen
der“könnenSievonjedemBuchhändlerzu 8 „4beziehen.

fü

NeueAbonnentinin N. WirkönnenleiderIhrenWunschnicht
erfüllen.

G rn.B. W. in Wurzen.WendenSie sichanHrn.ArthurGersonin Görlitz.
Dr.R.St. in Freiburg.Das is

t

dochgarzuleicht.
Hrn. L. L. inLemberg.Siemeinenwohlin'sPolnische?Wirglauben.
WendenSiesichandenAutorselbst,welcherBerlin9 Schwerinerstr.wohnt.
ObservatorinGöteborg.Wirwissenganzgenau,wiedieStädte
namenin ihrerUrspracheheißen,abervon je habensichdieverschiedenen
Nationenerlaubt,dieOrtsnamenandererLänderumzugestaltenund e

s

würde
schwerhalten,damitaufzuräumen.ThunSiedasdennimSchwedischennicht
auch?SagenSienichtOesterrikestattOesterreich,FrankrikestattFrance,TysklandstattDeutschland,KöpenhamnstattKjöbenhavnu

.
. f. Alsonichts

fürungut.

LI.
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Hrn.H.W.in St.Cl. (Amer).WirmüssenSieaufspätervertrösten.
Gratianain Stuttgart. DerbetreffendeGelehrtewohntHaupt
stätterstraße. n
Frl J. v.H. Siemüssenihnglaubenmachen,daßSieganzseinen
Willenthun,indemSiedasthun,wasSiefürrechthalten.Eifersuchtist
dochimmereinBeweisvonLiebe:haltenSiediesenFunkenglühend.
Frl. A.W.in C. Wirglaubenkaum,daßdemschonhundertmalbe

Darmstadt.

WilkensinWien.ProkesinHohenbruck.

C.KellerinSaar-Union.

C.P. SchäferinLondon.
MikeschinWien.NinaDeuinLuttenberg.JosephineKönigswarterinWien.
BerthaundHeiniWinterin Eimsbüttel.
KarolineNeuvirthinWien.WiengreeninSt.Pauli.

L.SiegelinMeiningen.
WaidmanninMecklenburg.FrauHeleneJäckelinZwickau.

Sig.WarschauerinBreslau.
Ad.Zimmermanin Niederweidbach.

MathildeHöflingerin
Suchendev.d.Biberalm.

Mizzi

Adolph

Abonnent

bildvonGräfinM.Keyserling,illustriertvonJ.Kleinmichel.– In dunklerNacht,NovellevonLevinSchücking,Fortsetzung.– Nachklängevonderelek
trischenAusstellunginWien,
GedichtvonJohannaBaltz.– DerersteSchnee,–Notizblätter.–WeihnachteninEngland,vonOttoWaldau.– DerdeutscheKronprinzinSpanien.– KinderpredigtinAraceliinRom.– AmKloster

vonDr.JuliusMeyer.– DerEngelDienste,
edichtvonFr.Xav.Seidl.

thoreinBethlehem.– DerEngelDienste.– LotterieziehungenimMonat
handeltenThemanocheineSeiteabzugewinnenwäre,undverzichtendaher.RichtigeLösungensandtenein:PaulNaumannin Mannsfeld.
EmmaundEmilieBongardtinCrefeld.LeonAntonicoinSuezawa.R.F. Redaktion:Dr.EdmundPollerin Stuttgart.
inBuffalo.Ed.ScholzinGrottkau.Poppy,WoppjyundSchnuckepnckin
Crefeld.RichardPietroschinLemberg.AdolfEngelundFrauinMagdeburg.FritzEuteneuerin Altena.GustavBaruchundBertholdKeßlerin
Plauen.RichardKaiserin Nauen.HausmüttercheninZürich.FrauDr.
WolframinHanau.BrunoGoldammerimGeringswalde.AnnaTrampitschinPitten.H.BermanninKoblenz.SatanellainAgram.Prof.Dr.

Inhalks -Meb er sichk.
Text:Weihnachtstraum,GedichtvonRudolfBaumbach.– SchloßSeligkeit,NovellevonWilhelmBerger,Fortsetzung.–EinWeihnachtsabend,Lebens

Januar.– Räthel.– AuflösungdesSylbenräthelsinNro.10.– Auf
lösungdesBilderräthels10.–Weihnachts-Bilderräthel.–Briefnappe.
Illustrationen:Weihnachtstraum,ZeichnungvonF.Simm.–WeihnachtsvorbereitunginEngland,ZeichnungvonW.H.Overend.– Kinderpredigtan
WeihnachteninderKircheAraceliinRom,nacheinemGemäldevonWilhelm
Wider.– FregatteAdalbert.– DieAnkunftdesdeutschenKronprinzeninValencia,vonD.JuanComba.– AmKlosterthoreinBethlehem,Gemälde
vonA Bida.– DerersteSchnee,ZeichnungvonH.Giacomelli.– DerEngelDienste,FederzeichnungenvonHerthaErhard.

IEET" Heilige Land in Wort und Bild.
Ein imposantesFestgeschenkerstenRanges!
In unterzeichnetemVerlageist soebenerschienen:

alästina in Bild undWort
NebstderSinaihalbinselunddemLandeGosen,

NachdemEnglischenherausgegebenvon

Georg Ebers und Hermann Guthe.
Kflit 39 Stahlstichen,mehr als 500 Holzschnitt-Illustrationen,

zweiKartenundeinemPfunvonJerusalem.
ZweiBände.GroßPolio.

Preisin glänzendemEinbandmitreicherPressung115Mark.
DiesesPrachtwerkeignetsichwiewenigealsWeihegeschenkfür die

verschiedenstenSituationendesLebens,es is
t

einechtesWeihnachtsbuch

in höheremSinneunddiekostbarsteFestgabebesondersauchfürPrediger
undLehrer. Ein unermeßlicherReichthumvonselbstgeschautenBildern,
selbsterlebtenEindrücken,von historischen,heils-undkulturgeschichtlichen
DarstellungenausallenEpochenderdenkwürdigenGeschichtedesHeiligen
LandesbreitetsichhiervorunserenAugenaus.

- JedeBuch-undKunsthandlungnimmtBestellungenan, diege
fälligstalsbaldgemachtwerdenwollen, um sichernochrechtzeitigvor
Weihnachtenin denBesitzdesWerkes zu kommen.

DeutscheVerlags-Anstalt(vorm. E
d
.

Hallberger)in StuttgartundLeipzig,
FIFTIGENFEIFFEIFFTULFFFFFFFF

ImVerlaged omöopat einCentral - Apothek
von '" imgratisch (L Apotheke zu Deffau

Die Behandlung der Diphtheritis
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Schloß Geligkeit.
Rovelle
von

Wilhelm Berger.
(Fortsetzung)

WII.

Als der Graf mit Benda abgereistwar, schlossen
sichdieZurückbleibendenengeraneinander.Die Span
nung in Lioba’s Wesenverlor sich;heiter
verkehrte si

e

mit ihrenGästen. Es gelang

„Früher– allerdings.Seitdemaber ist mir manche|

Liebhabereiabhandengekommen.Frielingen reitetnicht
gern; e

r

benütztein Pferd nur dann, wenn e
r

muß.
Unddas is

t

seltengenughier; die Pferde habengute
Tage bei uns. UebrigenswürdeichBenda leichterge
horsamsein,wenn ich nichteinestarkeAntipathiegegen
Mathias, denReitknecht,hätte. Ich fürchtemich,mit
nurdiesemMenschenhintermir durchdenForst zu reiten.
Wahrscheinlichthu'ichihmUnrecht; e

r

hateinempfehlen
desAeußeres,gefälligenAnstandundverstehtsichauf
seinFach; aberichhabenun einmaldiesenWiderwillen.“

Ludwigerbotsich,dieGräfin zu begleiten.„Oder,“
fügte e

r

scherzendhinzu,„fürchtenSie fich auchdavor,
mit mir allein zu sein?“
Mit sonnigemLächelnsah ihn Lioba an. „Nicht

doch,“erwiedertesie. „Einen angenehmerenGefährten
kannichmir nichtwünschen.“
Von OttiliensLippenkameinleichterAusruf. „Es
is
t

nichts,“sagte si
e

auf Befragen.„Ich bin ungeschickt
gewesen;dieStickscheereistmir in denFingergefahren.“
„Wohlan,gnädigeFrau,“ rief Ludwig, „so laffen

Sie uns gleichmorgenmit Ihrer Kur beginnen!Aber
früh müssenwir hinaus, wenn nochdie
Kühleder Nacht unterdenBäumen liegt!

der Baronin, si
e

und Ludwig Abends an
denWhistischzu zwingen,undda die un
geschicktenAnfängermit guterLaune an d

ie

verloren, so söhntesichdie würdigeDame
einigermaßenmitdemAufenthalte inSchloß
Seligkeitaus.
Ludwig war viel allein mit Lioba, da

dieBaronin bis tief in denTag hinein zu

schlafenpflegteundOttilie sichmeistMor
gensauf ihremZimmerzurückgezogenhielt.
DenvertraulichfreundschaftlichenTon, wel
chenLioba zuerstausCapricegegenLudwig
angeschlagen,behielt si

e

auchnachderAb
reiseihresMannesbei.Währenddervielen,
regelloshin undher schweifendenGespräche,
die si

e

in denletztenTagenmit ihremGaste
gepflogenhatte,fand si

e
in einemGeschmack,

seinenGesinnungen,seinenUrtheilenviel
von ihrer eigenenDenkweise. Ludwigs
Gabe, sichungezwungenihren Gedanken
sprüngenanzubequemen,Unausgesprochenes

zu errathen,Fehlendeszu ergänzen,er
freute si

e

um so mehr,als si
e
in derUnter

haltungmit Robert häufigvon dempedan
tischenGatten, der beständigauf logischen
Zusammenhangdrang, Zurechtweisungenzu

ertragenhatte. Es war keineFrage: der
braungelockteJugendfreundihresMannes,
der ihr in ritterlicherWeisehuldigte,gefiel
ihr, undgefielihr immerbesser, je intimer
sichder Verkehrmit ihm gestaltete.
Der ersteBrief Robert'serinnerteLioba

an die ihr vondemArzte empfohlenenAus
flügezu Pferde.
„QuälgeistersinddieseAerzte,auchdie

besten,“seufzteLioba. „Immer verordnen si
e

Dasjenige,wasmanamliebstennichtthäte!“
„Das sagstDu?“ erwiedertedie Ba

ronin erstaunt.„Du, frühereinederpassio
nirtestenReiterinnen?“ Wir gratulieren!OriginalzeichnungvonW. A. Beer.

HabenSie jemals dieWonnederMorgen
frischeim Waldegekostet?“
„Niemals; für mich habenbisher die

Sommertagelange nach Sonnenaufgang
begonnen.“
„So is

t

Ihnen der schönsteTheil des
Tages fremdgeblieben.Verjüngt ist.Alles
demBade derNachtentstiegen; in denAn
fang einesneuenLebens stürztsichjubelnd
jedeKreatur. Nochwürzt der Hauchder
Blätterdie ruhendeLuft; vomBoden reckt
sichallesKraut empor;ungeduldigdehnen
sichdieKnospenund treibeneiligstfarbige
Spitzenaus dengrünenBlütenhüllen.An
denStämmenlaufenzierlicheEichhörnchen
auf und nieder in unbändigerKletterluft;
durchdieKronen rascheln si

e

wie die wilde
Jagd. GemessenspazierteinRudelHirsche
den altgewohntenWeg zum Bach hinab.
Sie hörenuns nicht; auf weichenTeppich
wegenfliegenwir geräuschlosheran. Nun
stutzen si

e

undwendendieHälse;einDutzend
brauner,glänzenderAugenblicktverwundert

zu uns herüber.Gemächlichtrabtder alte
Hirsch in’s Dickicht, hinter ihm zögernd
seineneugierigeFamilie. Schon aber sind
wir vorüber; ein neuesBild wirbelt uns
entgegen–“ 4

„Genug,genug!“ unterbrachihn Lioba.
„Mit Sonnenaufgangreitenwir. Ich bin
neugierigwie einKind darauf, zu sehen,
was uns hier obendas einförmiggrüne
Laubdachverbirgt. Daß so viel Schönes
darunterverstecktist, hatmir nochNiemand
gesagt.“
„Etwas von der Schönheitder Welt,

Frau Gräfin, liegt überallverstreut;aber
nur die Sonntagskindererkennensie.“
DieWirklichkeitblieb nichthinterLud

wigs Schilderungzurück.Mit feinemSinn
LI.
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genoßLioba denZauber des Naturwebensim Hoch
walde,jenenZauber,vonwelchemdes beredtestenDich
tersWorte nur einenschwachenNachhallin Demjenigen

zu erweckenvermögen,der ihn bereitsempfundenhat.
Sie hattedasGlück,einenGefährtenzu haben,dessen
geübtemAuge kein malerischerEffekt entging, einen
Gefährten,der nichtmüdewurde,aus lyrisch-poetischen
StückensolcheStellen zu zitieren,welcheglücklichdie
Stimmungdes Augenblickswiedergaben.Das Paar
schwärmte;rüstigathmend,mit blühendenWangen,er
regt wie von dem Genuffe eines belebendenTranks,
kehrteLioba von demerstenRitt zurück,und es war,
als ob eineneueJugend über si

e
gekommensei. Auch

bliebbei der täglichenWiederholungdes Ausflugs die
günstigeWirkung auf Lioba’s Wohlbefindendieselbe;
ihreHaltunggewann,der sonstzumeistleichtzur Seite
geneigteKopf hob sich,dieAugenbekamenhellenGlanz,
rascherwurden ihre Bewegungen,lebhafterihre Rede.
Es war Ottilie, welcheeinesMittags fragte,welche

Nachrichtenvon Frielingen eingelaufenseien,und die
dannmit fast bemerkbarerAbsichtlichkeitdas Gespräch
bei denMittheilungenfesthielt,welcheLioba auf ihr
hartnäckigesFragen aus dem letztenBriefe des ge
schäftigenGemahlsmachte.
„Politik und nichtsals Politik!“ rief endlichLioba

mit schlechtverhehltemUnmuth. „Kaum glaubt man
diesenmodernenPlagegeistausdemHauselosgeworden

zu sein,da dringt e
r

durcheineHinterpforte,durchein
offenesFensterwiederein und setztsichgrinsendzwi
fchenuns a

n

den Tisch. Bitte, Fräulein Butzbach:
laffenSie mir meineFerien! Sie werdenbaldgenug

zu Ende sein!“
„HastDu schongeantwortet,Lioba?“ fragtedie

Baronin.
„Geantwortet? Nein, gewiß nicht. Es is

t

schon
genug,daß ich Robert's langeBerichtelese,überKon
ferenzenmit Paul und Peter, Max undMoritz, bei
denenimmerwiederdie nämlichenchimärischenDinge
mit komischerWichtigkeitbehandeltwerden! Und dar
auf soll ich eingehen? Ich würdedabeieinschlafen.“
Die Baronin rügte,was d

ie

Lioba's Bequemlichkeit
nannte. „Wie ichFrielingen kenne,“sagtesie,„wird

e
r

Nachrichtenvon Dir schmerzlichentbehren. Ein
Briefchen is

t

bald geschrieben;was man nicht sagen
mag,behältman in der Feder. Das Zuwenig is

t jo
gar meistbesserals das Zuviel; nur das Garnichts
taugt selten.“
„Für gewöhnlicheFälle paffendieseRegeln vor

trefflich,“wehrteLioba die Mahnung ab, „nichtaber
für den meinigen. Frielingen schreibtchinesisch:das
versteh'ich nicht; ich kannnur arabischantworten:das
würdeihm wiederumüberdenHorizont gehen. Was
soll eine solcheKorrespondenz?Frielingen's Adreffe
stehtDir zur Verfügung, wennDu schreibenwillst;
sag'ihm nur, ich befändemichvortrefflich,wennDu
meint, daß ihm das Freudemacht.“
Die Baronin schütteltemißbilligenddenKopf, ent

hielt sichaber einer weiterenVerfolgungdes heiklen
Themas. Am Abend, bei GelegenheiteinesSpazier
ganges zu der halbverfallenenSägemühleamFuße des
Hügels, auf welchemsichOttilie die BegleitungLud
wig's erbetenhatte,kamdiesemit plötzlicherWendung
auf die Aeußerungender Gräfin zurück.
„Ich mußgestehen,“sagtesie,„daß ichFrielingen

vonHerzen bedaure. Im Verkehr ist eineLiebeder
andernwerth. Hat e

r

mit der Gräfin die Einsamkeit
getragen, so entspricht e

s

der Billigkeit, daß si
e

nun
mehrmit ihm an der Welt Antheil nimmt.“
Ludwig warf einengrimmigenSeitenblickauf die

untergeordnetePerson, die sichherausnahm,Lioba's
Thun zu kritisieren.
„MeinenSie?“ gab er sarkastischzurück. „Am

EndeverlangenSie auchnoch,daßdieGräfin Morgens

in aller Frühe die Zeitungendurcharbeitet,damitder
liebeMann, wenn e

r

am Kaffeetischerscheint,Alles
hübschroth angestrichenfindet, was ihn möglicherweise
interessierenkönnte? Oder daß si

e

ihm die kleineKor
respondenzführt, gelegentlicheinenZeitungsartikelent
wirftundihmdemnächstdieWahlredeneinstudierenhilft?“
Ottilie ließ sichnichtirre machen.„Sie scherzen,

HerrWallrodt,“ erwiederte si
e

ruhig. „SolcheThätig
keitwäre unweiblich.Aber derSympathie einerFrau
für seineBestrebungen,des Verständnissesfür eine
Ziele solltekeinMann entbehrenmüssen.Wäre denn
die Ehe das intimstealler Verhältniffezwischenzwei
Menschen,wenn si
e

nichtherbeiführte,daßbeideTheile
immer und überall zueinanderstehen,nicht nur in

Freudeund Leid, wie derPredigerbei derEinsegnung

einzuschärfenpflegt, sondernbei sämmtlichenAufgaben,
diedas Leben.Einem von ihnenzuweilenmag?“
„Ihre Ansprüchesindnichtgering,meinFräulein,“

spotteteLudwig.
„MeineAnsprüche?Sie irren, Herr Wallrodt, e

s

sind die Ansprüchedes Mannes, die ich vertheidige,
Ansprüche,die dereinstauchdie Ihrigen seinmüssen,
sein werden. Was uns Frauen betrifft, Dasjenige,
was wir von demManne zu erwartenberechtigtsind– ei nun, wir sindleichtzufriedengestellt.Der Frau,
diedas Haus mit Umsichtregiert, die in der Gesell
schaftden Mann und eine Stellung mit leidlichem
Geschickrepräsentiert,wird seltendie richtigeWürdigung,' wohlthuendeTheilnahmevon Seiten desMannesehlen.“
„Wenn der Mann kein Stück Holz ist,“ merkte

Ludwig an.
„Es ist freilich nicht immer leichtfür die Frau,

auchdengeliebtestenMann in seinerBerufsarbeitzu
verstehen,ihm mit Antheil zu folgen,des glücklichEr
reichtensichverständnißvollzu freuen. Aber was is

t

sie,was bedeutetsie,wenn si
e

dieß nichtthut? Doch
nur eineFrau demNamen nach, die ersteMagd in

ihremHaushalt! Oder ein Ankleidemodellfür neue
Roben,eineZeittödterinmitNadelundPinsel, eineZeit
verträumerinüberwerthloserLektüre,übernichtsnutzigen
Dilettantenkünstchen,demManne ein Spielzeug– ein
liebesKind meinetwegen,aberim LebeneineNull!“
NochkonnteLudwig e

s

nicht über sichgewinnen,
auf den ernstenTön der jungen Dame einzugehen.
„Es ist nur gut,“ sagteer, „daß e

s

solcheliebeKinder
gibt; e

s

tändeltsichmit denkleinenNullenambesten.“
Ottilie machteeineungeduldigeBewegung.
„NehmenSie nur einmalan,“ fuhr Ludwig fort,

„einKünstlerbesäßeeinevonIhren Idealfrauen.Glau
benSie denn, e

r

würde e
s

auf die Dauer aushalten,
wennihm bei der Arbeit beständigein Paar müßige
Augenüberdie Schulter sähenund ein hübsches,aber
nur dämmerhellesKöpfchenwollte alle fünf Minuten
darüberbelehrtsein,nachwelchemPlan, nachwelchen
Regelndas Werk wächst?“
„DieseAbfertigungverdieneich nicht,“ versetzte

Ottilie. „Ich will Ihnen nur wünschen,Herr Wall
rodt,daßIhrem Fleiß niemalsFrauenaugengefährlich
werden.“
Ludwigwurdeernst. „Wollte der Himmel,“ rief

e
r

unwillkürlichaus, „sie wären e
s

nie gewesen!“
SchweigendgingdasPaar nebeneinanderhin. Aus

nächsterNähe rauschtederBach herüber,der im Früh
ling denDammzerriffenhatte. Grau schimmertezwi
schendenStämmenhindurchdas einst so fleißigeTrieb
rad, nun ausgetrocknet,brüchig,krummam Achenende
hängend. Die HolzwändedesGebäudeswiesenklaf
fendeLückenauf; in denDachspaltenhattesichgrünes
Kraut angesiedeltund versuchtezu blühen.
„Warum habenSie diesetrübseligeRuine nicht

hinwegräumenlassen?“fragteOttilie, als si
e

sich in

der Nähe des Ufers auf einemFelsblock niederließ.
„AllesVerfallendeberührtmichunangenehm.Bei dem
AnblickeineszerstörtenRaubschloffeskann man sich
wenigstensdes Fortschritts in der Gesittung,an dem
Rechtsschutzfreuen,denman in der Gegenwartmitge
nießt; abereineFabrik, die stillesteht,die in Trümmer
geht– das ist eineLeicheehemaligererfreulicherBe
triebsamkeit,einDenkmalnutzlosaufgewandterMühen,
getäuschterHoffnungen,abwärts gleitenderExistenzen.
Es is
t

einetraurige,trostloseMahnung zur Besonnen
heit im eigenenThun. Auch lebendigeMenschenglei
chenbisweilensolcheneingegangenenWerkstätten.Noch
siehtmandeutlicheSpuren der prächtigenAnlage, der
kunstreichenEinrichtung;aberdieSchornsteinerauchen,
dieRäder schnurrennichtmehrundausdengeschlossenen
Thorengehtnichtsmehrauf denMarkt hinaus zum
Nutzen,zur FreudederMitlebenden,derNachwelt.“
Ludwig nahmeinengroßenStein vomBoden auf

und schleuderteihn auf die Ruine. Das Wurfgeschoß
traf das Rad und riß eineSchaufelab.
„Was beginnenSie?“ fragteOttilie.
„Ich zerstöre,was Sie ärgert.“
Er warf einenzweitenStein hinüber;wiedersplit

tertenStückedes alten Rades aus den Zapfen und
verschwanden,im Schaumdes Bachesfortwirbelnd.
„Sind Sie noch immer unzufriedenmit mir?“

riefLudwig. Er trat näher zu Ottilie, lehntesichmit
demRückenan eineErle, verschränktedieArme inein
anderund sahder tadelsüchtigenGefährtinforschend in

dieAugen.
„Nun?“

„Sie sind mir unheimlich,mein Fräulein. Wo
trageichdas Fenster,durchwelchesSie in michhinein
sehen?Was treibt Sie, mich zu quälen,mich zu fol
tern? Was bin ich Ihnen, daß Sie sichum mein
Schicksalbekümmern?“

-

Ottilie erröthete.„Ein Mitmensch,der in Gefahr
ist,“ antwortete si

e

leise.
„So laffenSie michdoch zu Grundegehen!“ sagte

Ludwig heftig.
„Ich kannnicht.“
„SeltsamesMädchen! Sie mengensich in einen

bedenklichenHandel. Es is
t

nicht so leicht,Wilde zur
Räson zu bringen,als Sie sichdieß in Ihrer Jugend
vorstellenmögen. Oder sindSie etwanichtmehrjung?
Sind Sie schon in einemAlter, das e

s wagendarf,
jungenMännern die richtigenWege zu weisen? Lassen
Sie dochsehen! Nein– wederRunzelnnochFalten
verunzierenStirn und Augenwinkel,das Haar is

t

hell
undglänzend,die Hand fein undgerundet–“
„Herr Wallrodt!“
„OdergehörenSie etwa zu Denjenigen,die gleich
auf die Welt kommen?“
„Das ist wohl möglich.“
Ludwigging zumWegeund spähtehinauf; dann

ließ e
r

sich zu OttiliensFüßen ins Moos
111CDU.

„Ich bin neugierig,“sagteer, „etwas von Ihnen
überSie zu erfahren. Wie kommenSie dazu, d

ie

Rolle des treuenEckhard zu spielen?Von mir wissen
Sie mehr als mir lieb ist; von Ihnen weiß ich bis
jetzt so gut wie nichts. Ihre Augen sind jedenfalls
nicht im Glück so scharfgeworden.Woher stammen
Sie? Wie habenSie sichgebildet?“
„Kann Sie's ernstlichkümmern?“
„Allerdings. Sie drängensich in meinLeben;Sie

erhebendie StimmewarnenderFreundschaft: d
a

darf
ich, d

a

muß ichfordern,daßSie sichmir zu erkennen
geben. Und was Sie zu erzählenhaben, kann nicht
unbedeutendsein.“
„Doch,doch!“wehrteOttilie ab. „Mein Lebens

lauf is
t

sehrgewöhnlich; e
s

is
t

nichtsdarin, was einen
Fremdeninteressierenkönnte.“
„Ich bitte,“ sagteLudwig ernstund blickteihr voll

in die Augen.

Ottilie widerstandnicht länger. „Wohlan denn,“
erwiedertesie, „Sie habendas Recht,Vertrauenvon
mir zu fordern; so hörenSie. – Als das älteste
einerReihevonKindern fand ichmich,als ichzu Ver
standekam. Meine Eltern hatteneinstbessereTage
gesehen; in diekläglicheArmuth,der si

e

verfallenwaren,
hatten si

e

aus jenemZustandenichts hinübergerettet
als hochgemesseneAnsprüche.Der Neid war der stets
gegenwärtigeQuälgeistunseresHauses. Nie habe ic

h

meineEltern zufriedengesehen.Bei Allem, was uns
dochnoch,trotzderherrschendenDürftigkeit,zu genießen
verstattetwar, erinnertemansichgegenseitigdaran, wie
viel besser.Andere e

s hatten,Andere, die von Rechts
wegennichtsvor uns voraus habensollten.Wir Kin
derwurdenangeleitet,beständigmißgünstighinüberzu
schielennachden besserSituierten,wurdenunterrichtet,
daß sorgenlosesWohllebender einzig begehrenswerthe
Zustandsei. Und aus demgiftigenSamendesNeides
entwickeltesichnaturgemäßdiehäßlicheBlütederSchaden
freude. Wir bekamenLuchsaugenfür die Schwächen,
dieFehler aller Derjenigen,die reicher,die vornehmer
warenals wir. Es kam.Keiner vonihnenzu Schaden,
ohnedaß darüberan unsererTafelrundeeinGelächter
desHohns ausbrach. -
„Von dieserinfernalischenArt war diejenigeFröh

lichkeit,die man sich in unseremHausegestattete,–
die einzige,welcherich mich in meinerJugend hinge
gebenhabe! Erzogenwurde ich zur Lästersucht,zur
Selbstgerechtigkeit,zu BitterkeitundHaß. Glaube se

i

Dummheit,FrömmigkeitHeuchelei,lehrteder Vater.
Unddie Mutter ergänzte:Bildung seiSchein,Tugend
Dressur,WohlwollenBerechnung.Unter solchenEin
drückenwuchsichheran;keinLichtstrahldrang in meine
verkümmernde,verschrumpfendeSeele.“
„Bedauernswerthe!Und aus diesemPfuhl war

Rettungmöglich?“
„Bin ichwirklichgerettet? Manchmalzweifle ich

daran. Noch immer spuktzuweilen in mir ein Rest
jenerunseligen,unseligmachendenLehren,die ichjahre
langgläubig aufnahm. Daß ich überhauptdenBann
brach,worin si

e

michhielten, muß ich einWunder

alt

nennen. Hören Sie, was mir begegnete.
„Ich war sechzehnJahre alt, als ich einesAbends

allein vom Lande zurückkehrte.Eine frühereMagd,

– –- - --- -
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jetztan einenkleinenBauern in der Umgegendver
heirathet,hatteich besuchenmüssen.Jawohl, müssen:
denndie Verbindungmit der Person war einträglich
und wir Kinder, ihre ehemaligenPfleglinge, wurden
dazuangehalten,denVerkehrzu pflegen. Aus ihren
magerenVorräthengab si

e
uns, die si

e

bemitleidete,
dasBeste, so oft wir auchkamen.Wenn wir hernach

zu Hause ihre Gaben miteinanderverspeisten,unter
ließenwir nicht,nachunsererabscheulichenArt dieKost

zu schelten,dieuns sättigte,als unsererunwürdig,und
dieGeberin durchzuhechelnals eineleichtsinnige,ver
schwenderischeHaushälterin, die wegenihrer thörichten
Gutmüthigkeitverdiene,an denBettelstab zu kommen.
„Doch genugvon diesenhäßlichenErinnerungen.

Ich ging also, einenwohlgefülltenKorb am Arme,
heimwärts.Mein Weg führte an Landgüternvorüber;
durchzierlicheGitter,überniedrigeHeckenhinwegblickte ic

h

in sorgfältiggepflegteAnlagen. MädchenmeinesAlters,

in hellfarbige,feineStoffe gekleidet,warfen sichReifen
zu; ich sahihre glückstrahlendenAugen, ich hörteihr
fröhlichesLachen. Etwas weiter standunter einem
mächtigenLaubbaumeeinegedeckteTafel. Von rother
DeckeblinktensilberneGefäße, funkelte in der Abend
sonneröthlichesGetränkauskrystallenenKaraffen.Diener
gingenab und zu, beschäftigt,das Mahl aufzutragen
für die Müßigen, die weit hinten zwischenbunten
Blumenbeetenpromenirten.
„Ich weinte, so weh wurde mir. Dann aber

drängteichdie kindischenThränenzurück;Haß loderte

in mir auf, blinder,wüthenderHaß gegenAlle, die in

Paradiesenwohnendurften. Mit zusammengebissenen
Zähnen,klopfendemBusen,dieHändegeballt,ging ic

h

weiter.
„Da erblickteich,vonmeinemPfadenachderandern

Seite hinabsehend,auf einemeinsamenWeiher in einer
Nußschalevon Kahn einenKnaben, einenKnirps mit
krausemBlondhaar. Der Kleine plätschertesichmit
einemSteckenweiter,nachderMitte des Teiches,wo
gelbe Wasserrosenblühend schwammen.Wenn der
Knabeversucht– so dachteich– eine der Blumen
von demzähenStengelzu reißen,wird derKahn um
schlagen.Ich blieb stehen;das mußte ich dochab
warten. Einen von der jungen Aristokratenbruter
trinkenzu sehen,war mir in meinerdamaligenStim
mungdaswillkommensteSchauspiel,welchesmir werden
konnte.–
„Sie schaudern,Herr Wallrodt, nichtwahr?“ fuhr

Ottilie mit schmerzlichemTone fort. „Wohl mögen
Sie. Der Punkt, bis zu demich in meinersittlichen
Verwilderung in jenemAugenblickehinabsank,war so

tief, daß mir heutenochvor mir selbstgraut, wenn

ic
h

daran zurückdenke.Dochweiter. Was ich erwar
tete,geschahvor meinenAugen: derKnabe stürztein's
Waffer und verschwand.
„Wie aberwar mir? was kamplötzlichübermich?
In ein schadenfrohesGelächterhätte ich ausbrechen
müssen,folgerichtigausbrechenmüssen;anstattdessen
ergriff mich namenlosesEntsetzen.Ich schrie, schrie
wie eineWahnsinnige. Nur eineSekundehorchteich
dann, o

b

sichvon irgendwohereineAntwort, einGe
räuschvernehmbarmachte.Dann – es kam über
mich,ich konntenichtanders– warf ich meinenKorb
zurErde und sprang in die Dornenhecke,die denPark
gegenUnbefugteabsperrte.Wie ich hindurchkam,weiß

ic
h

nicht. Meine Hände bluteten,mein verwaschenes
Kattunkleidzerriß in Fetzen. Ich flog zum Teich, ich
watetehinein. Im Schlammeverlor ichmeineSchuhe– ich immerweiterwie besinnungslos.Vor mir er
schien,einenAugenblickaus den Tellerblätternauf
tauchend,einStückchendes blondenKopfes, einekleine
Hand griff hinauf aus der entsetzlichenTiefe und ver
schwandwieder– bis an den Hals stiegmir das
Wasser; mit dem nächstenSchritt schlug e

s

über mir
zusammen.Aber vorwärts strebteich, vorwärtsmußte
ich– und, Gott sei Dank! der Boden hob sichwieder
untermeinenFüßen; ich stand. Die tastendenHände
fandendenKleinen; mit einemJubelschreihob ich ihn
aus demNaffen. Wankend,athemlostrug ich ihn zu

demKahn, der, mit demplattenBoden nachobenge
kehrt, in meinerNähe trieb, und legteden Regungs
losenhinauf.
„Was ich in meinerAngst begonnenhabe,umdas

Kind zumLebenzurückzubringen,vermagich nicht zu

jagen. Ich glaube, ich habeihm meinenAlthemein
gehaucht,meinenschwachen,fliegendenAlthem,der mir
fast versagte– genug: es fing an zu athmen, es be
wegtesich, e

s schlugdie Augen auf. Nun sah e
s

sich
mittenauf derFlächedesWeihers,unter sichdas um

einzigenSohnes ausgekundschaftetwar.

geschlageneBoot, nebensich, bis an die Brust im Ausdrücken zu redenpflegte; die Genesenefand die
Waffer, eineFremde, ein wüst aussehendesMädchen - selbeFamilie in eiligstherbeigeschafftemPutz um das
mit losen,triefendenHaaren. Er fing an zu weinen.
Wie e

r

michdauerte, der hübscheKleine! Ich sprach
goldeneKalb tanzend, kriechendvor der vornehmen
neuenBekanntschaft,die Freunde aus der kaument

ihmzu, ichgab ihmSchmeichelnamen,ic
h

liebkosteihn schwundenenZeit der Noth mit Füßen tretend.– ich, die ich nochniemals in meinemLebengegen
irgendJemand zärtlichgewesenwar!
sichwirklich; e

r

wurdevertraulich,und darüberhätte

ic
h

närrischgewordenePerson beinahevergessen,daß

ic
h

tief im Wassersteckteund zwischenmir und dem
UfergefährlicheUntiefenliegenkonnten!
„Endlichbesannichmichund begannumHülfe zu

rufen. Bald kam der Gärtner herbei. Ich erklärte
ihm, was geschehenwar; in einemKahn, der am fer
nerenUfer des Teichesangekettetlag, holte e

r

uns
auf's Trockene.Er fordertemichauf, ihm zumHause

zu folgen, man werdemichdort mit trockenenKlei
dungsstückenversehen. Ich hörte eine freundlichen
Worte, aber ich rührtemichnicht, obgleichmichfror;
stumm,mit gesenktenBlickenstandich vor ihm. Ich
schämtemich nichtwegenmeinesunordentlichenAus
sehens– o nein! Gleichgültigwar mir, was ich trug,
wie ich's trug– aberich erinnertemichan den ab
scheulichenGedanken,den ichvorhin gehabthatte,und
bildetemir ein, der fremdeMann müsseihn jetztnoch
vonmeinerbrennendenStirne lesenkönnen.
„Als ich beharrlichschwieg,begannder Gärtner,

meinenihm unbegreiflichenStarrsinn gelinde zu schel
ten; e

r

hielt mir vor, daß meineGesundheitauf dem
Spiel stehe; e

r versprach,michungesehennachseinem
eigenenHause zu bringen. Auchder Knabe, auf dem
Arm desGärtners aufmerksamzuhörend,erhobbittend
seinStimmchen. Schon schwankteich; da sahich in

der Ferne dieMutter des Kleinen herbeieilen. Mit
einemMale wurde mir's klar: ich durfte mir nicht
dankenlassen– ichverdientekeinLob– jedesWort
derAnerkennung,das ichfür meineThat genommen
hätte,wäre erschlichen,wäregestohlengewesen– ich
floh wie ein aufgeschrecktesWild um den Teich,zurück
auf denWeg, den ich gekommenwar. Dicht hinter
mir glaubt' ich desGärtners Zuruf zu hören– ich
brachdurchdie Hecke– nichtdie Zeit nahmichmir,
die im Staube desWeges verstreutenNahrungsmittel

zu sammeln;nur den Korb raffteich auf, dann lief
ichdavon,unbeschuht,so raschmichmeineFüße tragen
wollten.“
Ottilie machteeinePause.
„UndSie konntensagen,Sie hättennichtserlebt?“

sagteLudwig amtheilsvoll.
Ottilie schienihn nichtzu hören. „Das fliehende

Mädchen,“ fuhr si
e

fort, „demdie Begegnendenver
wundertnachsahen,kanntesichselbstnichtmehr. Ent
deckthatte ich, daß in mir ein ganz andererMensch
steckte,als derjenigewar, den ich bisherfür michge
haltenhatte. Und keinZweifel daran kammir, daß
die tiefereNatur, die im AugenblickehöchsterNoth
michüberwältigt,michhingerissenhatte,auchdie bessere
war. O, wie haßteich meinaltes, lügenumstricktes
Selbst! IndenStaubwarf ichmichvordemneuenLichte;
fortandarin zu bleiben,war mein heißestesBegehren.

„Zunächstfreilich erging'smir dann äußerlichübel
genug. Ich wurde zu Hausemit Schlägenempfangen;
meinezaghaftvorgebrachteErzählungdesVorgefallenen
verlachteman als einfrecherfundenesMärchen. Dann
erkrankteich; ein heftigesFieber entrücktemich auf
mehrereWochender Welt, zu welcherich soeben in

meinemHerzenden Schlüsselgefunden.
„Als ich anfing, genesendwiedermit Bewußtsein

um mich zu schauen,sahich michstaunendvon unge
wohntemComfort umgebenund von denMeinigenmit
nie dagewesenerRücksichtbehandelt.O, wohl mochten

si
e

micheineWeile, ihrerNatur Gewalt anthuend,wie
etwasLiebes hegenund pflegen;war ich ihnen doch
plötzlicheinGoldkindgeworden!Der Vaterdesblonden
Knaben,einMann von hohemRange, reichan welt
lichenGütern, hattenichtgeruht,bis dieRetterinfeines

Nachdem e
r

für mich,diebewußtloseKranke,gesorgt,dieunterbar
barischenHausmittelndem Tode zu verfallendrohte,
ließ er's sichangelegensein, meineFamilie zu heben.
Er verschafftemeinemVater eineStelle, die ihn mit
einemSchlagevon allen Nahrungssorgenbefreite; in

unsernkümmerlichenHaushalt strömtenreicheGeschenke.
„Und so fand ich, aus meinerLethargieerwachend,

Alles um michverändert. Aber was ich sah, konnte
mir nichtgefallen. Die ErkrankendehatteeineFamilie
hinter sichgelassen,die von denGroßen, den Reichen
nur mit maßloserVerachtung,nur in den schnödesten

Und e
r beruhigte

„Ich kannnicht sagen,welch'einGefühl desEkels
michergriff, als ich dieß sah. So fremdfühlte ich
michdenMeinigen, als sei ich auf einemandernStern
geboren.Als meineKräfte wuchsen,lehnteich mich
aufgegendenwiderwärtigenGeist,derummichherrschte.
Schon aber empfandendie Getadeltenden neuen,be
haglichenZustandals etwasSicheres, Unverlierbares;
höhnischwiesen si

e

meineAnmaßungzurück, d
ie

meistern

zu wollen; verschrobennannten si
e

mich, dumm, bil
dungsunfähig;ichwar ihnendie Zurückgebliebene,die
vonGrund aus plebejischeNatur, die zumAufschwung

in höhereRegionenUntaugliche.
„Dochließ ichmichnichtirre machen;derinneren

Stimmegehorchend,suchteich eineUnterredungunter
vierAugenmit demVater des gerettetenKnaben. Ich
sagteihmAlles, furchtlosundfrei; freundlichhörteder
hochgebildeteMann denverworrenenBekenntnissendes
erregtenMädchenszu, das, von demBedürfniß der
Wahrhaftigkeitgetrieben,alle weltlicheKlugheit miß
achtete.Er verstandmich; er reichtemir die Hand.
Aus demWohlthäterwurdemir ein Freund. Er er
bat sich,für meinebis dahin vernachlässigtegeistige
Ausbildungsorgenzu dürfen; e

r

sandtemich in eine
auswärtigeErziehungsanstaltund bliebbis zu einem
Todemit mir in innigerVerbindung.
„Von denMeinigen schiedich, um si

e

nie wieder
zusehen.NachJahren, als ich desLernensmüdewar,
empfahlmichdieWittwe meinesFreundesderBaronin
Kinzig als Gesellschafterin.
„Und nun wissenSie, Herr Wallrodt, wessenSie

sichvon mir zu versehenhaben.Mit denargwöhnischen
Luchsaugen,die ic

h

mir in derWildniß meinerJugend
gewann, schaueich nochimmerum mich. Vieles seh'
ich, was ich liebernicht sähe. Aber stille sein, wenn

ic
h

Jemand in Gefahr erblicke,kann ich nicht; ichmuß
ihn warnen, ichmuß versuchen,ihn zu retten. Auch
Sie, Herr Wallrodt, erinnernmich an den blonden
Knaben auf demWeiher: die gelbe Rose wird Sie
hinabreißen,wennSie versuchen, si
e

zu brechen.“
Ottilie erhobsich; ihr Zuhörer blickteunverwandt

in den tosendenBach und rührtesichnicht. Sie machte
zögerndeinigeSchritte bergan, blieb stehenund warf
einenbekümmertfragendenBlick auf den Stillen.
„Bächlein,laß deinRauschensein!“ sprachLudwig

vor sichhin. „Dein Lied hab' ich verstandenund die
Melodie wird nicht aufhören,mir in denOhren zu

klingen.“

Er sprangauf undtrat zu demwartendenMädchen.
„LaffenSie uns Freunde sein,Fräulein Ottilie,“

bat er.
Ihr Antlitz leuchteteauf wie von einemhellen

Sonnenstrahldes Glücks. Sie streckteihm die Hand
hin. „Auch in bösenTagen?“ fragte sie.
„Geradedann,“ erwiederteLudwig, ihre Hand er

greifendund haltend. „Dort die Mühle,“ fügte e
r

lächelndhinzu, „ist Zeugin unseresPaktes. Sie soll
stehenbleiben, nichtwahr? So Gott will, wird si

e
von keinerniedergehendenExistenzzu erzählenhaben!“

(Fortsetzungfolgt.)

Aus dem Lande der Blowenen.
Reiseskizzen
D0n

WKarlBraun-Wiesbaden.
(Nachdruckverboten.)

1
.

DerTriglaf,
umihn,abernichtaufihm.

berkärnthenundOberkrainwerdenimmermehr
dasZiel unsererAlpentouristen,der öster
reichischensowohlals der deutschen.Nicht
deutsche,Engländer,Franzosenu

. j.w, findet
manhierseltenodergarnicht.Dagegensind
dieSlowenenunterdenEingeborenenziemlich
zahlreich.In Kärnthenwohnen si

e

nochim
Gemengezwischenden Deutschösterreichern,
einemkörnigenVolkbajuwarischenStammes.

In Krain aberwerdensie, je weitermannachdemSüden
kommt,immerzahlreicherunddichter.Auch im Küstenlande
sind si

e

nichtselten.Da haben si
e

aberschoneineArt von
italienischemAnstrich;auchihreSprachehat d

a

eineitalienische
Klangfärbungund is

t

gespicktmititalienischenWorten.Diese
SlowenenmüssenunsdieEngländerundFranzosenersetzen,
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welchewir in derSchweizzu treffengewöhntsind. Es sind
flinke,lustigeundgefälligeMenschen.Vielleichtnichtallzusehr
zurArbeitgeneigt,abernichtohneInteressefürdenTouristen.
DieHauptsachefür denTouristen is

t

natürlichdieBerg
welt. Sie hathier eineganzeigenthümlicheNatur, die sich
immercharakteristischerentwickelt,je weitermannachSüden
vorschreitet.
Nicht so reich a

n Schnee, a
n

Eis und a
n

Gletschernwie

d
ie Schweiz,gibtdieserdie hiesigeBergweltnichtsnach a
n

ErhabenheitundWildheit. Die fruchtbarstesüdlicheKultur
unddieerhabensteundsterilsteStein- undFelswildnißliegen
dichtnebeneinander.DorteineüppigeVegetation,die uns
nachItalienversetzt.Die feinstenKastanien,die silberblätterig
auf demHintergrundedes blauenHimmelsoderder n

o

blauerenSee zitterndenund flimmerndenOlivenbäume,die
ihr breites, chattenreichesDachweitausbreitendenFeigen,– allesdas findestdu auf dem südlichenAbhangedieser
AlpendichtnebenriesenhaftenTrümmerfeldern,dievonBerg
stürzenherrühren,nebenkahlen,hohen,steilenKalk-undDo
lomitfelsen,welchevielleichtnochniederFuß einesMenschen
erstiegen.Auf dereinenStreckeversinktallesWasser in den
SchluchtenundKlüftenderFelsen,auf der andernstürzt e

s

Zu derErzählung:„Die Verlobung in der Sylvesternacht“.OriginalzeichnungvonHenryAlbrecht.

entsprungen,in demsichkreisförmigwendendenTrentathale
einengroßenBogenbeschrieben. - - -
Hierbefindenwir uns schon im ZauberbannedesTriglaf,

dernachderandernSeitedieSau entsendet.Sie führtden
deutschenNamenmitUnrecht,denn si

e
is
t

vonihremUrsprung
an,obgleichsi

e

keineGelegenheithat,sich in einem' Seeabzuklären,ein so schönes,klares,silbergrünesGewässer,wie
nureines zu finden in demweitenGebietederöstlichenAlpen.
SieheißtdennauchaufSlowenischnichtSau, sondern„Sawa“,
waszugleichderNameeinesHeiligenist,demvieleNational
gesängegeweihtsind;ihr Ursprungheißt„Sawitza“, d

. i. die
kleineSawa. Sie kommtbrausendauseinemFelsloch,um
sichsofortmit einemschäumendenWasserfalleinenmehrals
250Fuß hohenAbgrundhinunter zu stürzen. -
Zwischendiesem“ aufdereinenunddemSotschathalunddemIsonzoaufderandernSeiteliegtdieRomnaalp.

Man nennt si
e

nochAlp, aber si
e
is
t

keinWaideplatzmehr,
sonderneinauchfürrüstigeBergsteigerschwerzu durchschreitendes
Trümmerfeldvon'' undkleinenKalksteinen.Ich werdespätervonihr nocherzählen. -
DieStraßeführtdannweiterüberCaporedo,das auf

DeutschKarfreidheißt,wieRoveredoaufDeutschRofreid,und

einherbraust.

sichherunter in wildenKaskaden,und d
a

derFall sehrstark

is
t

undausgleichendeundklärendeLandseenfehlen, so sinddie
FlüsseunddieBächegeneigt,Zerstörungzu üben.Sie okkupiren
einUeberschwemmungsgebietvonunabsehbarerBreite.Vonder
Höheerblickenwir einBachbettvoneinerhalbenMeileBreite,
bestehendaus weißglänzendengroßenund kleinenDolomit
undKalksteinen,unddurchdiesesweiteBetteschlängelnsich
einzelneschmalegrüneArmedesFlusses,welcherjetztim
Sommer so wasserarmist, während e

r

im Frühjahrgewaltig
Obenfindestdu kaumeinenHalm; untenaber

dieüppigstenMais- undGetraidefelder,mit welchenWeinberge
abwechseln.Dort siehstdu aufdemüppigenSchwemmbodendie
Dresch-unddieMähmaschinearbeitenunddichtdanebenheimst
derSlowenediemagereErntedesAbhangsein mittelstder
Sichel.Denn e

r

bedientsichniemalsderSense,auchda,wo
dieBeschaffenheitdesTerrains e

s

erlaubte.Wo Deutscheund
Slowenendurcheinanderwohnen,erkennstdu währendder
ErntezeitdenDeutschenanderSenseunddenSlowenen a

n

derSichel. Dießdrücktsichauchschonaus in denMonats
namendesSlowenen.DenJuli nennt er den„kleinenSichel
monat“unddenAugustden„großen“.
Ich hattemeinHauptquartier in Oberkärnthenzu Raibl,

vonwoaus ic
h

denhohenHerrschaften,d
. i. denBergriesen,

dieichvomDobratschunddemLucharibergeauseinigerEnt
fernunghattekennenlernen,nun in derNäheundimEinzelnen
meineAufwartungmachte.
AbereinemdieserRiesenwagteichmichnuraussehr b

e

scheidenerEntfernung zu nähern.Es war derTriglaf,den
dieSlowenenTerglounennenundfürdenspezifischslowenischen
Berghalten.ErinnertseinNamedochandenaltenWenden
gottTriglaf,der ' in Pommernnichtunbekanntist und sichselbst in einempreußischenAdelsgeschlecht,demderHerrenvon
Thadden-Triglaf,konservierthat.
Wir gingenvonRaibl, andemschönen,stillen,dunklen

grünenSeeentlang,überdenPredilpaß,derimmernochver
geblichderprojektiertenEisenbahnharrt. Denn e

s

will immer
nochNiemanddasGelddazugeben;und

„KeinGeld,das is
t

dasgrößteLeid
In dieseraufgeklärtenZeit.“

Hieraufsteigenwir aufdervortrefflichenLandstraßenach
PrethhinunterunddannlängsderKoritenzadurchdieFlitischer
KlausenachdemFlitscherBoden,woderIsonzo,aufSlowenisch
Sotscha,sichmitderKoritenzavereinigt,nachdemer,amTriglaf

derVerbannungaß,einigeGesängeeiner«DivinaCommedia»
gedichtethat,nachGörz, wo vormalseinesdermächtigsten
DynastengeschlechterhausteundgegenwärtigdieletztenBourbons
der französischenLinie den ewigenSchlaf schlafenbeiden
Franziskanernin Castagnawizzada oben,womandie schöne
AussichtüberBergundThal hat, dieaberdenletztenRoys
desLilienbannersnichtmehrzugutekommt.
Wir wollenjedochhierobenbleiben a

n

demFluffe, wo

e
r

nochSotschaheißtundnochnichtIsonzo.
Es is

t

der AnblickdesTriglaf, der uns fesselt.Seine
SpitzehatdreiHörner,derenhöchstes9700Fuß überMeer
hat. Er endetdreiFlüsse in dieWelt: denIsonzo nach
Wälchland,dieGailitznachderDrauunddie„Sawa“nach
Belgradzur Donau. Er is

t

die Wasserscheidezwischendem
schwarzenMeer undderAdria. Und e

r

hatdieHauptvölker
Europasum sichgesammelt.DennimNordenwohnen.Ger
manen,imOstenundSüdenSlawenundimSüdwestenRoma
nen, d

.
i. Italiener.In allendreiZungen, in deritalienischen,

derdeutschenundderslowenischen,hatmansichbeeifert,ihn zu

befingen.Das schönsteder ihmgewidmetenGedichte is
t

von
AnastasiusGrün, der auchslowenischeVolksliedergesammelt
undübersetztundnaheanderkroatischenGrenzegewohntund

Tolmein,wodergroßeDante, während e
r

dasbittereBrod - dortauchdieletzteRuhestättegefundenhat.

Da ic
h

das Grün'scheGedichtnicht in seinerGedicht
jammlungfinde,obgleichmirdessenEchtheitdurcheinesowohl
demverstorbenenDichterals auchmir befreundeteAutorität
verbürgtist, so will ich zu EhrendesTriglaf und zu Nulz
undFrommendesLesersdie schönstenVersehiehersetzen:

„Dortragtempor,hochüberdenSeinen,
Triglaf,deruralte,dasheiligeDreihaupt,
Mit weithinleuchtenderZackenkrone.
DerErste,derMorgensdenPurpurträgt,
DerLetzte,derAbendsihnfallenläßt,
DerUrahneinesGeschlechtsvonGiganten,
VomSilberbartdieathletischeBrust,
VoneisigenLockendieSchulternumwallt,
DieStirnegetauchtin sonnigeGlorie,
DochauchumflortvonziehendenWolken,
WievondenSchattentiefernsterGedanken.

UndwiezufestlichemRatheversammelt,
UmstehndenAltvaterdieHünengestalten
VonSöhnenundEnkelnundEnkelkindern:
DieBergeundHügel, in faltigenMänteln
DerWälder,mitblumengesticktemSaum.
DarunterschonGreisemitSchneeaufdenHäuptern,
DochKnochenvonMarmorundMarkvonErz.“

- - - -
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Ich würdeUnrechtthun,wenn ic
h

nebenAnastasiusGrün
nichtaucheineslebendenDichtersgedenkenwollte.
Es is

t

RudolfBaumbach,derBrudermeinesReichstags
kollegenKarl Baumbach,undderdeutschenLeseweltvortheilhaft
bekanntdurchseinelyrischenundepisch-lyrischenGedichte,wie
„dieSommermärchen“,„dieSpielmannslieder“,„dieLieder
einesfahrendenGesellen“und„vonderLandstraße“.Er wohnt

in Triest.Da e
s

aber im Sommer in dergroßenSee-,Hafen
undHandelsstadtetwas zu heiß, zu staubigundgeräuschvoll
ist, so ziehtsichderDichterzurück in die # WeltderKarnuschenundderJulischenAlpen, welch'letzterein Gestaltder
Triglafgruppe,derKarawankenunddesKarstgebirgesdennord
östlichenGolf derAdria in reichemundmannigfaltiggeformten
Kreiseumstehen.
Hieroben,amFußedesTriglaf, im ThalederTrenta,

a
n

denUferndesIsonzo,vondenSlowenen in seinemoberen
Theile„Sotscha“geheißen,hatBaumbachnichtnur sichleiblich
undgeistigerfrischt,sondernauchdenStoff zu einerschönsten
lyrisch-epischenDichtungaus slowenischemMundevernommen,
umihmdiehöhereWeihedeutscherPoesieaufzudrücken,wobei

e
s

schierergötzlichist,wiekerndeutscheSprücheundWortemit
nichtminderunzweifelhaftechtslowenischensichverschlingen
undsich so vortrefflichvertragen,daßmansich in Laibachein
Musterdarannehmenkönnte. -
DerHelddesEpos,das1877zumerstenundseitdemzu

wiederholtenMalen erschienen,is
t

zwar nur einBock, ein
slowenischerBock,auf“ Zlatoroggeheißen.Aber e

r
is
t

einvornehmerBock,einGemsbock,vonweißem
Fell(Bialabog?)undmitgoldenenHörnern,welchemanbeim
GemsbockwederGeweihnochStangen,sondern„Krickeln“nennt.
DasGedichtspielt a

n

den in Obigembeschriebenenjüd
lichenAbhängen,ThälernundKlüftendesTriglafund is

t

dem
dreiköpfigenBergemitfolgendemSonettegewidmet:
„Dir,mächt'gerTriglaf,giltmeinLied,meinGrüßen"
DreiHäupterhebstdutrotzigin dieHöh',
WiejenerGott,nachdem si

e

einstdichhießen,
UndjedesträgteinDiademvonSchnee.
IchbinumstarrtvonhohenBergesriesen,
WennschwindelndichaufdeinemScheitelsteh'.
Es lachteingrünGeländzumeinenFüßen,
MichgrüßtItalienunddieblaueSee.
In deinenKlüftenwohntdiegraueSage,
EsklingtihrSang so trübunddochso traut,
WieeinesMädchensleiseTrauerklage.

Undwas si
e

mir,demWand"rer,einstvertraut,
SeizurErinn’runganvergang’neTage
Erzähltin meinerMuttersprache.Laut.“

IchwerdevondenslowenischenSitten,SängenundSagen
nochsprechen.Hier will ic

h

vorerstnur so viel sagen:Wer
das slowenischeKärnthenoderKrain aufsucht,oderdiege
schildertenjüdlichenAbhängeder JulischenAlpen, oderden
schönenVeldesee,oderirgendeinanderesQuartier, in welches
derTriglafmajestätischhineinragt,derwirdwohldaranthun,
„denBaumbachin dieReisetaschezu stecken“.
WennunsderDichtersagt,„daß e

r

schwindelndaufdem
ScheiteldesTriglafgestanden“,so halteichdasfürWahrheitund
nichtfürDichtung.Wasmichanlangt, so habeichimJahre1880,

d
a

ichmicheinigeZeitamSeeVeldes' umdortzubaden,denernsthaftenVersuchgemacht,hinauf zu gelangen,denselben
jedoch im Juli 1883,wo ic

h

einigeZeit im „Touristenhaus“

in Raiblmein:: hatte,nichtwiedererneuert, obgleichmanmir sagte,der österreichischeAlpenverein,Sektion
Laibach,habedenWeg verbessertund obenein ausreichendes
Schutzhauserrichtet.Ich zweifeltedurchausnichtan der
RichtigkeitdieserAngabe.Wir Touristensindvielmehrdem
AlpenvereinallezumaufrichtigstenDankeverpflichtet.Er hat

in kurzer

#

Großesgeleistet;undderErfolg liegtaufder
Hand. Als ichvorzwanzigund' Jahrendie südöstlichenÄlpenbereiste,warenmeinReisegefährteGörzund ic

h

weit
undbreitdie einzigenForestieri».Heutefindetmanüberall
Gesellschaft,undnamentlichauchösterreichischeundnochoben
dreinrechtgute.Frühergalten„Alpen“und„Schweiz“fast
für identisch;unddieOesterreicherundUngarngingenwohl
nachRom,Paris oderLondon,aber e

s

war bei ihnennoch
nichtSitte, im eigenenLande zu reisen.Heutzutageis

t

dort
dasGeschlechtder„Bergfexe“schierschon zu zahlreichund zu

mächtiggeworden.
Es waralso1880, d

a

saß ic
h
in VeldesamSee, über

welchemdasSchloß,aufSlawisch«Vledskihrad»geheißen,
throntunduns in einemnochbewohnbarenZustandedenBe
weis liefert,daßdie„hohengeistlichenundweltlichenHerr
schaften“

#

bezüglichdesInnern ihrerWohnungeneinergroßen ' eidenheitundAnspruchslosigkeitbeflissen,weil siederSicherheitvorderGeräumigkeit,demLuxusundderBe
häbigkeitdenVorzuggebenmußten.

- -

Ich sahvon d
a

denTriglaf täglichvorAugen;und d
a

manmirdieVersicherunggab, mansehevon d
a

obendas
ganzeGebietderöstlichenAlpen,vondemslawischenKroatien
bis zu demgermano-romanischenLandeTyrol, vonderblauen
Adria bis zur grünenSteyermark, so beschloß ic

h

hinauf
zusteigen.Dennichachtetedas„desSchweißesderEdlenwerth“.
Ich nahmdenWegvonMitterdorfaus undgelangte
lücklichbis zur Reka,was aufDeutschBachheißt.Mein
Führer,der slowenischenBluts, aberderdeutschenZunge
mächtigundaußerordentlichgesprächigwar, gabmir unter
wegseineGeschichtederBesteigungendesTriglaf, die mit
demJahre 1778anfingundmit demJahre 1878aufhörte
unddie mitPeschel'sGeschichteder„Entdeckungen“a

n

Voll
ständigkeitwetteifernkonnte.
Namentlicherzählte e

r mir, wiederHauptmannBolio
denBerg bestieg,um auf dessenSpitzeVermessungsarbeiten
vorzunehmen.Ich habedas Jahr im Gedächtnißbehalten.
Denn e

s

warmeineigenesGeburtsjahr:1822, in welchembei
unsamRheineinvortrefflicherWeinwuchs.
Am 4
. Juli 1822setztesichalsoderHauptmannBolio

mitachtFührern in Bewegungundübernachteteschonaufder
KoinstaalpoderKoinska-Planinaauf Slowenisch.(Denn
PlaninaheißtdieAlp, wieauchaufTürkischBalkandieAlp
heißt,Plural: Balkanlar, d
. i. dieAlpen)

Bis dahin zu kommen,will nichtviel sagen.Denandern
Es hielt schonMorgenum 3 Uhr brachmanwiederauf.

sehrschwer,aufdenkleinenTriglaf zu kommen.Es warkein
rechterWegzurErklimmungdereinzelnenTerraffenderamphi
theatralischgeformtensteilenWandundheftigeWindstößedrohten
dieKletterndenhinunter zu werfen.DerGipfeldes'TriglafbegannsichmitGewitterwolkenzu umgeben.Indessen
getröstetesichBosio,derWindwerdedieselbenverjagen.
VomkleinenTriglaf nachdemgroßenmußtemanüber

einenlangenscharfenKamm,und d
a

mannichtwußte, o
b

der
Schneean den steilenAbhängenauf beidenSeitenhalten
werde,warmangenöthigt,überdiesenBergrücken.Einerhinter
demAndern zu kriechenoder si ' vorwärtszu bewegen.Um 9Uhr warmanaufdemGipfel, aberdieWolken
hattensichnichtverzogen,vielmehrbefandmansichmitten in

einemGewitter.DieFührersagten,Gewitterseienhieroben' Bosiostimmtedembei,dennderKalt, worausderGipfelbestehe,se
i

„eienschüssig“undziehedenBlitzan. Gleich
wohlwollte e

r

nichtweichen.NurZweihieltenmit ihmaus.
AberdasUnwetter,dieDunkelheitunddieKältewurdenimmer
schlimmer.Sie kauertensichniederundhielteneinanderfestum
schlungen.Da warf si

e

einBlitzstrahlauseinander.Allmälig
verlorsichihreBetäubung.Aberalsbaldtraf si

e

wiederein
Blitz. Jetztergriffen si

e

dieFlucht in eineFelsenschlucht,wo

d
ie

niederkrochenund sichmit ihremZelttuchebedeckten,um
nurnichts zu sehenvondenSchrecknissen.
HierwurdeBosio vomBlitzegetroffen.Er stießeinen

entsetzlichenSchreiaus und stürzteniederwie todt. Sein
Haupt-und einBarthaarwarenverengt.Nunbeschloßman

zu gehen,nachdemBosionachlangerZeitwiedernothdürftig
Zll ' gekommenunddasUnwetteretwasnachgelassenhatte.
BeidemtrigonometrischenSignalfandmaneinenderFührer,
welchevorherdenHauptmannimStichgelassenhatten,vom
Blitzerschlagen.Bosiomachte,daß e

r

hinunterkam,undhat
denTriglaf nichtwiederbestiegen.Seitdemwar der Berg
langeJahre hindurchgemieden,undVielebehaupteten,der
Triglaf, der aufdemBergehauseunddemselbendenNamen
gegeben, se

i

zwarfrühereinGottderWendengewesen,aber
jetzt,da e

r

durchunsernF" abgesetztworden, s
e
i
e
r

ein
TeufelundversucheaufjedeArt,denChristenmenschenSchlimmes
zuzufügen. -
So erzähltemirderFührer,indem e

r

einKreuzschlug.
„Halt!“sagteich zu ihm, „siehstDu nicht,wie in der

letztenhalbenStundedergroßeTriglafwiedereinHauptmit:: Wolkenverhüllthat,unterwelchenderSchneehervorieht,wiedasHemddurcheinezerlöcherteJacke?Wennwir
hinaufkommen,wird e

s

unsgehenwiedemtapferenBolio.
Im bestenFalle aberwerdenwir wenigodergar nichts
sehen.Ich furchte,auf michwürdederBlitzstrahlkeinean
genehmereWirkunghabenalsaufdenunerschrockenenCapitano.
ZudemhattederLetzterewissenschaftlicheZwecke.Bei mir aber
könnte,auchwenn ic

h

michdemBlitz exponierte,dieWelt und
dieWissenschaftunterallenUmständenweniggewinnen.Die
Chancen

#

alsoungleich.Kehrenwir um!“
DemFührergelang e

s nicht,michumzustimmen.Ich
kehrteunverrichteterDingenachVeldeszurückundwurdedort
vondenBrahminenmitHohngelächterempfangen.
„Brahminenin Veldes?“
Ja, mannenntdort so dieGästeeineramSeegelegenen

KaltwasseranstaltdesNaturarztesRickli. DieAnstalthatetwa
folgendesMotto:„Wafferalleinthut'sfreilichnicht– besser' jchondiefrischeLuft– ambestendasLichtunddieSONN.
Dementsprechendsehenwir demUferdes schönenSees

entlangeineReihevonKabinen,dieoffensindnachderSeeseite.
Außerdemhaben si

e

überallLöcherund legennirgendsder
VentilationeinHinderniß in denWeg. In diesenderLuft,
demLichtundderSonne'' HüttenhaustderPatientund e

r

schläftauch in denselben.Zu gewissenZeitenwandelt

e
r
in demvonderSonnebeschienenennassenGras,mitnichts

bekleidetals miteinemBetttuch.WegendieserTracht,welche
vondergegenwärtigin Europaüblicheneinigermaßenabweicht,
nenntmandie LeuteBrahminen.Mich erinnerten si

e

mit
ihrennackten,etwasdünnenundgewöhnlicheinwenigrosen
rothangehauchtenBeinen a

n

unserenordischenStörche,wie si
e

beiunsgravitätischin Sumpf undMoor undWiesenumher
stolzieren,umFrösche zu fangen.In Ostpreußenfreilichsagte
manmir, im Jahre 1872seienaußerordentlichwenigStörche
erschienenwegenMangels a

n Fröschen,dennletztereseien in

derunmittelbarvorhergegangenenZeitallevondenfranzösischen
Kriegsgefangenenaufgezehrtworden. -

kannnicht ' tellen, ob dießwahrist. Jedenfalls
glaubten e
s

dieOstpreußen.Undichgaube,dieNachahmung
desStorchlebens,die ich in Veldesgesehen,hat sehrVieles
für sich.DenndieStörchehabenoffenbarwenigerKrankheiten
alsdieMenschen.DieLicht-,Luft-undSonnenbäderwerden
also schwerlichetwas schaden.Ebensowenigder zeitweise
Vegetarianismus,welcherangepriesenwird als „heilbringend

u
r Krankheiten,wie si
e
in denhöherenSphärenderGesell

chaftvorzukommenpflegen“.Das is
t

dasRechtderWieder
vergeltung.DiätfehlermüssendurchDiätstrengewiedergut
gemachtwerden.Denn e

s

heißt: «Per quodquispeccat,
peridempunitur e

t

idem.»
DasBetretendes„Lufthüttenreviers“is

t

demExternenund
Profanenverboten;undauchfürdie„Internen“sindgewisseterri
torialeDiskretionsgrenzengezogen.DasunvernünftigeWasser
einpumpen,das a

n Nyiregyhazaerinnert,findethiernichtstatt.
Ich kannhiernichtalleKrankheitenaufzählen,welcheso

geheiltwerden,dennderServo d
i

casahatbeimEinpacken,
dasichvertrauensvollin seineHändelegte,die medizinischen
Schriftenvergessen.Ich haltemichdaher a

n

desDr. Hof
mann in Frankfurt a

.

M. gelungeneSatire,betitelt:„DasBad
Salzloch“,worin e

s

heißt:„Weitentfernt, zu behaupten,unser
BadheilealleKrankheiten,wollenwir vielmehrausdrücklich
konstatieren,daß e

s
in zweiFällenausnahmsweisenichtshilft,

wennnämlichdieLeuteerstenskeinGeldhabenundzweitens
bereitstodtsind.“

D
ie Verlosung in de
r

Sylnesternacht.

Von

E. M. Vacano.

(HiezudasBildS.256.)

Sylvesternacht.Eineklare,helle,schneelichteNacht,woder
Schneenichtzerfloß,sondernunterdenSchrittendesWanderers
knirschte,derdurchdenWald schrittauf der schmalspurigen
Landstraße.Es war ein starker,kräftigerMann, ein schöner
Mann,wiedasMondlichthellaufihnfiel,miteinemstattlichen
Barteundfeurigen,lebensfrohenAugen.Er trug e

in elegantes
Lederkofferchena

n

einemStockeüberderSchulter,machteaber
trotzdemeinenvornehmenEindruck.In einernahenOrtschaftschluge

s

dreiviertelZwölf.
„BalddasJahr zu Ende!“sagtederWanderer.„Und ic

h

habedasHorsthausnochimmernicht in Sicht. Muß doch
baldausdemWaldeheraussein,undamRandedesWaldes
steht's.Hab'sfreilich se

it

zwölfJahrennichtgesehen,weißaber
dochnochbeiläufigdieRichtung.Da mußjetztbaldderKreuz
wegkommen.Ja, liebesaltesHeimatland,bistmir unvergessen
gebliebenauch in Amerikadrüben,wohinmichungerechteBeförde
rungen,ZurücksetzungenundandereleidigeArmeemierenver
iagten,undwoichseitzwölfJahrenmeinenGroll verkämpfte,
verlärmteundzuletztverfarmerte.Als GeneralMaldenkehrt
deremigrierteHauptmannzurückundwill rasten.Vorerstbei
einemgutenFreunde,demOberstenSeringen.Derhat'sfrei
lichgescheidtergemacht.DerhatsichmiteinerliebenFrau und
einemliebenKindeauf eineererbteSchollegeflüchtetund is

t

jedenfalls – fettgeworden.War freilichauchum zehnJahre
älterals ich. Nun, will jetztauchfettwerdenundaucheine
Hausfraunehmen.Aberwoher?Malden,Malden,langedarfst

d
u

nichtmehrzögern.Halt, d
a
is
t

derKreuzweg.Nunbin

ic
h

baldamZiele. Apropos– heut ist Sylvester– Mitter
machtis

t

bald d
a– da jagtmanja, sollmanaufeinemKreuz

wegedasWesenerblicken,welchesbestimmtist,unsaufdemganzen
Lebenswegezu geleiten.Malden,dummerJunge,bistdochnicht
abergläubisch?DasmachtdieHeimatluft,dielangentbehrte... in

denNächtenDeutschlandsliegtderAberglaube,wie in denitalie
nichenderOrangenduft.Warumsoll ic

h

michdersüßenThorheit
nichthingeben?... Wiemußman'sanfangen?Richtig.Sich
mittenaufdemKreuzwegeraschumwendenundgeradevorsichhin
sehen.Also:Eins,zwei...Was is

t

das?Sah ic
h

recht?Dortaus
demBaumdunkelblicktee

s

mich a
n–weiß,lächelnd,einholdes

Gretchenantlitzmitblauen,scheuenAugen... War dasWirklich
keit?Nein. Allesstillundverlaffen.SolltederZauberRecht
haben?Ist mir ein solchesGlück, is

t

mir ein liebendesWesen
bestimmt?Thorheit,Thorheit!DieSchneeluftwar's, diemir
vordenAugenleuchtete... DortdasLicht is

t

Wirklichkeit,d
ie

hellenFenster– das ist dasHausmeinesaltenFreundes“
UndwiedieKlängederMitternachtüberdienächtlicheLand

schaftdahinzittertenunddiefreundlicheWanduhrimFamilien
zimmerdesOberstenSeringen im HorsthausediezwölfteStunde
meldete,da trat derWandereraus fernenLandenunterdie
froheGesellschaftundmitten in derherzlichenBegrüßungerblickte

e
r
etwasSeltsames.DasselbelieblicheGretchengesichtmitden
blauen,scheuenAugen,dasihmgleicheinerVisionaufdemWege
vorgeschwebt.UndOberstSeringensagte:„MeineTochter,lieber
Malden.DaskleineAennchen,vonwelchemic

h

Dir so oftschrieb.“

sk

MaldenbliebbeiseinemaltenFreundeundmachtesich's
bequemund rasteteda, nachlanger,wirrer, bangerFahrt,
ehe e

r

sicheineigenesbehaglichesHeim,eineneigenenHerdsuchte.
Derheitere,energische,vielgewanderte,liebenswürdige,nochjugend
liche,stattlichschöneMannwar baldderLieblingdesganzen
Hauses.DasschöneAennchenwarbesonderseine„guteFreundin“.
Siewaranfangsseltsamscheuundzurückhaltendgewesengegen
ihn,dannaberwar si

e

zutraulichundherzlichgewordenundzwi
schendenBeidenhattesicheintraulichesVerhältnißangebahnt.Und
Maldenlebteförmlichauf in einemsüßenWunsche,einerfrohen
Hoffnung.Undals sichdasJahr zu Endeneigte,dahielt e

r

e
s
a
n

derZeit, seinGlückrichtig zu machenmitAennchen.E
r

hattemitihr nie in Courmacherartgesprochen,aber e
r

hattedie
herzlicheGewißheit,daßihmdasMädchengut sei, so rechtgut.
Undals e

r

einmalmit ihr alleinwar, d
a sagteer: „Nun

kommtbaldwiederSylvesternacht,liebesAennchen.Vor einem
Jahrewußteichnochnicht,wasichausmeinemLebenmachen
solle.Heuteweißiches. Ich kaufemirdas schöneSchlößchen
BolgendrübenundführedortdasMädchenein,welchesichmir
erwählthabe– wenn sie mag.“
„O, si

e

wirdmögen.Sie sind ja so gut,General.So
gut!WiffenSie, damalsalsSie michbeiIhrerAnkunftaußer
halbdesParkesertappten?Sie sahenmich so bestürzt,so seltsam
an,als Sie michdannimZimmerwiederfanden.„Ach!“dachte
ich,„nun is

t

Allesverloren,und e
r

wirddemVater.Allessagen.“
AberSie sagtennichts,Sie bliebenstill,Sie warennur lieb,
gutundfreundlich,undichsagte zu Wilhelm. . .“

„Wer is
t

Wilhelm?“fragteMaldenmitgroßenAugen.
„Nun,meinWilhelm,derdamalsnochstudierteundeigens

ausderStadtherausgekommenwar, ummichamletztenTage
desJahresnoch zu sehen– heimlich,dennVaterwill bisheute
nochnichtsvonihmwissen,weil e

r– ichbitteSie!– weil er

einMalerist, undVatermeint,einMannmüssewas„Ener
gisches“ein! . . . Nun,ichsagtealso zu Wilhelm:„Das is

t
e
in

guterMensch,derGeneral.Er hatunsnichtverrathen.Und

ic
h

hättebeinaheLust, ihmAlles zu sagen:helfenkann e
r

uns nicht,abervielleichtrathen.Ein so lieberalterHerr
wie e

r . . .“
„EinalterHerr ?! . . .

„Ja, ein so lieberalterHerr,wie e
r,
h
a
t

sicheraucheinmal
geliebtundwirdunserLeidverstehen. . .“

r

„Höre,alterFreund,“sagteGeneralMaldennoch a
n

dem
selbenTage zu seinemaltenFreundeSeringen.„Wir haben
schonöftersdavongesprochen,daß e

s

nichtübelwäre,wennAenn
chenundicheinPaarwürden.Nur DeineliebeFrau schüttelte

––- - -
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immerdenKopf. Nunbin ichabermitAennchenin’sReine
gekommenundbitteDichernstlichundförmlichumihreHand.“
„DieDu mitFreudenhabensollst,Malden!“
„Topp!Aennchenis

t

alsomeineBraut?“
„Ja.“ -
„Undmit meinerBraut kannichmachen,wasichwill?

Gut. So gebeich si
e

demhochbegabtenLandschaftsmalerWilhelm
Kernzur Frau und mache si

e

zu meinerErbin und ziehe

zu ihnen.Und in derSylvesternachtsolldieVerlobungsein!
Dennlängerlasse ic

h

michnichtzumNarrenhabenvomSchicksal– in der abernächstenSylvesternachtwill ich schonFamilie
haben– wenn sie auchnichtdiemeinigeist! . . .“

Und so geschahes. Undmit demMitternachtsklangedes
Sylvesterabends,da scholl e

s

vondenLippendesgutenMalden:
„GesegnetesNeujahr!Leb'wohl,manchesLeid,welchesdasalte
gebrachthat, se

i

gegrüßt,du frohesHoffen,welchesuns aus
demneuenentgegenlächelt,undGlückundSegendemBrautpaare!“

Weihnachtenund Sylvester in Spanien.
(HiezudasBild.Seite257.)

ZweiNächteverbindenMillionenvonHerzendurcheinen
Gedanken,einGefühldurchzucktwieeinelektrischerStrom in der
heiligenWeihnachtwie in derSylvesternachtalleWelt. Es
sindheiligeNächte,die uns mit unserenMitmenschenauf's
Innigsteverbinden:wir fühlenunseinsmitAllenunddochwie
verschiedenis

t

Sitt" undBrauchbeidenNationen!Hier ein
ernstesFest,dorteinjubelndes,ausgelaffenes:hierEinkehr in

sich,dorttolleLust.
Wir eilendießmalauf denFlügelndesGedankensüber

diePyrenäennachder iberischenHalbinsel,an dieUferdes
Manzanares.DerKünstlerhatuns einreichesLebensbildder
beidenFesteauf einem Blattezusammengestellt.Freundlich
laden zu desFestesFreudendieXeres-undChampagnerflaschen,
denen zu HunderttausendendieHälsegebrochenwerden.Während
dortderGlückliche,derlangeseineHeimatnichtmehrgesehen,

zu denSeinenzurückkehrt,umdasFestmit ihnen zu feiern,
undüberverschneiteWegeunddurchfinstereTunnelsmitder
Lokomotivedahineilt,sitztdieBrauteinsamamKaminfeuerund
denktan ihn, derfernevonihr durchdesSchicksalsMächte
zurückgehaltenwird. Aber e

r

denktauch a
n
si
e

unddas läßt
ihreBlickezuweilenhellaufleuchten.Auf denStraßenwimmelt

e
s

mitMenschen,dieihreEinkäufemachen:dieEineneilennach
derPlazaMayor, wodieTruthähnederManchaunddieKa-
paunenvonMedinamitdenGranatäpfelnvonMurciaundden
OrangendervalencianischenKüsteverkauftwerden,dieAndern
nachderPlazaSantaCruz, derenunregelmäßigesViereckmit
sehrprimitivenKrippenvonKartonundThonundTambourinen,
TrommelnundGeigenbedecktsind,diedasEntzückenderJugend
bilden,welcheeinenfurchtbarenLärmverführtvordenKrippen
mitall' denInstrumenten,die si

e

umihreSparpfennigegekauft.
Welch'anderesBild–diearmeBlinde,die in derheiligen

Nachtnichtswünscht,als ein schützendesDach– aberauch sie

wirdmehrfinden.An diesemAbend is
t

jedesHauseingastliches
undderUeberflußkommtauchdemArmenzugute.VomMarkte
kehrtdortdieGruppeBauersleutereichbeladenmitFestgaben
heim.GemahntunsdasBild nichtandieFluchtnachAegypten– nein, es ist eineglücklicheMutter,diehierihrKleinesaufdem
Schooßehält.Drüben,versteckt,einernsteresBild,zeigt,wieAlles
endet.– Vorüber!– Schließenwir unsdemZugederBeter
an, dieumdieMitternachtsstundenachderKircheziehen,und
begebenwirunsnachverrichteterAndachtin denKreisderFamilie,
wowir dieStunde in heitererPlaudereierwarten,dieuns in

dasneueJahr hinüberführt.„GlücklichesNeujahr!“ertönt e
s

aus
AllerMunde.DerMorgenbrichtanund e

s

kommenalleDie,
dieunsimLaufedesJahreseinenDienstgeleistet,undstrecken
unsdieoffeneHandentgegen.Haltet e

s fest,wasihr bekommt,
denndasGoldhatFlügelundrolltunsunterdenHändenfort!

Der deutsche Kronprinz in Spanien.
(HiezudieBilderSeite260,261und264.)

4
.

DerEmpfangdesKronprinzenamBahnhof in Madrid
undEinzugdurch d

ie

Realästraße.
Freitag,den23.November,war für diedeutscheKolonie

in MadridderfestlichsteTag,den si
e
je gesehen.Zwarwardie

NeugierallerBewohnerderHauptstadtauf dieAnkunftdes
PrinzenvomdeutschenKaiserhausegespannt,aberdenDeutschen
schlugdasHerzhöher,daß si

e

ihrenzukünftigenKaiser in ihrer
Mitte sehenundgrüßendurften.Sie ließen e

s

sichdennauch
nichtnehmen,a

n

demBahnhofezurBegrüßungeinenderersten
Plätze zu besetzen.SchwarzweißrotheFlaggenumgabendenPlatz
vordemfestlichgeschmücktenStationsgebäude.AndemAusgange
ausderHallehattesichdienichtgroßeZahlMadriderDeutschen

in corporeeingefunden.Um11:14Uhr erschienderKönigAlfonso

in derihmtrefflich zu GesichtstehendenUlanenuniform.Dieser
AnblickveranlaßtedieunterihrenFahnenaufgepflanztenDeut
schen,dem„Ulanenoberft“eindreimaldonnerndesdeutschesHoch
auszubringen,wahrscheinlichdaserste,welchesihm in seinemLeben
gebrachtwurdeundwofür e

r

sichtlicherfreutdankte.
PunkthalbzwölfUhr lief derExtrazugdesKronprinzen,

vonKanonenschüssenbegrüßt, in dieStationein. DerKönig
gingdemKronprinzenbis a

n

denWagenentgegen.Die Be
grüßungwaraußerordentlichherzlich;diewiederholteUmarmung
trugdenStempelaufrichtigerFreundschaft.Nunwurdendie
Ministervorgestellt,nebstdenerstenWürdenträgerndesReiches,
unddannführtederKönigseinenerlauchtenGastdurchdieäußere
HallezumWagen.DiesenAugenblickhatunserZeichnerdar
gestellt.SobaldsichderKronprinzdemPublikumzeigte,brachen
seineLandsleutein eingewaltiges,dreimaligesHochaus, dem
einnichtendenwollendesHurrahfolgte,alsderPrinz,freund
lichdankend,denHofwagenbestieg,in welcheme
r

zur Rechten

desKönigsPlatznahm.DamitwarderrechteAnstoßgegeben.

| In lautenVivaspflanztensichdieHurrahrufedurchdieReihenfort.
Den schönstenEindruckmachtder festlicheEinzug in der

breitestenStraßeMadrids,derAlcalástraße,welcheaufdereinen

| SeitevondemmonumentalenAlcaláthoreabgeschlossenwird,auf
derandernSeite in diePuertadelSol, dasCentrumdesMa
driderLebens,mündet.ZwarhattenalleStraßen,durchwelche
derZugging, sichfestlichgeschmückt,d

ie

BalkonederHäuser
warenmitfarbigenTeppichenodermitTüchern(Colgaduras)in

denLandesfarben,rothundgelb,geschmückt;hieunddaverrieth
aucheineschwarzweißrotheFahnedieWohnungeinerdeutschen
Familie.AberdieBreitederAlcalastraßeließdieVolksmasse,
welchesichvonallenSeitengegendieSpalierbildendenSoldaten
herandrängte,besserhervortreten,undda si

e

sanftansteigt,konnte
manvonobendenZugweithinüberblicken.KönigundKron
prinzfuhrenim offenenWagenvoraus,dannkamdieprächtige
Leibgardemit weißenHelmbüschenauf kohlschwarzenPferden,
danndieWagenmitdemGefolge.GanzMadridwaraufden
Beinen.NacheinemnebeligenMorgenwar dieSonnehellam
wolkenlosenHimmelhervorgetreten,unddießherrlicheWetter
trugnichtwenigdazubei,denEinzug zu einemwahrhaftenFest

zu gestalten.Vor Allemmachtedie stattlichePersönlichkeitdes
Kronprinzen,einegroßenblauenAugenundeineherzgewinnende
FreundlichkeiteinenallgemeinbestechendenEindruck.So gestaltete
sich,gegendenWillender republikanischenBlätter,derEinzug
deskaiserlichenPrinzen einemwarmenEmpfangseitensder
MadriderBevölkerung.

5
.

DieKönigsparadeim SalondesWrado.

„OhneParadethunwir's einmalnicht,“sagteeinspanischer
General,als vondenEmpfangsfeierlichkeitenzu Ehrendesdeut
schenKronprinzendieRedewar, und e

r

hat rechtdrangesagt
undgethan.DenneinespanischeParadebietetauchnochdem
SiegervonWörthdesNeuenundBemerkenswerthenmancherlei,
dazukönnendiespanischenTruppensichwohlvorihmsehenlassen.
DerOrt derAufstellungwar dieMadridim Ostenein

schließende,fünfKilometerlangePromenade,derMittelpunkt
derselben,„derSalon“,welcherin Sommerabendenwirklichdem
besuchtestenGesellschaftssaalgleicht,nur daß seineDeckedas
Firmamentbildet,hatteeineTribüneerhalten,vonwelcheraus
dieKöniginIsabella,welchenoch in Madridweilte,dieKönigin
ChristineundGliederdesdiplomatischenKorpsdemSchauspiel
beiwohnten.NachdemderKönigundKronprinzmit ihremGe
folgedieReihenentlanggaloppiertwaren,stelltensi

e

sichneben
diesemPavillonauf, und nun begannderVorbeimarschder
Truppen.KönigAlfonssetztesichselbstandieSpitzederersten
DivisionundführtedieselbemitgezogenemDegen a

n
demKron

prinzenvorüber.
Dieserwar in seinemLobnichtkarg;besondereAnerkennung

erntetendieJäger, dieGendarmenoderCivilgarde,wie si
e
in

Spaniengenanntwerden,dieGeneralstabschuleunddiePavia
husaren.Doch, so erzähltemanspäter,habe e

r

seineVerwunde
rungüberdaskleineMaß ausgedrückt,welchesvondenspanischen
Soldatengefordertwird,wenn e

r

auchdieLebhaftigkeitihrerBe
wegungenunddenAusdruckihrerEnergiebeidenMarschübungen
anerkannt.„EureSoldaten so klein,“habederKronprinzgesagt,

so erzähltemir einSpanier,indem e
r

mitderHandetwadie
HöheeinesNeufundländerhundesandeutete,„aberbum,bum,“
indem e

r

lebhaftdieArmenachvorneundrückwärtswarf, um
dieBeweglichkeitanzudeuten.„UnsereSoldatensindgroß, aber
langsam,langsam.“
UnserKronprinztrugdieweißeKürassieruniform,welche

allgemeingefiel,darüberdasBanddesOrdensvomgoldenen
Vließe,denhöchstenspanischenOrden,unddaseiserneKreuzauf
derBrust.Er saßüberausstattlichzu Pferde– „wieeinBaum,“
jagtendieEinen,„wieangewachsen,“meintenAndere,undgrüßte
freundlichnachallenSeiten.„Er macht e

s möglich,mitdem
Könige zu sprechen,ohne zu versäumen,einenjedendervorbei

| marschierendenOffiziere zu grüßen,“sagteEinervollBewunderung.
DerKönigwar in Generalkapitänsuniform,überwelchere

r

dasBanddesschwarzenAdlerordenstrug, undoffenbarfroh,
seinemGastedie spanischenRegimentervorführen zu können.
BesondersinteressiertendenKronprinzendieAlpargatas,eineFuß
bekleidung,derenSohleaus festgedrehterKordelbesteht,die
SeitenausLeinwand.Sie sindaußerordentlichleichtundmachen
großeMärschemöglich.Ob si

e

freilichaufdieDauer in einem
Lande, in welcheme

s

nicht so wenigregnet,wie in Spanien,
aushaltenwürden, is

t

eineandereFrage.– Dasglänzendemili
tärischeSchauspielverliefohnejeglicheStörungundwarvondem
herrlichstenMadriderHerbstwetterbegünstigt.

6
.

Das Stiergefecht.

„A los toros! á los toros!“(Zu denStieren!)das is
t

derRuf, welcherdas spanischeVolk wenigstensebensoaufregt,
wiewennman in demaltenRompanemundcircensesforderte.
Zwar is

t
in MadridselbsteinStiergefechtnichtsUngewöhnliches,
sondern,so langedieJahreszeit e

s erlaubt,dasüblicheSonntag
nachmittagsvergnügen;alleinwennderKönigmitseinemerlauchten
Gaste,demdeutschenPrinzen,dessenstattlicheHaltungundblaue
Augen.Allebewundern,dazuerscheint,wächstderschonsonstgroße
Andrangin'sUngeheureund in demweiten,vieletausendMen
schenfassendenCirkusbleibtkeinPlätzchenleer.
Der Zudrang zu demgroßenStiergefechtsplatzunddas

AusströmenderMengeausdemselbengehörtzudenlebhaftesten
undamüsantestenSchauspielen,diemansehenkann.Die im
eigentlichenSinnedesWortesbunteMenge,denndasgrelle
FarbenliebendeniedereVolk bildetdenHauptbestandtheilder
selben,bemächtigtsichallermöglichenVehikelundFahrzeuge.
Aberlostoros,dasStiergefechtselbst,machtalleEntbeh

rungenschnellvergeffen.Das is
t

einLeben in derKopfanKopf
gedrängtenZuschauermenge,welche in demamphitheatralischen
Raum„hinaufbis in desHimmelsBlau“ sichzusammengefunden
hat,einSchwenkenderTücherundeinBewegenderFächer,das
keinEndenehmenwill. Je näherdieStunderückt,um so deut
licherzeigtsichdieUngeduldderMenge.SpätesEintreffenwird
hierdemPräsidenten,und se

i
e
s

auchderKönigselbst,niever
geben,dennhierfühltsichdas spanischeVolk souverän.Aber
getreudemWort: „Pünktlichkeitis

t

dieHöflichkeitderKönige,“

trafenderKönigmitseinemGasteaufdieMinuteeinundwurden
miteinemgroßenBeifallssturmbegrüßt.DerAlguacil,eigent
lichPolizeidiener,aberhier,wo e

r
in seineraltenTracht,wie

ihnunserBild darstelltundalsHauptpersondesVorspielesauf
tritt,seinerWürdeals Festordnersichbewußt,hatdenPlatz
vonunberufenenEindringlingengereinigt.DieCuadrillasoder
AbtheilungenderEspadas,dieeigentlichenHeldendesStiergefechtes,
treten in denKreis. Matador is

t

nämlichein irrthümlichim
DeutschengebräuchlicherAusdruckfür denStiertödter.Der
Spaniernenntihn„Degen“,Espada;jederderselbenhat seine
Genoffen,welcheihmbeistehen,denStier, wenn e

s nöthigist,
vonihmablenkenoderihmauchdieeisernenWiderhakenin den
Nackenstoßen,währendihmselbstdieletztegroßeAufgabezufällt,
nämlichdenermüdetenStiermitdemStoßeseineslangenDegens

in denNackenzu tödten. -

Nunwird,nachdemderPräsidentdieErlaubnißzumAnfang
gegebenhat,dasThorgeöffnetundderschnaubendeStier stürzt
sich in denRing, mitBeifallsrufenempfangen,mit seidenen
Bänderngeschmückt.Er stampftdenBodenmit denFüßen,
schütteltdenmächtigenKopfmitdenlangenHörnernundgeht
dannaufdasihmzunächststehendePferdvor. Dennhier e

r

wartetihn la suerte d
e pica,– derStoßderLanze.Die

PicadoresoderLanzenreitersitzenaufeinemerbärmlichenGaul,
demmandaseineAugeaufderSeite,aufwelchere

r

demStier
präsentiertwird,verbundenhat,damit e

r

stillhalte.DerLanzen
reiterstichtdanndenherankommendenStier a

n

derSchultermit
seinerPica oderLanze,um ihn vondemPferdeabzuhalten.
Manchmalgelingtihmdieses,undderStier versuchtseinHeil
beidemzweitenPicador,ausderSchulterwundeblutend.Meistens
abertrifftdasHorndasPferd,reißtihmoftdieHaut a

n

den
Füßenauf oderschlitztihmdenBauchauf. Für Jeden,der
nureinigermaßenPferdeliebt, is

t

dießderschrecklichsteTheildes
Schauspiels;diearmenThieresind zu einemgrausamenEndever
urtheiltundwerdenschonblutendstetswiedervonNeuemangetrieben.
AuchdemköniglichenGasteschiendieserAnfangwenig zu behagen.
Interessanteris

t

derzweiteAkt. Poniendobanderillas,

d
ie Widerhaken,diemitschönenfarbigenBänderngeschmücktsind,

demStiere in denNackenzu stoßen,is
t

eineGeschicklichkeit,welche
stetsallgemeinesLoberntet.UnbeweglichwieeinFels stehtder
kühneBanderillero,mitRufenundSchwenkendenStierauf sich
lenkend.Das wüthendeThierkommtherangestürzt,schnaubend
beugt e

s

seinHaupt;im nächstenAugenblickmeintmanden
tollkühnenMann auf seinenHörnern zu sehen.Alleinder hat
ihm in demAugenblick,wo e

r

sichbeugte,dieHaken in den
breitenNackengestoßenund is

t

mitderGeschwindigkeitdesBlitzes
zurSeitegesprungen.Der verwundeteStier stößtbrüllend in

d
ie

Luftund schießtim tollenLaufevorbei.Aberungeheurer
BeifallssturmlohntdenverwegenenKämpen.Cigarren,Tücher,
Hüte,Mäntel(dieKleidungsstückelöst mannachhervondem
StierfechtermitGeldwiederein)fliegenihmzurBelohnungzu.
DieZurufe,dasHändeklatschenundTücherschwenkenwill kein
Endenehmen.
DerdritteundletzteAkthatdenEspada,den„Degen“,zum

Helden.Lagardigo(dieEidechse)– dennjederdieserStier
fechterhatseinenSpitznamen– trittvor,dicht an diekönigliche
Logehinan,undbietet,wiedertechnischeAusdrucklautet,den
StierseinerkaiserlichenHoheitan: «brindandoe
l

toro á Su
AltezaImperial.»Nachdeme
r

dieErlaubnißerhalten,tritt e
r

in denCirkuszurück;undnunbeginntdasschwereWerk,den
Stier zu ermüden,indemihmstetsderrotheLappenvorgehalten
wird,abersobald e

r
daraufstoßenwill, springtderEspadazur

Seiteund leitet so daswüthendeThiervon einemEndedes
Cirkuszumandern.Dabeibeobachtete

r genaudieArt und
WeisedesStoßesderHörner,um nachhermitSicherheitden
letztenStoßgebenzu können.Trasteandoe

l

toropara la muerte
heißtdieserAkt. EndlichstehtderStier einenAugenblickvor
demrothenMantelstill;jetztneigt e

r

sichzumStoß,derStier
kämpferbiegtsichnachvorneundstößtihmmiteinemgewaltigen
StoßdenlangenDegen in denNacken.ZuweilenbrichtderStier

in demselbenAugenblickzu seinenFüßenzusammen,zu andern
MalenmußderStoßdrei-undviermalwiederholtwerden.Ist

e
r

nachallenRegelnderKunstgeführt–unddieganzeMenge

is
t

AugetrotzdemschärfstenKritiker– dannbrichtdonnernder
Applauslos, derStier aberwird vonMaulthierenheraus
geschleppt.ManchmalbewahrtmanauchdenKopfdesStieres
aufundstopftihnaus,besonderswenn e

r

einenberühmtenEspada
verwundethat,wiekürzlichbeiderVerwundungFrasmelo'sgeschah.
Die berühmtestenEspadassindüberallapplaudiert;wenn

einerverwundetwird,erkundigensichKönigundMinisterundder
ganzeAdelnacheinemBefinden.Als unserKronprinzdemSieger
dieHandreichte,fiel dasganzeVolkmitHändeklatschenund
Bravorufenein. Man denkeichein solchesSchauspielsechs
odersiebenmalwiederholtundmanhateineCorrida d

e toros,
einSonntagnachmittagstiergefecht.

Aphorismen

Don

Marie von Ebner-Efchenbach.
(FranzEbhardt'sVerlagin Berlin)

Manbleibtjung, so langemannochlernen,neueGewohnheiten
annehmenundeinenWiderspruchertragenkann.

DieVergeltungeilt.Jedemnach,ereiltabernurWenige.

Gutmüthigkeitis
t

diegewöhnlichsteallerEigenschaften,Gütedie
seltensteallerTugenden. - -

DerWeltmannkenntgewöhnlichdieMenschen,abernichtdenMen
schen.BeimDichterist’sumgekehrt.

DieUnschulddesMannesheißtEhre;dieEhrederFrauheißt
Unschuld.
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In dunkler Macht.
Novelle
Von

Mevin Hrhücking.

(Fortsetzung)

VIII.

F. er Freiherr betrat nach einerWeile
K5, sein Arbeitszimmer. Der Glanz
der Abendsonnefiel darein und
machtedenRaum hell undfreund
lich, trotzall' der wenighell und
“ freundlichaussehendenDinge, die
ihn füllten, der verblichenenalten
Deckenauf denTischen, der ver
kommenenaltfränkischenMöbelund

der verstaubtenPapier- und Aktenstöße,die überall
umherlagen– den Idealismus, der einesgeordneten,
bequemenund hübschenAufenthaltsortesbedarf, hatte
Herr von Guttenecknicht. Aber in diesemhell und
jetztfreundlichaussehendenRaume standeine hohe,
kräftigeschwarzeMännergestaltmit untergeschlagenen
Armen,denRückendemLichtezukehrend,undmit seinen
verdüsterten,drohendenZügen im Stande, auchden
geschmücktestenPrachtsaalzu verdunkelnund unheimlich
zu machen.
Der Freiherr sah den „Papiermüller“ ein wenig

betroffenvon dieserHaltung an, deutetemit einer
leichtenVerbeugung,ihm entgegengehend,auf einen
Seffel und sagteunbefangen:
„Was führt Sie her, Herr Gernrodt?“
DenBeginn derUnterredungschiennundochGern

rodt nicht sofortfindenzu können– er ließ sichein
paarmal,sichräuspernd,aufdenSesselnieder,dannsagte
er mit einemetwasverändertenTon seinerStimme:
„Als wir uns das letzteMal sprachen,Herr von

Gutteneck,war ich hiehergekommen,um etwasvon
Ihnen zu erbitten.WollteGott, Sie hättenesdamals
gewährt,dareingewilligt– es wärefür Sie und noch
Anderebeffer,sehrviel bessergewesen. . .“
„Ich wüßte nichtgerade,“ antworteteruhig und

wie Jemand, der sichaus Höflichkeitauchein unan
genehmesThemagefallenläßt, der Freiherr, – „ich
wüßtenichtgerade,was bessergewesenwäre, wenn ic

h

damalsmeineEinwilligung in eineVerbindungmeines
Sohnes,wieSie si

e

befürworteten,gegebenhätte.Aber
jedenfallsscheint e

s

mir unnütz,jetztnochauf solch'ab
gethaneGeschichtenzurückzukommen– oder ist etwas
vorgefallen,was Sie dazuveranlaßt?“
„Ich kommedarauf zurück, um einzuleiten,“ver

setzteGernrodt, „daß ich heuteabermalsmit einer
Bitte zu Ihnen komme.“ -

„Ah, redenSie, es soll nichtmeineSchuld sein,
wennich nicht.Alles thue,was Ihnen zeigenkann,daß

ic
h

meinerseitsdie altenGeschichtengernvergessenhabe.“
„Es handelt sichum unsereKinder, Herr von

Gutteneck.Sie haben sichkennenlernenund scheinen
sich zu gefallen,vielleichtschoneinegewisseAnziehungs
kraft aufeinanderzu üben. Nun abermüssenSie ein
sehen,daß niemals, nie die Redeseinkannvon einer
Verbindungderselben. . .“

„Hm,“ fiel ihm Herr von Gutteneckin’sWort,–
„etwa nicht, weil Sie sich revanchierenwollen und
IhremSohnenundieEinwilligungversagenwürden...“
„WelcheSie einstIhrem Sohne versagten?“fiel

ihmGernrodt in’s Wort. „An eine solcheRevanche,
die unvernünftigwäre, denkeichnicht. Eher könnte

ic
h

a
n

denWink des Schicksals,den ich schoneinmal
erhielt,denken,daß BeziehungenzwischenIhrem Hause
unddemmeinigennichtgut thun, daran, daßmandie
Götter nichtversuchenmuß. Nein, einesolcheVerbin
dung is

t

unmöglich,weil ich si
e

nichtwill.“

-

„Ein großes Wort gelassenausgesprochen,“fiel
HerrvonGutteneckjetzt,ein weniggereiztdurchdiesen
bürgerlichenHochmuth,ein.
„Ich kann e

s

ebenaussprechen,Herr vonGutteneck,
dießWort, ic

h

bin nun einmal in der günstigenLage,

e
s

durchsetzenzu können.Und d
a

Sie e
s gehörthaben,

so gehe ich zu meinerBitte über. Es bleibtnichts
übrig, als die jungenLeuteohneZeitverlust zu trennen
und sichaus denAugenzu bringen.
Feuer löschen,wenn e

s

nur nochein Funken is
t . . .“

„Meinethalb,“ sagteder Freiherr; „sendenSie
Ihren Sohn auf eineUniversitätzurück.“

Man muß das

„Das ist nichtjust das, was ich vorhabe. Ich
bedaure e

s genug, daß e
r
so langevon mir getrennt

lebte; jetzt, wo e
r

sichendlichentschlossenhat, ein
halbesJahr im Vaterhausezu verbringen,habe ich
nichtLust, ihn fortzusenden.Meine Bitte gehtdahin,
daßSie Ihre Tochterfortsenden,zu denTantenzurück,
beidenensie,wie ich hörte, ihre Erziehungerhielt...
oderwohin Sie sonstfür gut finden!“
DerFreiherr sahihn betroffenmitgroßenAugenan.
„Ah – das ist Ihre Bitte, die Sie dazu noch,

wennSie e
s

nichtübelnehmenwollen,aussprechenwie
einenBefehl?“
„WennSie das finden,Herr vonGutteneck,“ent

gegnetekaltblütigder Fabrikant, „so müffenSie sich
auchsagenkönnen,daß etwasda seinmuß, was mich

in den Stand jetzt, Ihnen ZumuthungendieserArt

zu machen!“
„Daß etwasda seinmuß,worauf gestütztSie mir

ZumuthungendieserArt machendürfen? Nun wahr
haftig, Sie beginnender Unterredungeine für mich
spannendeWendung zu geben! Auf Ihr „etwas“bin
ichwirklichgespannt.“
Der Fabrikant sahdenFreiherrn mit einemBlicke

an, dessendurchbohrendeSchärfe trotzdes Schattens,
der auf einemdemLichteabgewendetenGesichteruhte,
sichtbarwar. Des Freiherrn hellbeleuchteteZüge ließen
nur aufrichtigeSpannung erkennen– ein nervöses
Zuckender Augenlider ließ ihn dabei heftigblinzeln,
während e

r
in Einem fort mitdenFingerndurcheinen

Bart strich.
„Es wird nichtangenehmfür Sie ein, Herr von

Gutteneck,dieß „etwas“,auf welchessichmeineZuver
sicht,daß Sie thunwerden,was ichverlange, stützt,
sichvon mir auseinandersetzenzu lassen.ErsparenSie

e
s sich, indemSie einfachmir meineBitte gewähren– ohneZeitverlust. Dann könnenwir dieseUnter

haltungabbrechenund in gutemFrieden scheiden.“
„Bitte sehr– davonkannnichtdie Rede sein–

wedervon einerErfüllung Ihrer Bitte, nochdavon,
daß ich Sie scheidenlasse, bevorSie sichganz aus
gesprochenhaben.“
„Soll ichdaswirklich?Nun wohl–Sie wollen’s!“

sagtebitterder Fabrikant. „So sag'ich Ihnen denn,
daß ich, der Mann, der vor Ihnen sitzt,die ganze
furchtbareSchuld, die auf Ihrem Gewissenlastet,ohne
daß ein Sterblicher etwas davon ahnt, daß ich si

e

kenne,genaukenne,und daßSie deshalb,wieSie jetzt
begreifenwerden,michnichtzu Ihrem Feindemachen
dürfen– michnicht!“
„Die ganzefurchtbareSchuld– die auf meinem

Gewissenlastet– von der keinSterblicheretwasahnt– ich bitteSie um's Himmelswillen, worin besteht
dieseSchuld?“
„RedenSie nicht so laut, Herr von Gutteneck, e

s

kann Ihnen nicht erwünschtsein,“ antworteteder
Fabrikant, „daß einesMenschenOhr die Dinge, die
Sie michzwingenauszusprechen,vernimmt.Ich erinnere
Sie an das, was Sie in jenerNacht,als Ihr Pächter
haus in Flammenaufging,thaten!“
„Nun, zum Henker,was that ich?“ rief derFrei

herr, ohneden Ton einerStimmezu dämpfen.
„Sie gingen und zündeten e

s

an– um sich in

denStand zu setzen,mir dasGeld zu zahlen,dasSie
mir in der Wuth gekündigthatten . . . Sie mußten
sichGeld schaffenund . . .“

„Ich zündetedas Haus an?“ sagteder Freiherr
jetzt, mehrmalstief aufathmend. „Und Sie wissen
das? Und machenmir eine furchtbareGewissenslast
aus der Versündigungan solch'eineraltenBaracke?“
„Ich weiß es! Und macheIhnen einefurchtbare

Gewissenslastaus dem,was darausfolgte.“
„Ah – es scheintalso, die Hauptsachekommt

noch– die FundgrubeIhres Wissens ist nochnicht
erschöpft,“sagteder Freiherr, fortwährendheftigath
mendund mit seinemnervösenBlinzeln denFabrikan
tenanschauend,dessenZüge bei demallmäligenVer
schwindenderSonne dunklerund schattenverhülltervor
ihm wurden. -
„Was daraus folgte,“ fuhr der Fabrikant, ohne

sichunterbrechenzu lassen,fort, „der UntergangIhres
Sohnes jammt einerGeliebten.“
„Der . . . derUntergangmeinesSohnesund seiner

Geliebten?“fiel ihm jetztder Freiherr fast stammelnd
in’s Wort, – „es folgtedaraus, daß ich . . .“

„Nun ja, natürlichnur daraus, weil Sie das
Feuer entzündet.Sie werdendochauchwissen, daß

in jenerNacht die beidenMenschen in jenemHause
schliefen;daß si

e

sichfür die Nachtdarin eingerichtet

hatten?Bei mir konntedoch,um meinerTochterLud
milla wegen, Balduin nicht bleiben! Beim Pfarrer
Pankraz etwa auch nichtmit einer– Kunstreiterin
einziehen!Und dochwollte er, währendichmitIhnen
verhandelte, in derNähe sein.So nahmen si

e

zu dem
leerstehenden,verlassenenHause ihre Zuflucht– sie

schliefen in diesemHause in jenerNacht, in welchem

e
s
in Flammenaufging,und . . .“

Der Fabrikant unterbrachsich, um auf denFrei
herrn zu starren,der sichlangsamerhobenhatte,lang
sam,wie schleichend,ihm nähertrat, dieHändeempor
hob und zusammenkrampfteund mit den zitternden
Armendenvor ihm in dieHöhegesprungenenGernrodt
erdrosseln zu wollen schien.
„Ist e

s möglich,“rief dieser,einenSchritt zurück
tretend,aus, „daßSie selbstdas nichtwissen,daß e

s

Ihnen nichtbald nachher,nocheherals mir klar ge
worden,was in jenerNachtgeschehenist?“
„Sie sind ein Teufel, Gernrodt, Sie sind ein

Teufel!“ keuchtederFreiherr aus tiefsterBrust. „Ich
wollte, ich hätteSie todtgeschoffen,ehe ich nur ein
Wort von Ihnen angehörthätte– todtgeschossen–
todtgeschoffen!“

Der Freiherr griff nachderTischplattenebenihm,
um sichdaran zu halten,während e

r

dieseWorteaus
stieß;inhaltleereWorte, denn e

r

stand d
a ganzwie ein

krafgebrochenerMensch, der mehrdaran denkenmuß,
seinenAthem zu behaltenund aufrecht zu bleiben,als
einenAndernzu Bodenzu strecken.
„Ist e

s möglich,“fuhr nacheinerPause Gernrodt
fort, „daß ic

h

Ihnen etwas sage,was Sie selbstnicht
ahnten? Noch einmal, is

t

das möglich? Wo,“ sagte
er, als der Freiherr nichtantwortete,„ist Balduin ge
blieben? Wo seineBegleiterin? HabenSie jemals
wiedervon ihnengehört? Hat irgendeineMenschen
jeele si

e

erblicktnachjener Nacht? Ist irgend eine
Spur von ihnen a

n irgendeinerStelle aufgetaucht?“
Der Freiherr wandte sich zu dem Sessel zurück,

den e
r

vorhereingenommenhatte,und ließ sichhinein
fallen.
„O,“ sagteer, leisestöhnend,„daß ichmir das

jagen lassenmuß! Das sagen! Und Sie glauben
das,glaubendas wirklich?“
Der Fabrikant schiennichtfür nothwendig zu halten,

auf dieseFrage zu antworten.Er sagtenur, jetztmit
einerArt mitleidigenGefühlsmitdemgebrochenenMen
fchenvor ihm:
„Es kann ja möglichsein,daß Sie die furchtbare

Folge Ihrer That bisher selbstnicht gekannthaben.
Dann, d

a ja jetzt nichtsmehr daranzu ändernist,
thut e

s

mir leid, daß ich si
e

Ihnen zeigen, Ihnen
aussprechenmußte.AberSie zwangenmichzumReden.
Sie zwangenmichdazu, Ihnen klar zu machen,weß
halb ich keineVerbindungirgendeinerArt mit einer
Familie will, worin so schrecklicheDinge vorgegangen
sind. Wie ich ja auch Ihr Geld nicht wollte, an

welchemmir Balduin's Blut zu klebenschien.Und
nun, nachdemich von demVergangenen,nichtmehr zu

Aendernden so viel gesprochenwie nöthigwar, lassen
wir e

s

ruhen. Sie werdensichjetzt in meinenWillen
fügenund Elsa für die Sommermonatefortsenden!“
Der Freiherr, schienes, hatte etwas von seiner
Fassungwiedererlangt.
„Elsa fortsenden? Jetzt fortsenden?Wollen Sie

meinenTod, Mensch? Woher wissenSie, daß ic
h

jenesHaus anzündete?“
„Ich denke, e

s

haben e
s

die meistenLeute in un
sererGegendsichdamals gleichgesagt. Wer Anderes
sollte e

s gethan haben? Wer hatteNutzendavon?
Niemand!“
„Und das ist Ihr ganzerBeweis?“
„Nein. Einer meinerArbeiter ist in jenerNacht

amBollhagenentlangheimgegangenund hatSie um
dasHaus schleichengesehen.Eine Viertelstundespäter
hat er, auf der SchwelleseinerebenerreichtenHütte
stehend,denFeuerscheinaufleuchtensehen.“
„Das ist Alles?“
„Genügt e

s

nicht? Ich habedemManne Schwei
gen auferlegtaus Schonungfür Sie – aber er ar
beitetnochtäglich in meinerFabrik . . .“

„Ich dankeIhnen für die Schonung. Und nun
habeich genuganhörenmüssen– genug, Gernrodt.
ThunSie, was Sie können,ich beugemichnichtunter
Ihren Willen– ich will es nicht, ich trotzeIhnen,
auchwenn Sie mich nun mit demAllen verfolgen
wollen, bis ich den Tod davonhabe– ichwill nicht
wie ein gepeitschterHund thun, wozuSie, Sie, Gern
rodt, glaubenmichzwingen zu können!“
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„Ist das Ihr letztesWort?“
„Ja, meinletztes,das allerletzte,das Sie je von

mir hörenwerden. Adieu!“
„Wohldenn,wohl denn! So geheich. Die Folgen

kommenüberSie. Ich gehe!“
Der Freiherr antwortetenicht mehr. Er wandte

ihm nur langsamdenKopf nach,um mit denblinzeln
denAugen ihn fortgehenzu sehen. Und dann sprang
er auf, aber er mußtewiederan der Tischplattesich
halten,um nichtzurückzufinken.Eine heftigeBewegung
machteer, wie um mit demFuße zornig denBoden
zu stampfen– aber es war fraglich,obdenBodender
Stoß eineszitterndenGliedesauchnur drückte.Und
lauteWorte rief er aus, Worte derVerwünschungund
desFluchs, die in ein AufundabkeucheneinerBrust
und seinesAlthemsübergingen,und dannwurdennur
nocheinzelneWorte hörbar– unzusammenhängende
Worte, aberjedeswie einAusbrucheinerfurchtbaren,
umsonstnachSelbstbezwingungringendenLeidenschaft,
die laut werdenmuß, wenn si

e

nichterstickensoll.
Es wurdedunklerund dunkler in seinemZimmer;

dieAbendröthe,die so hell hineingeschienen,war längst
erloschen– der Freiherr schien es nichtzu bemerken,

e
r

standnoch immer, machtevon Zeit zu Zeit ein
paarSchritteund standdann wieder,auf den Teppich

zu seinenFüßen starrend,der nur nochein farbloses,
grauesChaos war. EndlichöffnetesicheineThüre–
Elsa trat in den Raum.
„Vater,“ sagte si

e

besorgt,– „was hat Herr
Gernrodtgewollt– was hat er Dir gesagt,daß Du
nochimmerhier im Dunkel steht?“
„Im Dunkel!“ gab der Freiherr zur Antwort.
„Ja, ja, ja, im Dunkel,das ist’s!“
„Was ist im Dunkel?“
„Alles, meinKind, Alles. Wie die Menschen so

bösesein können! Wie man ihnen dennochnicht a
n

dieGurgel faßt, um si
e

umzubringen!Wie man's zu

sechzig,fiebenzigJahren bringt und durch all' diese
Zeit hindurchfich seinenVerstandrettet,ohneein ein
zigesMal verrücktzu werden. Wie man sichwie ein
für seineThorheit gedemüthigterarmerTeufel.Abends
zerknirschtzu Bett legt und Morgens als ein ebenso
großerThor wiederaufsteht!Dunkel.Alles. Undgut,
daß e

s

dunkelist. Wär's hell, so wär' e
s grauenhaft!“

Elsa fuchte, erschrockenüber diese wunderlichen,
wirren Reden, ängstlichseineZüge zu erkennen.Sie
schmiegtesich a

n ihn, si
e

zog ihn mit hinüber in das
erhellteWohnzimmer,aber e

s

blieb ihr unmöglich,An
deresihm abzugewinnenals einzelneWorte, einzelne
Aeußerungen,die si

e

sichumsonst zu deutensuchte.In
dem,was e

r

ihr von der UrsacheseinesZerwürfnisses
mit demFabrikantenmitgetheilthatte,lag ja gar kein
Schlüffel. Sie mußte e

s

endlichaufgeben, ihn zu

fragen, um ihn nicht zornig zu machen. Er ging
schweigend,in sichversunkenauf und nieder.
Und dann folgte etwasfür d

ie

Erschreckliches.In
derAbsicht,ihn zu zerstreuen,von seinemBrüten ab
zubringen,hatte si

e

nachlanger,langerPausebegonnen,
von etwas Anderem zu reden. Sie hatte ein paar
Fragenüber etwas,das im Gartengeschehensollte, a

n

ihn gerichtet,und da e
r

darauf eineruhigeAntwort
gab, hatte si

e

begonnen,ihm zu erzählen,daß ihr
Spazierritt si

e

heutean der altenBrandstättevorüber
geführt. Und dann, daß ihr Pferd dort mit demHuf
einenauffallendhübschgearbeitetenSchmuckgegenstand
aus demBoden aufgeworfen. . .

Der Freiherr war stehengebliebenund hatte, e
r

blaffend,starr seinAuge auf si
e

gerichtet.
Elsa nahm e

s

nichtwahr, weil si
e

das kleineHuf
eisen jetzt aus dem vor ihr stehendenArbeitskorb
heraussuchte.
„Ich habe e

s gereinigt,“sagtesie,„aber e
s

is
t
a
n

der einenSeite dennochganz schwarzund wie an
geschmolzengeblieben–gewißvon denFlammen...“
Dabei reichte si

e

e
s

demVater, der an si
e

heran
getretenwar. Er nahm es mit zitternderHand, be
trachtete e

s

von einer,von der andernSeite– dann
ließ e

r

e
s

zu Boden fallen und schlugmit einemLaut,
der halb wie ein Schmerzensruf,halb wie einRöcheln
war, selbstder Länge nachauf den Boden hin.

IX.

Herr Gernrodt war nichtganz in der Siegerstim
mung und mit demBewußtseineinesgroßen, durch
rücksichtsloseEnergie erzieltenErfolges von Gutteneck
zurückgekehrt,wie e

r

e
s

sichervorausgesetzthatte.Daß
derFreiherr nachAllem, was e

r

demselbengesagt,ihm
ein hartnäckiges:„Ich will nicht!“ entgegensetzenkönne,

hatte e
r

nicht im entferntestenfür möglichgehalten.
Unddie Art, wie dieserseineEröffnungenaufgenom
men, hatte ihn auch betroffengemacht.Wußte der
Mann wirklichnichtsvon allemdem, was aus seiner
Brandstiftunggefolgt? Oder hatteder alte, hart
gesotteneJunker, wieGernrodtihn nannte, so täuschend
denUeberraschtengespielt?
Doch–demmochtesein,wie ihm wollte– jeden

falls hatte ihm GernrodtDinge gesagt,die für ewig
das TischtuchentzweischnittenzwischendemHaus des
Fabrikantenund demEdelhofdes Adeligen; was e

r,

Gernrodt,demFreiherrnvorgeworfen,konnteihmdieser
nie verzeihen,und denKirchenwanderungenElsa"swar
jedenfalls, so langeAlfred ihr dabeibegegnenkonnte,
ein Ende gemacht.Auch ohnedaß Gernrodtmit den
Drohungen,welche e

r

demFreiherrnzu verstehenge
geben, Ernst zu machenbrauchte. Diese waren ja

ohnehin,wie e
r

sichselbstschongleichsagenkonnte,
inhaltleer. Das VerbrecheneinerBrandstiftung,wenn

e
r

e
s

hättedenunzierenwollen,war verjährt.
In den nächstenTagen nachderFahrt desFabri

kantennachGutteneckmachtedieserein paarmal lange
SpaziergängenachderSeite hinaus,wo diealteBrand
stättelag, und warf von ferneeinenBlick darauf; e

r

spähtedahin in derErwartung, denFreiherrn dort im
alten Schutt wühlen zu sehen, in dem unangetastet
liegendenTrümmerhaufenforschend.Aber e

r begegnete

nie einerMenschenseele.Brauchtedochauchder Alte
wohl nichtzu suchen,weil e

r wußte, was e
r

finden
würde! Unterdeßaber stelltesichein eigenthümlicher
Verkehrvoll zurückhaltenderBefangenheitzwischenAlfred
und seinemVater heraus. Dieser war schweigsamer
als sonst,aber einAugelag oft beobachtendauf Alfred,
wenn dieser e

s

nichtwahrnahm. Alfred wagtenicht,
denVater geradezuzu fragen,was ihn nachGutteneck
geführt. Er hättedas, wenn auchdes Vaters Wesen
ihn ein offenesAussprechendarübergeradejetztweniger
als jemals hätteerwartenlassen,dennochnichtgethan,
weil e

r

von Elsa schonviel zu sehrerfüllt war, um
von ihr mit irgendJemandemredenzu können. Er
fühlte,daß e

r

sichdabeiverrathenwürde. Der Vater
würdeihn nachseinemInteressean der Sachefragen– und sichzu verstellen,dazu war Niemand auf
Erden wenigerfähig, wenigergeübtals er. So schwieg

e
r

und erwarteteungeduldigdennächstenSonntag, wo

e
r ja Elsa zu sehen,zu sprechenhoffte,undwo Elsa

ihm sicherlichAuskunft über denZweckgebenwerde,
den seinesVaters Fahrt nachGutteneckgehabt,An
deutungenwenigstens!
Unterdeßstellte e

r eifriger als zuvor im Stillen
NachforschungennachReliquien seinerSchwesterLud
milla an. Er fand auchendlich in einemalten, jetzt
auf einenSpeichergebrachtenSchreibtisch,an demdie
Schlüffelfehltenund den e

r

erstöffnenkonntemitdem
Beistanddes blonden,gesprächigenNichtchens,das ihm
mit dem großenSchlüsselkorbihrer Mutter zu Hülfe
kam,– er fand darin unter Briefen und Papieren
seinerMutter eineMappe, welchevergilbteBriefe von
FreundinnenLudmilla's an diese enthielt. Ziemlich
inhaltleereBriefe junger Mädchen, gutmüthigerPen
fionsfreundinnen,Ergüffe unerheblicherGefühle und
KonstatierungenunwesentlicherThatsachen. Nur ein
Blatt war dabei,welchesAlfred auffiel und das e

r

an
sichnahm. Es war mit einergroßen, schönen,fast
männlichenHand geschriebenund lautete:
„Ich schreibedieseZeilen anSie nichtIhretwillen,

denn ich weiß ja kaum, ob Sie si
e

nichtmit einem
Gefühlevon großemWiderstrebenlesen, e
s

nichteine
grenzenloseTaktlosigkeitnennenwerden, daß ich si
e

schreibe.Aber vor meinemScheidenfür immermuß
ichmeineSeele ausschütten– daß ich nur einWort,
ein einziges, armesWort Ihnen zurufe, müssenSie
mir gestatten,und dießWort ist: ichdankeIhnen!
Sie find die verzeihendste,gütigste,engelhaftesteSeele,
auf welchedie Sonne niederscheint.Und e

s gibt eine
Andere,welchedieß bis zu ihrerTodesstundenichtver
geffenwird! Ottilie v. Sommier.“
Alfred hielt in diesemSchriftstückoffenbareinen

Brief der Kunstreiterin in denHänden, von der ihm
Pfarrer Pankrazgesprochen.Vor ihrem„Scheidenfür
immer“hatte si

e

ihn geschrieben– vor ihrer Abreise
mit Balduin von Guttenecksicherlich– wenn sie sich
Ludmilla so dankbarfühlte, so mußtediesewohl edel
müthiggenuggewesensein, ihr auf irgendeineWeise
dieVerbindung, die Abreisemit ihrem Geliebten zu

erleichtern!
Ein Ort, ein Datum fehlte in demBriefe. Der

NameSommier aberwar Alfred nichtunbekannt.Es

gab nochjetzt einenCirkus Sommier, der in den
deutschenHauptstädtenvon Zeit zu Zeit auftauchte.
Der nächsteSonntag zeigte am Morgen einen

trüben, wolkenverhangenenHimmel. Er verhießden
Kirchengängerndie ausgiebigstenRegenschauer.Der
jungeMann, der zeitigvon derPapiermühleaus dem
Dorfe zuschritt,als o

b
e
r

nichtfrüh genugdas, was
Pfarrer Pankraz heutezu kündenhabe, vernehmen
könne,nahmdieseThatsachetrotzeinesMetiersweniger
philosophischauf als die Bauern, welchemit ihm die
selbenWege gingen und sichdes feuchtenSegens für
ihreSommersaatenfreuten. Und ganz unphilosophisch
zürnte e

r

demregendrohendenHimmel, als e
r

sich in

derKirchenachlangemHarrenauf Elsa vonGutteneck's
Erscheinensagenmußte,daß si

e

sichdurchdas Wetter
habeabhaltenlassen, in ihremStuhle zu erscheinen.
Er zürnte ihr auchbeinahedeshalb; e

s

machteihn
beklommen,verzagt– es weckteeinenervöseUngeduld

in ihm, in der e
r

sichdurch alle möglichenVer
wünschungender Länge von Pfarrer Pankraz" lang
weiligerPredigt erging. -

Als der Gottesdienstendlichzum Endegekommen
und e

r

die Kirche verlaffen, regnete e
s

in der That.
Alfred mußte in der Pfarrei Schutz suchen; e

r

hätte
auch ohnehinwohl in einer Plauderei mit Pfarrer
PankrazAbdämpfungund Beruhigung seinererregten
Reizbarkeitund Unruhe gesucht. So betrat er des
PfarrersHaus undWohnzimmerundwartete in diesem
amFenster stehend,bis dergeistlicheHerr in derKirche
seineGewänderabgelegthabe und erscheinenwürde.
Heut kam si

e

ihm absonderlichtrifftvor, die Aussicht
aus demFensterdes würdigenGottesmannes.Diese
Dorfwelt ohneSonne, dieseschwermüthigealteKirche,
diesevomRegenberieseltenLindenwipfel,welcheumher
standen,und dieserfeuchteDunst, der wie aus den
darunterliegendenGräbern aufstieg;und dann drüben
das ganzeHäusergerümpelmit seinenschiefgesunkenen
Dächernund einenabgefallenenKalkwänden,welches
seitwärtsdie Dorfstraßebildete– alles das war doch
herzbrechendmelancholisch,und wenneineidealistische
Menschenseele,einSchönheitbedürfendesGemüth,durch
irgend eine Pflicht daran gefeffelt, e

s

da aushielt,
jahrelang,seinLebenlang, so war das wohl einMar
tyriumder aufopferungsvollenPflichttreueund derent
sagungsvollenAusdauer,größerals Manches,von dem
im MartyrologiumRomanumzu lesensteht!In diese
Welt gehörteSonnenschein,wie in alleMenschenexistenz
ein wenig von Sonnenscheindes Glücks; sonstist die
Existenzein chinesischSchattenspiel,eineLaternaMa
gica, in welchekeinLicht gestelltist; sonstist das
Lebendie Ausfahrt zu einerLuftpartiean einemTage
abscheulichschlechtenWetters.
Durchdas schlechteWetter, unter demRegendach,

das der Küsterüber ihm hielt, fah Alfred endlichden
Pfarrer die Treppe von demKirchhof herabkommen.
Als Pankrazvor ihm stand, strecktee

r
ihm die Hand

entgegenund rief aus:
„Schön, Doktor, daß Sie wenigstensgekommen

sind– hab's kaumgehofftbei demWetter; und nun
sollenSie auchetwaszur innerlichenErwärmungfin
den,zur physischenheißtdas, dennfür die moralische
hab' ich soebenaus Leibeskräftendas Meine gethan,
das müffenSie mir eingestehen!“
„Sie habendenGeist über uns ausgegoffen–

verzeihenSie, daß ich die Metaphervon demRegen
tage entlehne– wie Sie es immer thun, Pfarrer
Pankraz . . .“

„Wie ironischSie das sagen,“ fiel gutmüthig
lachendder Pfarrer ein, während e

r

eineKlingelschnur
zog,um durch einegleicherscheinendeHaushälterindie
fraglichenMittel physischerErwärmungbringenzu laffen;
unddannAlfred einenSesselhinschiebend,fuhr e

r

fort:
„Nun aber stillenSie mir sogleichmeinVerlangen,

von Ihnen zu erfahren,was dennIhr Vater mit dem
armenGutteneckangestellt,was e

r

ihm gesagthat, um
ihn an den Rand desGrabes zu bringen?“
„Wie? Gutteneckan den Rand des Grabes–

meinVater?“
„Nun ja – davonwissenSie nichts?“
„KeineSylbe!“
„Daß der alteHerr ganz lebensgefährlichkrank is

t

– Typhus, denk'ich– und daß . . .“

„Ich habe nicht das Mindestedavon gehört–
nichts– nichteinSterbenswort!UndmeinVater...“
„Sie wissendoch, daß neulichAbends.Ihr Vater

plötzlichauf Gutteneckerschienenist?“
„Das weiß ich– daß er ganz unvermuthetneu

lich herübergefahrenis
t
. . . wozu aber . . .“
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„WissenSie nicht? So is
t

die Sache
um so räthelhafter! Wie e

r

ihm so furcht
bareDinge gesagthabenkann, daß der alte
Gutteneckdarüber in ein Nervenfieberge
fallen ist!“
„Unbegreiflich– schrecklich!“rief Alfred

aus, indem e
r

von demebeneingenommenen
Seffel wiederaufsprang,– „das ist ja ganz
schrecklich!Das arme Fräulein Elsa! Und
dieß Leid hat mein Vater ihr angethan?
Mein Vater! Das erlebenzu müssen!Das

is
t

zum Verzweifeln! Mein Vater!“
„Es scheinthart–hartvondemManne,“

sagtePfarrer Pankraz, indem e
r kopfschüttelnd

Alfredbetrachtete.„Wenn e
r

auchwohl nicht
gedachthat . . .“

„Daß ein Schritt solcheFolgen haben
würde,freilich,“ unterbrachihn Alfred.
„Und,“fuhr Pfarrer Pankraz, nochimmer

Alfred fixierend,fort, „daß e
s

Sie so außer
sichbringenwürde! Aber was ist darüber

zu sagen? Wir wissen ja nicht,um was e
s

sichhandelt! Wiffen nichtdas Geringste!“
„Nein– nichtdasGeringste!Aberwenn

ein Menschden anderntödtet, so ist das ein
Mord, um was auchimmer ihr Streit sich
gehandelthat!“
„Darüberließesichstreiten,“sagtePfarrer

Pankraz,– „ehe Sie Ihren Vater wegen
seinesHandelnsverurtheilen,müssenSie wissen

. . . müssenSie ihn gefragthaben . . .“

„Bin ich sicher,daß e
r

mir auf meine
Fragenantwortet? Was ihn bisher so ver
schlossenhielt– auchmir gegenüber,daswird
ihnwohl auch in Zukunftverschloffenhalten!“
„Möglich! Aber wahrscheinlicher,wenn e

r

wahr
nimmt, in welcheErregungdie Sache.Sie versetzt...“
„Wird e

r reden,meinenSie? Ich fürchte,gerade
meineErregungwird ihn . . . noch härter machen!“

Dr. RichardAndree.

sagteAlfred halblaut,wie nur für sich,und düsterzu
Boden starrend.
Pfarrer Pankraz beobachteteihn schweigend– er

sah,wieAlfred'sganzbleichgewordeneZügeeinenAus

druckvonherzbewegenderVerzweiflungtrugen.
Undwie e

r

ihn so ansah,kametwaswie eine
geistigeErleuchtungüber den guten Mann
öst. Eine richtung, die er jedochnicht
aussprach,sondernnur sichselbstzu verstehen
gabdurchein mehrmaliges,stilles,gedanken
vollesKopfnicken.
Alfred fuhr aus einem stummenNach

denkenauf. Er griff zu seinemHute.
„Wohin wollen Sie – wollen Sie den

Vater fragen– augenblicklich?“
„Ich will zuerstwissen,wie e

s steht,wirk
lich stehtum den altenHerrn aufGutteneck,“
rief Alfred. „Ich will wissen, o

b

Fräulein
Elsa wirklich in Noth undAngst um ihn sein
muß– das istdochdas Erste,Wesentlichte,
was ich erfahrenmuß– mit meinemVater
kannichdann spätersprechen.“
Pfarrer PankrazdrückteseinegeistigeEr

leuchtungwiederdurcheinKopfnickenaus.
„Ja – Fräulein Elsa– das ist das
Erste,Wesentlichste,“sagteer; „für Sie,“ setzte

e
r

im Stillen mit einemwehmüthigenLächeln
hinzu. „Für Sie!“
Alfred schüttelteihm erregtdieHand; der

Pfarrer reichtedemForteilendenausderFenster
eckedenSchirm, den e

r vergaß, undAlfred
stürmtedavon. (Fortsetzungfolgt)

Dr. Richard Kntree.

InweitüberanderthalbhunderttausendFamilien

is
t

seitKurzemderschönegroßeAtlasverbreitet,der,
einwahrerHausschatzundVolksatlasim bestenSinne
desWortes,denNamendesMannesträgt,dessen

Bildnißwir heuteunserenLesernvorführen.Seltenhatsichein
größeresKartenwerkso schnelldieGunstdesPublikumserworben,
undkeinerdervorhandenenAtlanten–mögen sie denAndree'schen
vielleichtin eineroderderandernBeziehungübertreffen– hat
einesolcheVerbreitungerlangt,wiedieser.

| | | | | |

II

TerdeutscheKronprinz in Spanien:EmpfangdesKronprinzenamBahnhof in Madrid.
dreiamalzeichnungunseresSpezialartillenT

.

JuanLotuli.

- - - --- - -
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schweigalsdereinzigeSohndesrühmlichbekanntenGeographen
undPublizistenKarlAndreegeboren,derdurcheine„Geographie
desWelthandels“unddieBegründungderZeitschrift„Globus“
sicheinendauerndenNamenerworbenhat. Frühzeitigführte
dieserdenSohn vor die Kartenundin die reichenSchätze
einergroßenBibliothekein. NachdemRichardAndreeaufdem
Gymnasiumund demdamalsnochals humanistischeAnstalt
eritierendenCollegiumCarolinumseinerVaterstadtvortrefflich
vorgebildetwar, bezoger 1856dieUniversitätLeipzig,um
Naturwissenschaftenzu studieren.Nachdemer promoviertund

d
ie Absicht,sich in Leipzig zu habilitieren,sichzerschlagen

hatte,bot sichihm 1859dieGelegenheit,in Böhmenauf
derHerrschaftdesFürstenFürstenbergeineStellungbeidessen
Berg-undHüttenwerkenanzunehmen,wo e

r

viereinhalbJahre
praktischthätigwar. Gerade in jenerZeitaberentflammtedas
czechischeNationalgefühlunddieFeindschaftderCzechengegen
allesDeutscheaufsNeue,undAndree,welcheralsDeutscherge
nauwußte,wo einPostenwar, trat in WortundSchriftfür
dieDeutschböhmenein. DießwarderGrund,weßhalbe

r

1863
seineStellung,dieohnehineinenTalentenkeineFortentwicklung
gewährte,aufgebenmußte.Aber e

r

hataus jenemAufenthalte
eineeingehendeKenntnißderczechischenSpracheundderslavischen
Verhältnissemitgenommen,welchee

r
in seinenWerken:„Czechische

Gänge“(BielefeldundLeipzig1872)und„WendischeWander
studien“(Stuttgart1874)verwerthete.Die ethnographisch
geographischenStudien,derenAndreesichnachseinemWeggange
ausBöhmengänzlichzugewandthatte,wurdendurcheinenAuf
enthalt in Großbritannien1864wesentlichgefördert.Er arbeitete
zunächstim britischenMuseum zu Londonundbegabsichdann
nachdemnördlichenSchottlandunddenHebriden,wo e

r

sich
speziellmitdenGaëlen,demkeltischenVölkerresteCaledoniens,
beschäftigte.EineFruchtdiesereinjährigenReisenundStudien

is
t

dasBuch„VomTweedzurPentlandsföhrde“(Jena 1866).
Wir übergehenhier die mehrpopulärenSchriftenAndrees,
welchersichseit1865 in Leipzigniedergelassenhatte,undheben
nur diebeidenHauptrichtungenhervor, in welchene

r

seitdem
thätigwar. Die eine is

t

die vergleichendethnographische.Er
hathierganzbesonderenFleiß entwickeltundTausendevonzer
streutenThatsachenzu seinen„EthnographischenParallelenund
Vergleichen“(Stuttgart1878)vereinigt,die als ein ethno
graphischesHauptwerk,als eineArbeitvonbleibendemWerthe
anerkanntwurde.AuchderersteVersuch,dieAnthropologieund
Ethnographieder Judendarzustellen,wurdevonihm in der
völligobjektivgehaltenen„VolkskundederJuden“(Bielefeldund
Leipzig1881)unternommen.
Andreestandvor einemWendepunktseinerLaufbahn,als

ihm1873vonMünchenausdiedortigeProfessurderGeographie
angetragenwurde.Er lehntediesenehrenvollenRuf ab, da e

r

gerademit derbekanntenVerlagshandlungvonVelhagenund
KlasingüberdieBegründungeinergeographischenAnstalt in

Leipzigeiniggewordenwar, in welche e
r

als wissenschaftlicher
LeiterundTheilhabereintrat.
Es is

t

bekannt,mitwelcherSchnelligkeitdiesesUnternehmen
emporwuchsundwiedasselbeimVerlaufvonnochnichteinem
Jahrzehntzu Ruf undAnerkennunggelangte.Abgesehenvon
verschiedenenVolks-undSchulatlantengingenunterAndree's
LeitungausderselbenzweiHauptwerkehervor.Im Vereinmit
seinemFreundeOskarPescheldemberühmtenGeographenund
Völkerkundigen,undunterstütztvondessenSchülerngabAndree
einen„Physikalisch-statistischenAtlasdesDeutschenReichs“(Leipzig
1876)heraus,derzumerstenMal dasgesammteDeutschlandin

derim TitelangegebenenRichtungkartographischbehandelt,und
nachfünfjährigerangestrengterArbeitgelang e

s ihm, seinen
„AllgemeinenHandatlas“demdeutschenPublikumzuübergeben,
derim SturmsichdieallgemeineAnerkennungeroberteundder

so verbreitetundbekanntist,daßwir überdenselbennichtshin
zuzusetzenhaben.AuchjenseitsderdeutschenGrenzpfählehat
diesesWerksichFreundeerworbenundgeradejetzterscheintbei
Hachettein Paris einefranzösischeAusgabedesselben.
Andree is

t

eineechtniederdeutscheNatur,gerade,bieder,ein
treuerFreundundliebenderGatteundVater. Es is

t

ihmver
gönntgewesen,in derbestenBlütederMannesjahreErfolgund
Ruhmeinzuheimsen,aberwierastlosesVorwärtsstrebendieGrund
lageseinesCharaktersbildet, so wird e

r
e
s

sichzur Lebens
aufgabemachen,denAtlasfortundfort aufderHöhemoderner
wiffenschaftlicherForschungzu erhalten. HerrmannVogt.

Jenseits der Alpen.
Von

Dr. Mal.
(Nachdruckverboten.)

o
n

denvielentausendNordländern,die alljähr
lichnachItalien wandern,wirdeinerklecklicher
TheilganzoderdochtheilweisevondemKlima
diesesherrlichenLandeszurReisebestimmt.Aber
wievielTäuschungä dabeimit unter! Es
einemgroßenTheil desJahres wölbtsichderis

t

wahr, in -
blaueHimmelüberder reizvollenLandschaft,wennjenseits
derAlpenWolkendenHimmelundNebeldieErdebedecken;

e
s
is
t

hierwarm,wenn si
e

dort frieren;undmildeLüfte
wehen,wennjenseitsscharfe,kalteoderfeuchteNord-undOst
windeherrschen.Aberdieß is

t

nur eineSeitedesBildes,und
werItalien in allenseinenTheilenund in denverschiedenen
Jahreszeitenkennengelernt, is

t
zu einembedingterenUrtheil

geneigt; e
r

möchteschwachenKonstitutionendiegrößteVorsicht
empfehlenund nur für ganzgesundeNaturendas Klima
Italiensfür ganzunbedenklicherklären.
Spätherbst,WinterundFrühling a

n

derRivieravonder
französischenGrenzebis nachLa Speziasindunbedingtherr
licheZeitenund,vonabnormalenWinternabgesehen,auchfür
Leidendepositivzuträglich.
DiehohenGebirgsgegendensindwohlüberallgesund,aber

diegewöhnlichenRuhepunktederReisenden:Mailand,Florenz,
RomundNeapel,habenihregroßenklimatischenSchattenseiten.

„Ällgemeine Illustrirte Zeifung.
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Mailand is
t

imSommerunerträglichheiß, imWinter sinkt
dasThermometerbei eiskaltenä häufigunterNull;
Schnee is

t

eineziemlichregelmäßigeErscheinung,und im
Winter188283fiel e

r
in solchenMengenund bei so an

haltenderKälte,daßdieWegschaffungderSchneemassen,welche
denStraßenverkehrernstlichbehinderten,der städtischenVer
waltunggroße“ und Opfer auferlegte.InFlorenzhält die Hitzeim HochsommergleicheHöhemit
Palermo.Das Observatorium,welchesüberdießaufderHöhe
vonSanMiniatobeiSantaMargheritagelegenist,beobachtete

im Juli undAugustwochenlangeineTemperaturvon41 bis
42GradCelsius,also328bis326GradRéaumur,undnoch

in der erstenHälfteSeptembers1882fand ichdieHitzebei
absoluttrockenerLuft in Florenzganzunerträglichundauch
Nachtsnichtdie mindesteErfrischung.Dagegenherrschteim
JanuareinziemlichanhaltendeisigkalterNordwind,Schneelag
selbsteinengroßenTheildesTagesüber a

n schattigenStellen

in denStraßenunddieunvollkommenen'' derWohnungenließenuns denWinter in Deutschlandals ein
Eldoradoerscheinen.UmGotteswillenverbringekeinBrust
krankereinenWinter in Florenz!
Von Rom is

t

bekannt,daß e
s

von Juni bis Oktober
für denFremdengeradezuunbewohnbarist. Trotzdemnahmich,weilichVorurtheileunterstellenzu müssenglaubte,keinen
Anstand,mit meinerFamilie in der allerheißestenZeit des
Jahres1881vonEndeJuni anmehrereWochen in Rom zu

verweilen.Ich vermagkeineBeschreibungzu machenvonder
Hitze,diewir ausgehaltenunddiedoppeltempfundenwurde,

d
a

wir in kurzerZeit.Allesgründlichsehenwollten.Wir fühlten
Uns ' alledemdurchauswohlundgesundundspottetenüberdieängstlichenGemüther.Wennwir unsaberAbendsnach
demPranzo in denGartenunsereshochaufdemQuirinalge
legenenHotelCostanzisetzten,umLuft zu schöpfen,kamder
Portier undvermahnteuns ernstlich,dieHüteaufzusetzen;
undeinesNachmittags,als wir die Titusthermenbesuchten
undnachdemZweckezweiergroßenFeuerfragten,welchedie
Aufseherauf denRuinenangesteckthatten,erhieltenwir zur
Antwort, e

s geschehezur“ derLuft undalsMittelgegendieMalaria, welcheausderCampagnaherüberkomme.
Daswardochbedenklich!
In NeapelsinddieNervenfieber(derrichtigeAbdominal

typhus)einheimisch;man sagt,der Fremdeseinichteher
akklimatisiert,bis e

r

dieserKrankheitseinenTributbezahlthabe.
AuchwurdenzweimeinerKinderdavonergriffenundbrauchten
vieleWochenzurErholung,wennschondieselbedurchdasherr
licheKlima in SorrentundCaprigewißwesentlichbeschleunigt
wurde.Die eigentlicheLandplageaber is

t
dasdurchdieAus

dünstungenderSümpfeerzeugteFieber,das manebensowie
dieSumpfluftselbstMalarianennt.
EinBlickaufdieKartelehrt,wieausgedehntdieStrecken

sind,diemanalsMalarialandbezeichnenmuß, ja welch"be
trächtlichenTheil desganzenLandes si

e

ausmachen.Dahin
gehörtdqsganzeNiederlandvonVenedigwestwärtsbisMantua
und südlichbis RavennaundRimini; danndieganzeWest
küstevonLa Speziabis fastnachNeapel.Dort # besonders
berüchtigtdie sogenanntelatinischeKüsteunddie:Maremme,die sichweitlandeinwärtserstreckt,danndierömische
CampagnaunddiepontinischenSümpfe.SüdlichvonNeapel
beiSalernobeginntdas SumpflandvonNeuemundzieht
bis zu demtiefstenSüdenhinab; im Ostengehörtdahindie
Terrad'Otranto.BesondersverrufensinddieKüstenderInseln
SardinienundKorsika.Ueberhauptwerdenvondenneun
undsechzigProvinzenItaliensnur : als fieberfreibezeichnetund' Provinzenals beinaheunbewohnbar!Ich habe
diegenanntenGegendennichtallegesehen.Aberwas e

s
zu

bedeutenhat, im Malarialand zu leben,lernte ic
h

dochzur
Genügekennen.EinstaufderFahrtvonMarseillenachNizza
war ein jungerMann unsereinzigerGefährteim Coupé.
Gegen e

lf

UhrVormittagssprach e
r

michan, e
r

bitteum
Entschuldigung,wenn e

r

sichdemnächstetwasauffälligbe
nehmenwerde.„Ich habe,“ so sagteer,„zweiJahre in Sar
diniengelebtundviel a

n

Fiebergelitten.Es is
t

jetztbesser,
abervonZeit zu Zeit erneuernsichdieAnfälle,tretendann
pünktlichum elfUhr ein undwiederholensichdreiWochen
lang.“ Undnunhüllte e

r

sichtrotzdergroßenHitzeundder
außerordentlichenSchwüle,wie si

e

einemGewittervorangeht,

in dickeDeckenein,zogdieBeineaufdenSitzundverfiel in

e
in Zittern,das denKrämpfeneinesEpileptischennichtun

ähnlichwar. NachzwanzigMinutenwarderAnfallvorüber.
Icherinnertemicheinesfahlgelben,schmerzhaft-melancholischen
Aussehensund seinertodmüdenAugenwieder,als ich ein
Jahr späterdasSumpflandvonPästumbesuchte.Man muß
hierjeneberittenenHirten sehen,welchedie Büffelheerden
waiden,unddiewenigensonstigenMenschen,diedieseGegend
bewohnen,umsicheinenBe

#
zu machen,was e
s bedeutet,

in derMalaria zu leben.Auf demBoden zu schlafen,is
t

geradezutödtlich,unddieHirtenbringendaherdieNächteauf
hohenGestellenzu,die si

e

ausStangenaufbauen.Selbstdieä. leidenamFieber,unddieTruppen,welchein Battipaglia
(inderNähevonPästum)stationiertsind,um ' unsichereGegend zu überwachen,müssenfortwährendgewechseltwerden.

ch warüberrascht,ausamtlichenQuellen zu sehen,daß
dasMalarialand in denletztenzwanzigJahrennicht,wie ic

h

derbesserenStaatsverwaltungzugetrauthätte,abgenommen,
sondernimGegentheilsichausgedehnthat*). Die g undzielbewußteAusdehnung,welchedieAnpflanzungdesEucalyptus
genommenhat,glaubteich,müssebereitsgroßeErfolgeerzielt
haben.Auchlassensich in derThatdiegünstigenWirkungen
diesesAnti-Fieberbaumeskeineswegsverkennen,wie e

s

die
Thätigkeitder Trappisten im Agro Romano in erfreulicher' hat AmtlichenQuellenentnehmeichhierüberdasolgende:
ZwölfMöncheaus jenemfinsternOrdenderTrappisten,

dessenGlieder, zu ewigemStillschweigenverpflichtet,täglich a
n

ihremGrabearbeiten,aufjedewissenschaftlicheThätigkeit,auf
thierischeNahrungundvielesAndereverzichten,hattensichim
Jahre 1869auf einerkleinen,nur zehnHektare“

*) TorelliveranschlagtdenjährlichenWerthverlustdesLandesdurch
ZunahmederMalariaauf300MillionenLire. -

' beiTreFontane im AgroRomano an derViaAppianie'' Ihr FührerwarderPaterGiuseppeFranchiniausButtigliera in Piemont;derBoden,den si
e
zu bearbeiten

unternahmen,gehörte zu demschlimmstenSumpflandItaliens;
dasGrundwasserstandwenigeCentimeterunterderOberfläche
undkonnteselbstnichtmitWein vermischtgenoffenwerden.
VorSonnenuntergangmußtendieBrüderihreNiederlassung
verlassen,umdieNacht in Romzuzubringen.TrotzallerVor
SichtaberwurdenjährlicheinigeMöncheeinOpferderMalaria.
SiebepflanztenihrenGrundmitEucalyptusundkonntenschon
nachkurzerZeitdieaußerordentlichenWirkungendiesesWunder
baumeserkennen.NachkaumzehnJahrenhattesichderZu
standvonTre Fontanewesentlichverändert.Zwar wurde
auchjetztnochKeinervonFieberverschont,aber e

s

wardoch
wenigergefährlich,auchkonntendie Mönche,die Monate
AugustundSeptemberausgenommen,die Nächteauf ihrer' zubringen.
InzwischenwarderOrdenaufgehobenworden,aberdie

Mönchegabenihr Unternehmennichtauf,sondernkonstituierten
sichunterderFirmaGiuseppeFranchini & Comp.alsHandels
gesellschaft.Ihre Thätigkeiterregtebalddie öffentlicheBe
achtung,unddieEinsichteinesscharfsichtigenundeinflußreichen
Manneseröffnete' jetzteineumVieleserweiterteThätigkeit.DerSenatorGrafLuigiForelli,VizepräsidentderSenats
kommissionfür UrbarmachungdesAgroRomano,wolltemit
demEucalyptus,vondemman in Algier,Korsikaunddem
jüdlichenFrankreichdiebestenErfolgerühmte,einenVersuch im

Großenmachen; e
r

wolltefeststellen,o
b

derBaumüberhaupt
imitalienischenSumpflande' und ob er die ihmzueschriebenenWirkungenwirklichund in genügendemMaßebe
ätze,umdessen'' zur AufgabedesStaates zu1.1achen.Zu diesemEndeließ e

r

sichermächtigen,485Hektare
jäkularisiertenKlostergutes,in derNachbarschaftvonTreFontane
gelegen,welchemehrmalsvergeblichzumöffentlichenVerkaufege
brachtwordenwaren,derTrappistengesellschaftFranchini&Comp.
als immerwährende' zu überlassen.Die GesellschaftübernahmdieVerpflichtung,innerhalbzehnJahrenauf
250Hektaren je 500 Eucalyptusbäumezu pflanzenund zu

unterhalten,imGanzenalso125000Bäumeauf250Hektaren*).
DiePflanzungenbegannenin großemMaßstabeimFrühling
880,undim Frühling1882standenbereits104.000Bäume
auf96Hektaren.DieBäumegedeihenvortrefflich,dennman
findetStämme in Menge,“ nachachtzehnundvierund
zwanzigMonatendie respektableHöhevon45 bis 6Meter
erreichthaben; si

e

gedeihengleichmäßigin denEinsenkungen
wie auf denHöhendesGeländes, o

b

si
e

demSirokkooder
demschärfstenNordwindausgesetztsind, o

b
si
e

im Lehmoder

in Porzellanerdestehen.Die Luft is
t

bessergeworden;Fieber
anfällemittödtlichemAusgangkommenin Tre Fontanenicht
mehrvor; e

s
is
t

nichtmehrnöthig,AbendsnachRomzum
Uebernachtenzu gehen;derWein,denmanfrüherpur trinken
mußte,kannjetztmitWassergemischtwerden;dieMitglieder
derGesellschaftsindaufvierundvierzigangewachsen,diefreien
Arbeiterbetragenzwanzigund in derUmgebungdesunwirth
lichenKlostershabensichdreiFamilienniedergelaffen,diedort
dasganzeJahr überwohnen.Zwarkommenauchjetztnochalle
zweibisdreiMonateFieberfällevor, aber si
e

sindgutartiger
undvorAllemwenigerhartnäckigals sonst.Im vergangenen
Jahr kamunterdenBrüdernkeinFieberfallvon schlimmem
Charaktervor, obwohlsichdarunterGreisevonübersiebenzig
Jahrenbefinden.
Seit demApril 1880sindaußerdemhundertundfünfzig

Sträflinge in TreFontanebeschäftigt;ja, manhatdaselbstein
förmlichesBagnofür zweihundertundachtzigSträflinge(Ponte
Buttero)errichtet.Im Vorüber ' bemerkeich, daßdasMinisteriumwegenderletzterenMaßregelals einerinhumanen

in den letztenTagenJanuars vondemDeputiertenTommaso
Crudeliinterpelliertwurde.AberderMinisterDepretis e

r

wiederte:Gut neunZehntelderSträflingeseienLandleute,
die, zu keinerandernArbeitfähig,dorteineihnenzuträgliche
Beschäftigungfänden;der Gesundheitszustandim Bagno se

i

vortrefflich,und Beweisdafür, daßdieseEinrichtungden
Sträflingenzusage, se

i

derUmstand,daßKrankheitenverheim
lichtwürdenausFurcht,zeitweisevonderKolonieentferntzu

werden.Das Ministeriumgedenktauf diesemWegefortzu
schreitenundfanddafürdieungetheilteZustimmungderKammer.
Dießnebenbei.
JenegünstigenWirkungendes Eucalyptus,dessenAn

pflanzungich auch a
n

vielenanderenOrten bemerkthabe
undwelcherbei seinemungemeinschnellenWachsthumsehrrasch
seineErfolgezeigt,hattemich,wiegesagt,veranlaßt zu glauben,
daß die # desFiebers in den letztenLustren se

it
GründungdesReichesabgenommenhabenmüsse.Zu meiner
Ueberraschungfindeich,daßmanamtlichdasGegentheilein
gesteht.Ja manglaubt,daßdieaußerordentlicheZunahmeder
luswanderung,die bereitsals eineunabwendbareKalamität
betrachtetwirdund in diesemSinneRegierungundKammern
beschäftigt,in direktemZusammenhangemit demAnwachsen
desMalariagebietesstehe. -

Als ein weitererGrundderBodenverschlechterungwird
die fortschreitendeEntwaldungder Höhenbezeichnet.Die
Baumlosigkeitder italienischenBerge, wennmanvonden
Olivenanpflanzungenabsieht,die ja nichtalsBewaldunggelten
können,fälltJedemauf,undwenn e

s

auchnichtwahrist,daß
ItalienkeineWälderhabe, so is

t
e
s

dochsicher,daßdie– man
kannfastsagen– seitJahrtausendenüblicheWaldverwüstung
großeSchuld a

n

derVerschlechterungdesKlimas, a
n

derAus
trocknungdesBodensdurchübermäßigeHitze, a

n

derVer
fiegungderQuellenund '' an denplötzlichenUeberschwemmungenund a

n

der Versumpfungder Niederungen
Schuldträgt. Man weißund erkenntdießAlles sehrgut,
unddieä Ueberschwemmungenin OberitalienimSeptember

*) SonstigeBedingungenwaren:DieTrappistenverzichtenaufdie
ihnenbeiderLiquidationin 1874zugesprochenePensionvon6000Lire,

si
e

zahleneinenjährlichenCanonvon25.000Lire,ferner8000Lire
GrundsteuerundeinigekleinereAbgaben.DasGutwaraußerdemnoch
auffünfJahredurchzweiVerträgebelastet,durchwelchederGras
wuchsunddieAusbeutea

n

Porzellanerdeverpachtetwaren.Dochgelang e
s

denTrappisten,dieseVerträgeabzulösen,so daß si
e

bereitsim

Oktober1879 in denfreienBesitztraten.
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undDezember1882habendie mannigfachsteGelegenheitge
boten,überdiesesThemadieschönstenundlehrreichstenReden
zuhaltenundzu schreiben.Es kannauchnichtgeleugnetwerden,
daßhieundda etwasPositivesgeschieht.Ich habeaufden
HöhendesApenninbeiAbettoneeineausgedehnteundhöchst
sorgfältigeForstkulturbeobachtenkönnenmit jungenAn
pflanzungenundwohlgeschütztenSchonungen.Nochmehrfreute
micheineFestsitzung,diederFlorentinerAlpenklubzu Ehren
zweierseinerMitgliederhielt,aufderenAnregungderVerein
ein gewissesGeländemit 3000jungenFichtenstämmenbe
pflanzthatte.Aberdas sind,wennaucherfreuliche,dochver
einzelteDinge,die an derThatsachenichtsändern,daßdie
WaldverwüstungihrenaltgewohntenWegvorwärtsgeht.
WeitereUrsachender fortschreitendenVersumpfungsind– manwirdstaunen– dieEisenbahnen,jenemodernenWohl

thäterderLänderundMenschen.Man weiß, wiedie italie
nischenBahnenentstandensind,nichtnacheinemeinheitlichen
Planwurden si

e

gebaut(dasgeschahja anderwärtsauchnicht),
sondernnachparlamentarischenRücksichten;Zusagen,dieeinfluß
reicheDeputierteihrenWählerngegeben,mußtenerfülltwerden;
Voranschlägemußtenzurechtgemachtwerden,welcheAussicht
hatten, in derKammerdurchzugehen;a

n

und für sichun'' mußtengenehmigtwerden u. j. w.; kurz,vonden 1 KilometerBahnen,welcheam 1
.

Januar 1879

in Betriebwaren,liegen3762Kilometer,also45Prozent,im
Gebieteder' in sumpfigen'' wodieBahndämmemitmangelhaftenDurchläffendenAbflußdesWaffers' dieStagnationbefördernunddieohnehin : DOTandeneFieberluftvermehrenundverschlimmern.Auf manchen
StreckenmußmitSonnenuntergangderDienstaufhören,weil
dieStationsbeamtenan gesündereOrtezumUebernachtenge
brachtwerdenmüssen.Solche#“ begreiflicherweisewenigerträglichundverlangendann144Lire undmitEin
schlußder regelmäßigenelementarenZerstörungen242Lire
Ausgabe,um eineEinnahmevon100Lirezu erzielen.Im
Ganzensollenauf derGesammtheitder italienischenBahnen
jährlich51 MillionenLireZuschußaufdieFieberstreckenver
ausgabtwerden.DieVerwaltungen' denBeamtenaufFieberstationengewisseZulagennachMaßgabevonvierZonen,

in welchedieselbenihrerUngesundheitnacheingetheiltsind,
sowie in'' die sichnachdenJahreszeitenrichten.Auchverabreichensi

e

denniederenBeamtendie erforderlichen
Medikamenteunentgeltlich.Die römischenEisenbahnen,deren
GebietsichvonFlorenzbis Neapelerstreckt,zählen in der
erstenZone19, in derzweiten12, in derdritten19und in

dervierten,der"ä" 35Fieberstationen.Die Strecke
Rom-Florenzvon316Kilometerdurchläuft19543sKilometer,
alsoüber61ProzentFieberzone,Rom-Neapelhatauf260Kilo
meter16834sKilometer,alsoüber64,2ProzentFieberzone,
undPisa-Romauf344Kilometer29650Kilometer,alsoüber
86ProzentFieberzoneunddavonentfallen256953Kilometer,
alsoüber74 ProzentderganzenStrecke,auf die gefährliche
vierteZone!IchführedießnuralsBeispielan,theilsweil e

s

genügt,eineallgemeineIdee zu geben,theilsweil mirdas
Materialfür die nord-undjüditalienischenBahnennicht in

gleicherWeise zu Gebotesteht.
Man kannnicht' daßdasLandsichgegendieseunheilvollenZuständegleichgültigverhalte.Eine ganzeAnzahl

vonKommissionensitzen,umdieZustände zu studieren.Die
Regierunghat einenausgedehntenEntwurfzur Entjumpfung
desAgroRomanoausgearbeitet,einebekanntlichaufAnregung
Garibaldi"sbereitsimPrinzipbeschlosseneSache.In neuester
ZeithatderobenerwähnteSenatorForelli einenumfaffenden
Plan zur BekämpfungderMalaria vorgelegt.Er will die
allzutheureundzugleichnutzlosbezahlteDampfkraft in den
DienstderBodenverbesserungstellen,undder ausgezeichnete
Mannwird e

s ' an Anstrengungnichtfehlen' seineVorschlägezurAnnahme zu bringen.(DieseEntwürfesind
seitdemGesetzgeworden.)AberbisdahinwirddasFiebernoch
mancheOpferverlangen;denn e

s
is
t

einecharakteristischeEigen
schaftderitalienischenRegierung,daß si

e

vomStudierennicht
Zll ' kommt,undderKammern,daßihnendiehohePolitik, dieInterpellationunddasParteigezänkewenigZeit

zu nützlicherArbeitübriglassen.
Einstweilenlassenwir uns jedochdie Freude a

n

dem
schönenLandenichtvergällen.Wergesund is

t

undvernünftig
lebt,wirdsichauch in denmindergünstigenOrtenseinerGe
undheiterfreuenkönnen.Natürlichwirdman in derheißesten
JahreszeitdiefiebergeschwängertenNiederungenmit demGe
birgevertauschen,wennschonunseineprivilegierteNatur,wie
Moltke,versichert,daß e

r

imJuli undAugusttagelang in der
glühendstenSonnenhitzemitVermessungsarbeitenin derrömi
ichenCampagna' habe,ohneirgendeinennachtheiligenEinflußauf seineGesundheit zu verspüren.Dagegenwerden
wir wohlthun,dievernünftige“: derHeimatbeizubehalten,uns zu erwärmen,wennwir kalthaben.In diesem
PunktesinddieItalienermerkwürdigeLeute.Da diekalten
Tagenichtlangeandauern, so nehmen si

e

dieselbenwieeine
Schickunghin, dermansichfügenmüsse.Sich dagegenzu

wehren,sind s
ie

theils zu faul,theilswerden si
e

durch''
Vorurtheiledaranverhindert.Sie haltendas Heizender
Wohnraume,ja selbst d

ie

direkteErwärmungdesKörpersdurch
dieSonnefür schädlich.EineDamemeinerBekanntschaftin

MailandentließeinKindermädchen,weil si
e

das Kind (im
März)aufdersonnigenStraßenseitespazierengetragen.Ein
Sprüchwortsagtdort,daßnurdieCaniund d

ie Inglesi, d
.
h
.

d
ie

HundeunddieEngländer in derSonnegehen.InGenua
fand ic

h
in sehrkaltenJanuartagen in allenComptoirenund

AmtsstubenriesigeKälte,und ' meineFrageandenBankier

v
. S. & C., wieseineLeute in dieseneisigenMarmorräumen

arbeitenkönnten,erwiederte e
r, ' es ganzvon ihnenab

hänge,dievorhandeneCentralheizungin Thätigkeit zu setzen,
aber si

e

wollten e
s

nicht.Ein andererHerr entschuldigtesi
ch

beimir,daß e
r

Feuer im Kaminhabe,derArzthabe e
s

aus
drücklichwegenseinesHalsleidensangeordnet.In Florenz
saßendieCustoden im MuseoSan MarcovorKältezitternd
undsichdieHände a

n

elendenWärmepfannenwärmend.Auf
meineFrage, warum si

e

sichnichtaufdiegegenüberstehende,
vonderSonnevoll beschieneneBank setzten,antwortetens

ie
,

daswürdeschädlichsein!

DieseWärmepfannen(scaldini)finddasEinzige,was si
e

sichgönnen;diedadurchentstehendenFrostballen(geloni), a
n

denen si
e
.

Alle leiden,namentlichdie Damenderhöheren
Stände,nehmen si

e

mit in denKauf.
WoraufberuhtdießeigenthümlicheVorurtheil,aufFaul

heit oderauf Sparsamkeit?SonderbareSchwärmer,diese
Italiener!AuchdashochbesteuerteSalzhalten si

e

für schädlich
undkochenbeinahe ' ohnedieß: Gewürz.J s einmal! ' genwir getrostunsereräucht nach„Italien.
Aberlebenwir vernünftig;vermeidenwir,wo e

s angeht,
dieFiebergegendenim Hochsommer,heizenwir im Winter
tüchtigein,' wir imFrühjahrdieSonneaufundeffenwirSalz nachBelieben!

- FFE
Titeratur.

– EigenartigeTalentehatdiedeutscheLiteratur in Fülle,
abergeradedieoriginellstenleistennichtvielErquickliches.RichardVoß,
derzuDenengehört,welcheihreeigenenWegegehen,hatsichjetzt
fastvölligzujenerKlarheitundHarmoniedesSchaffensdurchgearbeitet,
daßmaneineSchöpfungenungetrübtgenießenkann.DasneuesteWerk
diesesAutors:„RömischeDorfgeschichten“(Frankfurt,Könitzer),darfals
einehervorragendeLeistungunsererNovellistikbetrachtetwerden.Vor
AllemkenntVoßdasLebendesrömischenLandvolkesso intimwiekein
zweiterdeutscherAutor,unddannkann e

r
e
s

schildernso scharf,naiv,
plastischundfarbig,mitdemspeziellenTalent,das e

r

fürdieCharak
teristikursprünglicherNaturenbesitzt,wienurwenigeAutorender
Weltliteratur;freilichstehtdieserBegabungeinHangzumPhantasti
schen,zuseltsamenEinfällenentgegen,derVoßvielfachhinderlichwird.
VondiesenrömischenDorfgeschichtenerscheintunsdiebedeutendste
„MariaBotti“,einseltsamesProblemeinesmodernrömischenFrauen
charakters,derwahrhaftgenialdargestelltist;ferner„DieIkariden“,
dieGeschichtezweierfeindlichenBrüder,dieaufdenödenPonzainseln
hausen,mitmärchenartigemSchluß,unddanndieantikeNovelle„Das
Venusopfer“,dieeinzigfreundlichein demstattlichenBande.Ueber
denSchlußderNovellenwirdderLeserhieunddamitdemAutor
rechten.DieSchilderungvonLandundLeutenaberwirdbeiallenbe
wunderndeAnerkennungerfahren.– Die russischenDichterhaben in derdeutschenKritikstets
einebesonderswohlwollendeAnerkennunggefunden,mitkeinemaberhat
mansichbeiunslebhafterbeschäftigt,alsmitTurgeniew,so wenig e

r
unsDeutschenfreundlichgesinntwarundobgleiche

r

unsnamentlich
nachdemdeutsch-französischenKriegeunhöflichdenRückengewandt.Aber
wirdürfene

s

mitStolzsagen,daßwireinenAutornichtnachSym
pathieenundAntipathieen,sondernnacheinemliterarischenWerthebe
handeln.DavonzeugtauchdietrefflicheliterarischeStudie:„Iwan
Turgeniew“vonEugenZabel(Leipzig, O

.

Wigand).Ganzabgesehendavon,daß si
e

mitdeutscherGründlichkeiteinungemeinvollständiges
Lebens-undCharakterbilddesDichtersgibt,geht si

e

mitderäußersten
Objektivitätin dieEigenartigkeitseinerDichtungenein,zergliedertdiese
bis in dieeinzelnstenDetails,hebtjedenfeinenZug in derKomposition
wie in derDarstellunghervorundläßt so einGesammtbildvoruns
erstehen,wiewir e

s

nurvonwenigenPoetenbesitzen.Nichts is
t

über
gangen,auchdiezerstreutenSkizzensindeingehendbehandelt,in der
richtigenErkenntniß,daßgeradein diesenSkizzeneineHauptstärkedes
SchriftstellersTurgeniewlag. Interessantis

t

namentlichauch,wie e
r

denDichterselbstzuWortekommenläßt,wie e
r

unsdurchdieAuszüge
ausseinenWerkenihn in seinerganzenEigenthümlichkeitzu zeigen
versteht.WirdürfendasBuchgeradezualseineliterarhistorischePerle
bezeichnen.– Die „Aphorismen“vonMarieEbner-Eschenbach(Berlin,
F. Ebhardt)habenbeiihremerstenErscheinenverdientesAufsehenge
macht.Es tratunseindurchausoriginellerGeist– einstarkerGeist,
gepaartmitfeinem,tiefempfindendemGefühleentgegen,dessenGedanken
überalldenblitzendenScheindesUeberraschendenmitdemdauernden,
nachhaltigenGefühldesWahren,durchErfahrungreichlichBestätigten
erwecken.So is

t
e
s

dennkeinWunder,daßdashübscheBuch so rasch
einezweiteAuflageerlebenkonnte,diedieVerfasserinmiteinemvierten
HundertbereicherthatundderVerlegerdurcheineAusstattungimmo
dernenRenaissancegeschmackehrte.SinnigenFrauenwirddasBuch
vieleFreudemachen,denkendeMänneranziehendanregen.– „SprachgebrauchundSprachtüchtigkeitimDeutschen“von

K
.

G.Andresen(Heilbronn,Henninger)habenwirbeiseinemerstenEr
scheinenalseinganztrefflichesHandbuch,sich in allenwichtigenFragen

zu orientieren,empfohlen.WirwiederholendieseEmpfehlungjetzt,da
diedritteAuflageerscheinenkann,wasdenBeweisderpraktischenBrauch
barkeitdesBuchesambestenliefert.ManwirdsichjedenTagselbst
davonüberzeugenkönnen,wennmandasBuch in seineBibliothekstellt,
undbaldwird e
s

sichalsganzunentbehrlicherweisen.Dabei is
t

das
BuchdurchdiereichenKollektaneenvonSprachwidrigkeitenüberdießganz
unterhaltend,so daß e
s

sichauchlesen,nichtzumNachschlagenalleinbe
nützenläßt.Für letzteresdienteinumfaffendesRegister.– DieGesellschaftfürvervielfältigendeKunst inWien,welche
sichdurchihreKunstblätterbereitsein so großesVerdienstumdieVer
breitungderWerkederKünstlererworben,hatimSommerv

. J. eine
internationaleAusstellungdergraphischenKunst in Wienveranstaltet
unddieErinnerungandiesedurcheinenillustriertenKatalogfestzuhalten
gesucht,derunserevolleAufmerksamkeitdurchdasvielfacheInteresse
verdient,das e

r

denweitestenKreisenbietet.DieEinleitungführtuns

in dasSchaffendergraphischenKünsteeinundnunwerdendieeinzelnen
Zweigederselbenin ihrergeschichtlichenEntwicklungundaufihrem
gegenwärtigenStandpunktgeschildert,dieimmervoneinerReihemit
dergrößtenSorgfaltausgeführterArbeitenaufdemGebietederselben

in meisterhaftgedrucktenBlätternbegleitetsind, so daßwirdurchdas
eineBuchanschaulichjedenZweigderpraktischenKunstkennenlernen.
DieserinstruktiveNutzendesBuches is

t

nichthochgenuganzuschlagen.
Holzschnitt,Kupferstich,Stahlstich,Punzierung,Roulette-Manier,Schwarz
kunst,Aquatinta,Galvanographie,Guillochirung,Radirnng,Xylographie,
Lithographie,Heliographie,Hochätzung,Lichtdruck,Photolithographie,
Pantographietretenuns in lauterMusterblätternvorAugen,und so

bildetdasWerkgleichsameineMustersammlungzujederKunstgeschichte,
jederAesthetikaufdemGebietedervervielfältigendenKünste,ganzab
gesehenvondemWerthedessehrsorgfältiggearbeitetenKatalogs.– EinguterBrauchist's,sichGedenktagefestzuhaltenunddie
Ereigniffein derFamilie,imeigenenLebenaufzuzeichnen.Einhübsches
Buch in eleganterFormgibtdazuGelegenheit:der„Herzenskalender“
(Leipzig,C.A. Koch)heißendieGedenkblätter,welcheHeleneStöckl
herausgegebenunddie, zu jedemTageeinenSpruchalsMottogebend,
fürdasEintragenreichlichRaumbietenund so einechtesHaus-und

Familienbuchzu werdenversprechen,wennunseinefreundlicheHandjedesJahrzuWeihnachtendaseleganteBuchschenkt.

– KarlZettel,derdurcheinEdelweißsichalseinglücklicher
SammlerausdenSchätzenderPoesieerwiesen,hateinneuespoetisches
GeschenkbuchfürdieFestzeitunterdemTitel:„IchdenkeDein“(Stutt
gart,Greiner)zusammengestellt,dassichdurchdiegeschmackvolleWahl
ausälterenundneuerenPoetenunddurchdiehübschenIllustrationen
vontüchtigenMeisterndiesesFachesrascheinenbeliebtenNamenmachen
wird.Wir finden in demelegantenBucheall'unsereLieblinge,und
wasunsneuist,werdenwirbaldauswendigwissen.Durchdieelegante
innereundäußereAusstattungeignetsichdasschöneBuchfürjeden
GabentischundwirdnamentlichderjungenBrauteinwillkommenes
GedenkbuchderglücklichstenTageihresLebenswerden.– Für eingroßesPublikumdürfteDr.H. A. Köstlin’s„Ge.
schichtederMusikimUmriß“(Freiburgi. B. undTübingen,Mohr)
Intereffehabendurchdiegedrängte,knappe,geistvolleArt,mitwelcher
derAutorversteht,MusikepochenundKomponistenzu zeichnen;auch
findenwir in diesemWerkeinelobenswertheUnparteilichkeitundVor
urtheilslosigkeitderWerthschätzungderverschiedenenMusikrichtungen,
wassicheigentlichbeieinerGeschichtederMusikvonselbstverstehen
sollte,in Wahrheitjedochziemlichseltengefundenwird.DieserUmriß
erstrecktsichvonderMusikderHebräerbis aufunsereTage.Das
Riesenmaterialis

t

sorgfältiggesichtetundmitgroßerKlarheitgruppiert,
derStyl sachlichunddochgeistbelebt,UeberschwenglichkeitimLob,ab
sprechendeUrtheilefindensichnirgends,derAutorhälteineweise
MitteundgewinntdeshalbdasVertrauenderLeser,dieseinerDar
stellungmitNutzenundIntereffefolgenwerden.– PostfestumerscheinenjedesJahrnocheineReihevonJugend,
schriftenaufunseremBüchertisch.Wirwollennichtverfehlen,fi

e
.

Denen
an’sHerz zu legen,welchenocheinGeschenkzu gebenhabenoderaus
demFonds,dersich in denFesttagenangesammelt,einBuchkaufen
wollen.AusdemVerlagvonGustavWeise,dessenBilderbogensich
nebendenenderFliegendenBlätterGeltungzu verschaffengewußt,liegen
zweiKinderbücherfüreinjugendlichesAlteraufprächtigemPapiermit
buntenBildernundheiterenVersenvonS. v

.Adelungvor:„Maikäfer
aufReisen“,„PeterundderPavian“,beide in einemBande,und
„Cora'sBilderbuch“vonderselbenVerfafferin.DieVersefindleichtver
ständlichundprägensichraschdemGedächtniffeein.EmmyRhoden
bringtzweiErzählungenin prächtigerAusstattung,mitgroßgedrucktem
TextundfarbenprächtigenBildern,anwelchendieKinderihrehelle
Freudehabenwerden:„LenchenBraun“fürKindervon10–12,„Das
Musikantenkind“fürsolchevon11–14Jahren.BeideBücherfindaber
nichtbloßprächtigvonaußen,sondernbietendemjugendlichenAlter
eineherz-undgeistbildendeLektüre.– Trewendt'sVolkskalender(Breslau,E.Trewendt)feiert in

diesemJahreein40jährigesJubiläum,Beweisgenugfür eineBeliebt
heit,undwennwirnochhinzufügen,daß e

r

sichrechtfrischerhaltenund
auchdießmalmitvorzüglichenBeiträgenbedachtworden,daßnamentlich
diepraktischeSeitenebenderunterhaltendenvollaufzurGeltungkommt,
daßendlichdieBildersauberundansprechendsind, so is

t

genugzurEmpfehlunggesagt,die e
r

vollaufverdient.Auchderbescheidenere
„Hauskalender“desgleichenVerlagsbringtmanchesAnsprechende,na
mentlichPatriotische,undfürdasHausmanch'gutesMittelnebendem
Kalendariumundwird in seinem37.Jahrgangnichtminderwil
kommensein.

– DieAdministrationderWienerKrippegibtjedesJahrzum
BestendieserAnstalteneinen„Krippenkalender“heraus,dereinvollstän
digesHandbuchallesKalendarischen,eineHof-undStaatsstatistik,na
mentlichaberaucheineZusammenstellungallesdefen,wasderOester
reicherzu wissenbrauchenkönnte,in sichschließt.EinNachschlagebuch
miteinemWort,wieman e

s

sichfürdastäglicheLebennichtreicher,
nichtpraktischerdenkenkann.Es is

t

keinbestimmterPreisfürdasBuch
festgesetzt,je mehr,je besserfürdiesewohlthätigenAnstalten;dasBuch
verdientdiewärmsteEmpfehlung.

Musik.

– Dasdritte(Wüllner'sche)Abonnementskonzertin derPhil.
harmoniezuBerlinbrachtealsNeuheitenM.Moszkowski's,vonSauret
eingeführtesViolinkonzertundRaff'sseithernochungedruckteSuite in

italienischerWeise.DasMoszkowski'scheWerk,nächstdersinfonischen
Dichtung„Jeanned'Arc“daseinzigegrößerebekanntedesKomponisten,
leidetuntereinerermüdendenEinförmigkeitin derGrundstimmung
VonseinendreiSätzenhatdererste,einunterMendelssohn'schemEin
flußstehendesAllegrocommodo,ammeistenzugesagt.DasAndante

is
t

voneinerSüßigkeit,dieleideraufdieDauer in Süßlichkeitaus-

artet.DasFinale(Vivace)bringteineArtvonSchneeflockentanz,der
zwardaslockereHandgelenkdesVirtuosen,wenigerjedochdieErfin
dungskraftdesKomponistenbewundernläßt.ImUebrigenis

t

dasWerk,
dervornehmen,geschmackvollenEigenartseinesVerfaffersentsprechend,
vonExcentrizitätenundBizarrerieenfastdurchgängigfreiundbietet
demVirtuoseneinedankbareAufgabe.Raff’sitalienischeSuiteführt
dieWerkzahl160und is

t

jetzt 1
2

Jahrealt; si
e

weist in technischer
BeziehungalleVorzügedesleichtundsichergestaltendenKomponisten,
imAllgemeinenjedochnureineDurchschnittsphysiognomieauf;am e

r

freulichstengebensichvondenfünfSätzendiedreiMittelsätze,einesehr
stimmungsvolle,in süßenWohllautgetränkteBarcarole,einIntermezzo,

in demallerleiKarnevalsmaskenihrtollesSpieltreiben,undeinNot
turno,dessenfeineundgeschmackvolleMelodiedurchdieeinzelnenInstru
mentetrefflichzurGeltunggelangt.DieeinleitendeOuvertüreis

t
herz

lichunbedeutend,dieabschließendeTarantellaeineffektvollesOrchesterstück.– DerSeyffart'scheGesangvereinin Berlinvermitteltedie
BekanntschaftmitNielsW.Gade'sneuestemChorwerk„Psyche“,in dem
ErosdermythologischeLohengrin,diedasFrageverbotübertretende
„Psyche“dieantikeElsaverkörpert.DerKomponistjagtblutwenig
Neues.DasWerkgehört zu jenerindifferentenMusik,diemange
laffenenMuthesanhört,und, d

a
si
e

wohlklingend,bequemfürdieSing
stimmenundfastdurchgängigformellabgerundetist,freundlichübersich
ergehenläßt.– Dieneue,nochungedruckteDritteSymphonievonJohannes
Brahms,diezumerstenMalvondenPhilharmonikerninWiengespielt
wurde,fandeinebegeisterteAufnahme.DerersteSatzwarvonzün
denderWirkung.DerzweiteSatz,eineArtAndanteconmoto,sehr
zierlichundausdrucksvoll,interessierteimVergleichmitdemgroßan
gelegtenerstenSatzeweniger;destogrößernErfolgerrangderdritte
Satz,eineArt langsamenScherzo-Intermezzos.Nachdemlebhaften
Schlußsatze,derganzeigenthümlichstimmungsvoll,leiseundsanftaus
klingt,fandenlebhafteHervorrufestatt.Brahmshatbishernochkein
Wertgeschrieben,das so bezauberndeKontrastein derInstrumentation
aufzuweisenhätte,wiedieseSymphonie.EswerdendieintimstenGe
heimniffederinstrumentalenTechnikdarinausgeplaudert.Gedrungen

in derForm,durchsichtigimDetail,plastischin denHauptmotivenund
genial in derModulation,stehtdieDritteSymphoniekeinemderbesten
WerkevonBrahmsnach,und in derihmganzeigenenKunstderfreiesten
KombinationverschiedenerTaktartenundRhythmenweist si

e

denVorzug
auf,ihreWirkungnichtaufKostenderVerständlichkeitzu erreichen.– KonzertmeisterGustavHolländerhatim zweitenAbonne
mentskonzertdesDüsseldorferMusikvereinsmiteinemViolinkonzertin

G-mollvonS. d
e Lange,daszurZeitnochManuskriptist,einenbe

merkenswerthenErfolgerrungen.Es bestehtausdreiSätzen,einem
Allegro,einemAdagio,dasalsZwischensatzwiederumeinAllegro,eine
ArtZigeunermusik,bringt,undeinemFinale.BreitemelodischeMotive
bildeneinegesundeUnterlage.DieTechnikderVioline is

t

reichlichbe
dacht,ebensoaberauchderKantileneeinehervorragendeAufmerksamkeit
geschenkt.

– DerdritteMusikabendderPhilharmonischenGesellschaftin

HamburgbegannmiteinerOuvertüre(F-dur)fürgroßesOrchestervon
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EduardMarren,demLehrerJohannesBrahms'.DasWerkbekundet
einegewandte,meisterlicheHandundgehörtzu jenerArt eklektischer
TonstückevonnichteigenartigerErfindung,welche,fertigundfeinim
Aufbau,auchdenEingeweihtenerfreuen. - -
dieKurzphrasigkeitderMotiveaufundderenZersplitterungin ganz
winzigeGliederungen.GegendasEnde,in derCodabildungderOuver
türe,schwangsichdieMusikzuhöheremsinnlichemGlanzundzuleiden
schaftlicheremseelischemLebenempor,diePhrasierungwurdebreiterund
mächtiger,dasOrchesterklangvollerunddurchdieseVorzügewurdeein
Abschlußerlangt,derzumErfolgewesentlichbeitrug.– DerKomponistMartinRoederbrachtein derPhilharmonie
zuBerlinuntereigenerLeitungzweiseinerneuestenWerkezurDar
stellung.Die finfonischeDichtung„Azorenfahrt“,welchedemKönig
DomLuizvonPortugalzugeeignetis

t

undihreEntstehungeinerstür
mischenUeberfahrtvonLissabonnachdenazorischenInselnverdankt,
stelltesichalseinreichinstrumentiertesOrchesterstückdar,dessenProgramm
freilichdiePhantasiedesHörersbeansprucht.VermagdasOrchester
auchwohleinUnwetterdarzustellen,so sind„Küstenficht“und„Bald
amZiel“musikalischzu gebennichtgutmöglich.DasganzeStück
leidetdennauch a

n

demMosaikartigen,auswelchemnureinbiederesMarschthema,daswiederholterklingt,hervortritt.DasMysterium
„MariaMagdalena“in dreiAbtheilungen(1.AmTiberiasee;2

.

Fest

im HauseSimon’sdesPharisäersvonBethanien;3
.

AufdemGol
gatha)is

t

eineMischungvonWeltlichemundGeistlichem,alsoohneein
heitlichenStyl,vorAllemaber,wieFerdinandGumpertmeint,viel zugedehnt,namentlichimOrchestervonermüdenderRedseligkeit;jedesein
zelneStückwirddurcheinVorspieleingeführt,miteinemNachspielge
schlossen.SämmtlichePersonenfingenin demselbensalbungsvollenTon
ohnedramatischesLeben.DasAnsprechendstedesWerkesfindetsich in
denChören,dieallerdingsoft,wiegleichdererste:„Heil'gerFriede“,
sehropernhaftgehaltensind.

Bühne.

– AmBurgtheaterin Wienistjetztim älterenRepertoire
eineregeBewegungdurchdieNeubesetzungeinergroßenAnzahljugend
lichweiblicherRollen.DieEngagementsvonFrauSchrattundFrl.

HartmannhabendenAnlaßdazugegeben.So hatFrl. Hohenfelsin

dieserWochezumerstenMaledieDameKoboldfürHartmanngespielt,
Frl.WesselyunlängstimMarquisvonVillmerdiefrühervonFrl.
HeesedaringegebeneRolle.Außerdemnehmendie inWien so beliebten
MatinéeszuwohlthätigenZweckendasInteressedesPublikumssehr in

Anspruch.Dieam9.DezemberimTheateranderWienveranstaltete,

in derThümigundGirardi in einemkleinenGelegenheitsstückzusammen
auftratenundFrauBuska,einehemaligerLieblingdesBurgtheaters,
mitwirkte,hatteeinErträgnißvon3000Gulden.Keingeringereshat
die im Stadttheatermit Frau WolterundKraftel
„Medea“geliefert.AndieserBühnehatderCylusderAnzengruber
schenStückemitdem„Meineidbauer“seineFortsetzunggefunden.Die
TitelrollewurdevorzüglichvonTyroltgespielt.AuchamStadttheater,
dasjetztdesSonntagsbeidenNachmittagsvorstellungenklassischeStücke,
„MinnavonBarnhelm“,„KabaleundLiebe“,den„Kaufmannvon
Venedig“c. mitVorliebezu gebenbeginnt,stehenzahlreicheGastspiele
zurKompletierungdesPersonalsin Aussicht.WitteistdemStadttheater
aufsechsweitereJahregewonnen,einSchauspieler,denwirunsam
Burgtheaternichtwürdenentgehenlaffen. v

.

Schönthan'sThätigkeit
alsartistischerDirektormachtsichbereitsvielfachin rechtvortheilhafter
Weisebemerkbar.AuchdieAussichtaufeineSoubretteerstenRanges

is
t

fürWienvorhanden.DaFrauBlahamitihrerBewerbungum
dieDirektiondesungarischenVolkstheatersin Pestnichtreüssierte,so soll

si
e

denEntschlußgefaßthaben,ihreHeimatmitWienzuvertauschen.
EinGastspielaufdemTheateranderWien is

t

bereitsabgeschloffen;
einEngagementwirdwahrscheinlichdarauffolgen.– Das neuestefünfaktigeSchauspielvonGustav v. Moser:
„Edith“,dasamLobetheaterin BreslaueinendurchschlagendenErfolg
hatte,istunterderMitwirkungunseresMitarbeitersMoritz v

.

Reichen
bachentstanden.– „Marianne“,dasneuesteSchauspielvonPaulLindau, ist

vondenSozietärendesDeutschenTheatersin BerlinzurAufführung
angenommenworden.– DieOper„Lakmé“vonLeoDelibesgingzumerstenMal

in DeutschlandimStadttheaterzuFrankfurta
.

M. mitgroßemErfolg

in Szene.DieUebersetzungdesTextesvonE. GondinetundP.Gille,
welchevonFerdinandGumbertherstammt,is

t
in gewandtenundflüssigen

Versenabgefaßt,wenn si
e

auchnichtfreivonmancherleiBanalitäten
undGezwungenheitendesAusdrucksist. Mit seinemjüngstenWerke
hatderKomponistin dieBahnenjenerKunstgattungeingelenkt,dievon
Grétrybegründet,vonIjouardundBoieldieuweiterentwickelt,durch
AuberihrenHöhepunkterreichthatundbeiAdam,Thomasu

.

A. immer
nochzu hübschenJohannistriebenausschlägt.„Lakmé“istganzeine
jenerKonversationsopern,derenAufbaueinerbreitenEntfaltungdes
lyrischenElementsRaumgibt,währenddiesehreinfacheHandlungin

rezitativisch-deklamatorischerWeisedargelegtwird, in derArt, daß„ge-
jungenwird,umzusprechen“,wieGrétryjagte.DenInhaltbildet
dastragischeSchicksalderBrahmanentochterLakmé,die in zärtlicher
LiebezueinemenglischenOffiziererglüht,vondiesemaberverlaffenwird
undnunfreiwilligdenTodsucht.DiedreiAktederOpersinddurch
ausnichtüberreichanHandlungundnamentlichderletztebestehteigent
lichnurauseinemlangenLiebesduett.Es entfaltetsichindessenein so

lebhaftbewegtesszenischesBildvordenAugendesZuschauers,daßdie
Spannungstetsregeerhaltenwird.DieMusik.Delibes"zeichnetsich
durchoriginelleErfindungunddurchespritvolle,oftüberraschendeund
immerinteressierendeBehandlungdergesanglichenMotive,sowiedurch
eine so reicheFüllederglücklichstenundnieunkünstlerischenEffekteder
Instrumentationaus,daßmanübereinzelneleichteAnlehnungenan
Auber,MeyerbeerundBizetgernhinweghört.DieursprünglicheFrische,
dieprickelndeVerveundreicheMelodieenfülledieserMusikläßt si

e

fast
prädestinierterscheinen,anZugkraftundandauerndemErfolgeunmittel
barnebenBizet's„Carmen“zutreten.– Im Stadttheaterzu BreslauhatderHamburgerTenor
H.BötelmitebensodurchschlagendemundaußerordentlichemErfolgde
bütiert,wie in seinerVaterstadt,undgleichamerstenGastspielabendals
ManricodasPublikumzuenthusiastischenOvationenhingeriffen.Die
PresseschloßsichdiesemUrtheileinstimmiga

n

undbezeichnetBötel's
Stimmealseinederherrlichsten,dieman je gehört.– DasVaudevilletheaterin ParisgabzumerstenMal: „Les
Rois e

n exil“,Schauspielin fünfAktenundsiebenBildernvonAlphonse
DaudetundPaulDelairnachdenbekanntengleichnamigenRomandes
Ersteren.DieVoraussichtallerTheaterfreunde,daßderselbekeinbühnen
fähigesStückzuliefernimStandewäre,hatsichnochüberErwarten
bewährt;aber o

b

derMißerfolgein so vollständiger,dasFiaskoein so

furchtbaresist,wiederLärmimSaaledesVaudevilleamerstenAbend
unddasJubelgeschreigewisserBoulevardblätteramandernTagkönn
tenvermuthenlaffen,daswirderstdienächsteZeitlehren.– DasThéâtre-Françaisin Parisgabvom 1.September1882
biszum31.Oktober188327Stückedesaltenund42desmodernen
Repertoire.WährenddieserZeitgelangten6 neueStücke, zu welchen
auch«LeRois'amuse»vonVictorHugozählt,imGanzen14neue
Atte,zurAufführung.DieTruppedesTheatre-Françaisumfaßt 2

5

Sociétairesund32Pensionnaires.DervolleAntheileinesSociétaire
anderEinnahme– aufdiesenhabennurGot,Delaunay,Maubant,
derältereCoquelin,Febvre,Mounet-Sully,ThironundWorms,sowie
MadeleineBrohanunddieJouaffainAnspruch,währenddieübrigen
Societairesvon10bis 4Zwölftelbeziehen–beträgtfürdasverflossene
Jahr so vielwie1880,nämlich30000Fr., 10000Fr. weniger,als
1881und1882.Im Jahre1872beziffertee
r

sichauf16.000,1873

AlsbesondereEigenheitfiel

stattfindende

auf15.000unddann in immersteigendemVerhältnißbis1879auf
24,000Fr. DasAusstellungsjahr1878ergabausnahmsweise42000Fr.
Weitwenigergünstigis

t

diematerielleLagedesgleichdenersterenvom
Staatesubventionierten„zweitenThéâtre-Français“,desOdéon.Die
Jahreseinnahmenbetrugen,dieSubventionvon100000Fr. mitein
gerechnet,475.000Fr.,dieAusgaben565000Fr. Esgabvom 5

.Sep
tember1882biszum31.Mai 1883neunneueStückevon25Akten,
darunter„Formosa“vonVacquerieund„Amrha“vonGrangeneuve.
AußerdengewöhnlichenVorstellungenbotdasOdéondemschaulustigen
Publikum35AbendezuherabgesetztenPreisenund26«Matinéespopu
laires».DieAusstattungdes„Cromwell“vonVictorHugounddie
GagendernichtzumHausegehörigenKünstler,welchefürdiesesDrama
gewonnenwerdenmußten,werdendasnächsteJahresbudgetmit195000
Frankenbelasten.– DieEinnahmenderGroßenOper in Parisbeliefensichim
Jahr1882–1883auf3,066348Fr. 77Cent.,101,189Fr. 86Cent.
wenigeralsimVorjahre.DerDirektorderOperhatdieVerpflichtung
übernommen,alljährlicheinMinimumvonsechsneuenAkten,vondenen
mindestensvierderOperangehörenmüssen,aufführenzulassen.Vau
corbeilkamderselbennach,indeme

r

denfünfaktigen„HenriVIII“ von
Saint-SaënsgabundnochvorEndedesJahres1883dasdreiaktige
Ballet„Farandole“vonThéodoreDuboisaufdieBühnebringenwird.
In denneunJahrendesBestehensderneuenOpersind28neueWerke
zurAufführunggelangt,15aufStaatskostenfür dieSummevon
2526031Fr., 6 aufKostenderDirektionHalanzierfürdieSumme
von1,086775Fr. und 7 aufKostenderDirektionVaucorbeilfürdie
Summevon1,029357Fr.–BeidemneuenBalletderPariserGroßenOper:„Faran
dole“,versprichtmansichnamentlichvoneinemelektrischenKniffeinen
„glänzenden“Erfolg.Ein russischerElektrikerNamensSkriwanowhat
fürdasBalleteinegroßeAnzahlvonAkkumulatorenangefertigt,die
nichthöhersindalsetwaeinPastillenschächtelchen.DieserAkkumulator
Skriwanowliefertfür vierStundenein elektrischesLichtvonder
StärkezweierCarcellampen.JedederTänzerinnenwirdnun in ihren
FlitterröckcheneinensolchenAkkumulatortragen,dessenDrähtesichin

denKopfschmuckderJüngerinTerpsichore'sverlieren.In einemgegebenen
Barsescou,dieAbgabevielerRollenvonFrauGabilonundFrau AugenblickwirdsichdieBühne in vollkommeneDunkelheithüllenund

im selbenMomentsolldannüberdemHaupteinerjedenTänzerineine
elektrischeFlammeaufstrahlen.

Erfindungen.

– Die angewandteElektrizitätslehrehatte in denjüngsten
JahrenFortschrittezuverzeichnen,wiekaumirgendeinanderer::
zweigsolchersichrühmenkann.Allüberallis

t
si
e

dasSchooßkindder

F" geworden.EinLuftrumgenügte,umaufdeneinschlägigenebietenFortschrittehervorzuzaubern,a
n

derenMöglichkeitmannoch
vorwenigenJahrenkaumzudenkenwagte.
Elektrizitäterrungen,mehrensichvonTag zu Tag; si

e

entflammenauf
allenGebietendesDenkensundSchaffenszurBegeisterungfürdiese
herrlicheWissenschaft.Ein literarischesUnternehmen,welchesvornehm
lichdemGroßindustriellen,demGewerbetreibenden,demKommunal
beamten,demArzte,demJugendlehrer,demArchitektenunddemKünstler
dieErrungenschaftendermodernenElektrizitätslehrein gemeinverständ
licherFormuntersteterWahrungwissenschaftlicherTendenzvorAugen
führensoll,verdientdaherdiebesondereBeachtungallerGebildeten.In
demvorunsliegendenerstenQuartaledervondemauferwähntem
GebieterühmlichstbekanntenHofrathDr.Stein in Frankfurta

.

M.
herausgegebenen„ElektrotechnischenRundschau“(Halle,WilhelmKnapp)

is
t

diesemBedürfniffenachmannigfacherRichtunghinRechnungge
tragen.DasbetreffendeBlattbietet in anregenderFormundge
ziertmit vortrefflichenIllustrationeneinereicheFülle belehrender
Unterhaltung.Mit besondererBerücksichtigungderjüngstenErschei
nungengewährtdasBlatteinenumfaffendenEinblick in dasGe
jammtgetriebedermodernenElektrotechnik.Wir wollen e

s

dahernicht: aufdieseszeitgemäßeUnternehmenhiemitaufmerksamzuN(N0)LN.

– Dr.Boudet in Paris hateinenkleinen,merkwürdigenAp
paraterfunden,welcheraufderWienerElektrizitätsausstellungAufsehen
erregte.DieBoudet'schenInstrumentedienen in derElektrochirurgie
zurZerstörungvonGeschwülstenundbestehenausringförmigen,mit
NadelnversehenenElektroden,welchein dieGeschwülsteeingestochen
werden,woraufeinelektrischerStromdurchdieselbengeleitetwird.
DieserStromzersetztdieGeschwulstaufelektrochemischemWege, so daß
dieselbein ihreElementezerfällt,erweichtundallmäligverschwindet.

Industrie und Verkehr.

– DieVorbereitungenzuderimnächstenJahreimKrystall
palastezu LondonstattfindendenInternationalenAusstellungschreiten
rüstigvorwärts.In fastjämmtlichenKulturstaatenwurdenAgentenbe
stellt,undeinegroßeZahlvonAnmeldungenis

t

bereitserfolgt.Die
IndustrieenGroßbritannienswerdensehrvollständigvertretensein.Es
wirdbeabsichtigt,demRiesenpalastenocheinigeAußengebäudezuzufügen.– VonderBedeutung,welchedieZündholzindustriederStadt
Jönköping,vonwelcherdieselbesichüberdieganzeWeltverbreitete,be
sitzt,vermagmansicheinenungefährenBegriffzumachen,wennman
dieQuantitätenHolzkennenlernt,welchein derselbenzumVerbrauch
gelangen.WährenddesletztenSommerssindnichtwenigerdenn20
Dampferund 8 Segelschiffedirekt in Jönköpingangekommen,dieaus-
schließlichmitEspenholz,auswelchemdieZündhölzerhergestelltwerden,
beladenwaren.DieGesammtladungdieserFahrzeugebetrugnahezu
200.000KubikfußundbesaßeinenWerthvonreichlich129.000Kronen.
DergrößteTheildesHolzeswirdausFinnlandundLivlandbezogen.
Außerdemsindnochetwa70–80.000KubikfußEspenholz,vonver
schiedenenOrtenkommend,in Stockholmgelagertworden,umebenfalls
nachJönköpingweiterbefördertzuwerden.– Seit einigerZeitwerdenin ParisImitationenvonGlas,
malereiendurchlithographischenFarbendruckaufeinergelatinösenFolie
hergestellt,welche,aufGlasbefestigtundmiteinemschützendenFirniß
überzogen,dieWirkungechterGlasmalereienvollkommenerreichen.Diese
„Diaphanieen“,welchebedeutendbilligersindalsechteGlasmalereien,
findenschonjetztnichtnur in Paris,sondernauch in Berlin,Dresden
undStuttgartvielfachAnwendungzurDekorationderTreppenhäuser
undKorridore.VonParisauswerdendieGelatinefolienmitImitation
echteralterGlasmalereien,derenOriginalehohenKunstwerthhaben,bis
jetzt in etwa150verschiedenenBlätterngeliefert,unterdenenaucheinige
DessinsvonUntergrundundBordürenzumAusfüllenderumrahmenden
Einfassungensichfinden.– DieunterirdischenKabelhabensichauch in Frankreich,wie
dieß in DeutschlandbereitsseitJahrenfestgestelltist,durchausgutbe
BekanntlichhatDeutschlandzuerstmitHerstellungeinesunter-währt.

irdischenTelegraphennetzesbegonnen.In demZeitraumvon1875bis
zumJahre1880sindimReichspostgebietdiewichtigstenWaffen-,See
undHandelsplätzedurchunterirdischeTelegraphenverbundenworden.
DieGesammtlängederKabelbeträgt5616Kilom.,dieLängederLei
tungen37,933Kilom.DasunterirdischefranzösischeTelegraphennetz,
mitdessenHerstellungimJahre1879begonnenwurde,umfaßtgegen
wärtig2500Kilom.Linienund18.000Kilom.Leitungen.– DerausländischeHandelderVereinigtenStaatenhat,einem
BerichtedesstatistischenBureau in Washingtonzufolge, in demam
30.Juni beendetenFiskaljahreanUmfangdenallervorhergehenden
Jahreübertroffen.DerExportundImporterreichteeinenWerth
von1,547.000.000Dollars.Die AusfuhrüberstiegdieEinfuhrum
100.000.000Dollars,derHandelmitGroßbritannienbeliefsichauf
614.000.000Dollars, d

.
i. 52Proz,derganzenAusfuhrund26Proz.

derEinfuhr.DerHandelmitFrankreichbeliefsichauf150.000.000
Dollars,mitDeutschlandauf123.000.000Dollars,mitWestindienauf

DieSiege,welchedie

121,000.000DollarsundmitKanadaauf91.000.000Dollars.Der
Handel.New-Yorksstelltesichauf857.000.000Dollarsoder551%,Proz.
desGesammthandels.

Denkmäler.

– In CarácaserschieneinDekret,wonachderPräsidentGuz.
mann-Blanco,beseeltvondemWunsche,dieInitiativefür eindemBe
freierSimonBolivaraufderLandengevonPanamazu errichtendes,
grandiosesDenkmalzu ergreifen,verfügt:daßfünfModelleeinessolchen
Denkmalsin der k. Erzgießereizu Münchenin Bronzeangefertigtwer
densollen,wofürdemKünstler30.000M. ausderStaatskassezu zahlen
sind.BezüglichderEinzelheitendesMonumentsis

t

bemerkt,daßdas-

selbeimGanzen18M. hochseinunddas3–4 M. hoheStandbild
Bolivar'saufeinemSchilderscheinensoll,dervonfünffreistehenden,
diefünfbefreitenRepublikendarstellendenFigurengetragenwird.

Gelforben.

– GianbattistaErcolani, ber.italienischerZoologe,64Jahre
alt,am16.November,in Bologna.– Roze,französischerVizeadmiral,einerderbedeutendstenSee
offiziereFrankreichs,71Jahrealt,am27.November,in Paris.– ProfessorDr.SvenNilsson, ber.skandinavischerBotaniker
undEthnolog,96Jahrealt,am30.November,in Stockholm.– CharlesStewart, namh.englischerAfrikaforscher,40Jahrealt,EndeNovember,in London.– KapellmeisterHansWeltner,namh.Komponist,34Jahrealt,
am2. Dezember,in Kaffel.– ThomasKnowles,PräsidentdesbritischenBergbauvereins,
bek.englischerGroßindustrieller,59Jahrealt,am 3

. Dezember,in Darn
hallHallbeiWinsford.– Dr.JuliusFreese,hervorr.Schriftsteller,Begründerderersten
Parlamentskorrespondenz,60Jahrealt,am4. Dezember,in Riesbach.– Dr.JosephBecker,ber.Kennerröm.InschriftenundHistoriker,
Fachschriftsteller,64Jahrealt,am 4

. Dezember,in Frankfurta
.

M.– KommerzienrathWilhelmFriedeberg,ber.Juwelier,68Jahre
alt,am7.Dezember,in Berlin.– Eduardv.Leuchert,einstgefeierterHeldendarstellerdesJoseph
städterTheaters,61Jahrealt,am 8

. Dezember,in Wien.

Himmelserscheinungenim Jahr 1884.
Im Jahr1884werdendreiSonnen-undzweiMondsfinsternisse
stattfinden.In Deutschlandsichtbaris

t

nurdieersteSonnenfinsterniß
unddiezweiteMondsfinsterniß.JenefindetamMorgendes27.März
kurznachSonnenaufgangstatt, is

t
in ihremganzenVerlaufsehrunbe

deutend,dadiegrößteVerfinsterungnur 1
/1

desSonnendurchmessers
beträgt,undistnurimNordenEuropassichtbar.Deutschlandliegt
nahederGrenzederSichtbarkeit,in BerlinbeträgtdieVerfinsterung
nur1/godesSonnendurchmeffers.DiezweiteMondsfinsternißfälltauf
den4.Oktobergegen1
1 Uhr,derErdschattenhateinenanderthalbmal

so großenDurchmesseralsderMond,dieVerfinsterungdauertüber
31/2Stunden.
VonhellerenSternen,biszudritterGrößeeinschließlich,wirdkein
einzigervomMondebedeckt,so daßdieBedeckungin Deutschlandsichtbar
wäre.Am29.FebruarNachmittagswirddieVenusvomMondebedeckt.
DieVenusistAnfangsdesJahrsAbendstern,stehtsehrtiefam

Horizont,steigtdannmehr in dieHöheunderreichtam 1
.

Juni ihren
höchstenGlanz.Im Juli verschwindetsi

e
in denSonnenstrahlenund

wirdimAugustMorgenstern,erreichtam20.AugustihrengrößtenGlanz
alssolcherundbleibtdasganzeJahrnochamMorgenhimmelsichtbar.
Mars is

t

AbendsimSternbilddesLöwenzu suchen,erstimJuni
verläßte

r dasselbe,umsichraschsüdlichzu wenden,undbleibtim
übrigenTheildesJahrsunsichtbar.Jupiter bewegtsichlangsamvon
denZwillingenzumgroßenLöwen.AnfangsamAbendhimmel,ver
schwindete

r

imJuli undAugustundkommtdannamMorgenhimmel
zumVorschein.Saturn bleibtdasganzeJahr imSternbilddes
Stiers in derNähevonAldebaran,undistwieJupiter in denersten
MonatendesJahrsAbends,in denletztenMorgenssichtbar.DerRing

is
t

weitgeöffnet.

Januar 1884.
Wenn e

s

Nachtwird, stehtOrionschonüberdemHorizontim
Osten,überihmAldebaranmitSaturn;um 5UhretwaerscheintJupiter

in denZwillingenundnach6UhrMarsimgroßenLöwen.Zwischen

9 und10UhrentfaltetsichgegenSüdostdieganzePrachtdesSternen
himmels,unterstütztvondendreihellenPlaneten.VenusalsAbend
sternstehtimmernochtief,gehtAnfangsdesMonatsgegen6Uhr,am
Endenach7 Uhrunter.In derNachtvom 8

.

zum 9
.

Januargeht
derMondwiederzwischenSaturnundAldebarandurchwieimDezember.
DiedreiPlanetenMars,Saturn,Jupiterbewegensichalleretro
grad, d

.
h
.

vonlinksnachrechtsunterdenSternen;Mars entfernt
sichvonRegulus,JupiternähertsichdenZwillingen,Saturnentfernt
sich,dochnurwenig,vonAldebaran.
GegenMitteJanuarwirdderKometvon1812dembloßenAuge
sichtbarwerden,im SternbilddesPegasus,beiDunkelwerden,hoch
imSüden.

FFFFFFFFFFFFFFFFF-,WJT-,WJT-,IT-,WJT - - - - A-,WA- --- - -- - - -- -- ( -(4.-H. D • Y * - +++

#
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(RedigiertvonA.Hertefeld.)

Aufgabe MArv.5.

BPatience.
RENan n an un d Fra an.

MannimmtdievierKönigeunddievierDameneinesKartenspielesund
rangiertdieselbens

o
,

daßwennmaneineKarteauflegt,dienächsteunterdas
Päckchensteckt,dienächstewiederauflegtund so fortfährt,sichdievierMariagen
aufdemTischfinden:
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Aufgabe TAr v. 261.
VonNicoloSardotschinTriest.

Schwarz.

| | | | | | | | |Z“ „“- ZF-H2 Z

N - N H. Nz
| | | | | | |

N -

--4Z--- - - -
----------- NK- - %

E G HA B C D E
Weiß.

WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

2 Z-ZZ

Auflösung der Aufgabe Nrv. 256:
Weiß. Schwarz.

1) S. F 5– E3 . . . . . 1) S.G2n.E.3.
2) D.B4– F4+ . . . . 2) K.E5n.F.4+.
3) T.D 6– D4Matt

A)
1) - - - - - - - - - - - 1) L.F 6n.E.7.
2) D.B4– E4+ . . . . 2) K.E5n.E.4.
3) T.D 6– E6Matt.

B)
1) - - - - - - - - - - - 1) S, L.oderB.zieht.
2) T.D 6– C6+ . . . . 2) T.G8n.B8.
3) S.E 3– G4oderS.E7– G6Matt.
(Wenn1)... 1)T.beliebig;2)S.E3–G4oderT.D6–C6Matt)

Schachbriefwechsel.
ZurAufgabeNro.256.
Hofmann'scheProblementhältimHauptspielallerdingsdieIdeedesMatt
derindischenAufgabe,jedochmitvorhergehendemDamenopferundmit
derfeinenModifikation,daßSchwarz,Schachbietend,mattgesetztwird.Es
wäredahereineVerkehrtheit,dieseKompositiondesPlagiatsimIdeenspielzu
zeihen!Wir habenIhreKarteHerrnHofmannzugeschickt.– v.H.inMi
nerenundv.L. inLudwigslust.Auf1)T.D6– D8+folgtK.E5– E6+; dennL.F 6bietetdemK.C3Schach.Eskannalso2)D.B– D6+nichtgeschehen.– P. St.inGenthin.WennWeiß1)S.F–G3,T.G8n.B8;2)T.D6– B6,folgtT.B8– C8+.– S.G.
undJ. B. inNördlingen.SehenSiedennnicht,daßnach1)T.D6
B6+derThurmG8denjchachbietendenL. B8 schlagenkann?
Hrn.H.G.inGera.In Nro.257nach1)S.E4– G5,L. F 1–
G2;2)S. C4–A5hindertL.G2–E4dasMatt.– A.B.inThum,
Gd.undMc.inMemel,L.H.inMünnerstadt,AnfängerinGlogau.
Nro.253R. Bittejedochwegen1)E3– E4früherenSchachbriefwechselzuvergleichen.– P.Fr.in'' Nro.254R.– J.Str.inLangenau.Nro.250–253R.– Sch.in Casjel.Nro.250und255R.– Dr.v.L.
inHoppenbruck.ZumAbdrucknichtgeeignet.– R.Sh.inGörlitz.DieAufgabenwerdengeprüftwerden.− F. Fr.undFreundeinPrag.Nro.250
251und253R.– H.B. in Jemgum.Nro.248–250R.– H.Schr.inHamburg,G.G.(Pastor)in Akviar.Nro.254und255R.– R.R.
undFr.B. inSedziszow.Nro.252und253R.– P.St.inGenthin.
Nro.253–257R. UeberNro.256siehevorher.– E.G.inBasel,Dr.V.
inWolfenbüttelundSchachfreundeinPadua(CaféGagniani).Nro.255R.– OttoCor.inMoskau.Nro.250–254R.– Ed.R.in Osnabrück.
Nro.256und257R.–W.G.inWien.DieGesetzederProblemkomposition
gibtdieEinleitungderersten„SammlungleichtererSchachaufgaben“an,welcheJ.DufresneimVerlagevonPh.ReclaminLeipzigveröffent
lichthat.BeideSammlungenenthaltenmehrals560Aufgaben,undjede
kostetelegantgebunden80Pf.– J.B. inHedewigenkoog.Nro.252und
253R. BittegefälligstkünftigandieRedaktionvon„UeberLandundMeer“,
nichtanI.D.zuadressieren,damitZeitverlustevermiedenwerden.– V.Mieses
inLeipzig.DankendvomInhaltIhresgefälligenSchreibensKenntnißge
nommen.– v.Br.inBerlin. Nro.256R.

Sylb en rät h Tel.
rhe, e

l,

ber,ther,na,ar,ba,don,thold,es,nia.
Vorstehende11Sylbenergeben,richtigzusammengestellt,5Wörter,
undzwar:

1
)

DenNameneineritalienischenInsel.

2
)

EinenMännernamen.

3
)

DenNameneinesBuchesausdemaltenTestament.
4)DenNameneinerStudentenverbindung

5
)

DenNameneinesfranzösischenBühnendichters.
DieAnfangsbuchstabendieserWörterbilden,vonobennachunten
gelesen,denNameneinesberühmtenSchriftstellers,währenddieEnd
buchstabenderselben,in umgekehrterReihenfolgegelesen,deneinesseiner
Werkeergeben.

Ruflösung des Röllelsprungs Mro. 4:
EinschönerSterngehtauf in meinerNacht,
EinStern,dersüßenTrostherniederlacht
UndneuesLebenmirverspricht–
O, lügenicht!

GleichwiedasMeerdemMondentgegenschwillt,
SoflutetmeineSeele,frohundwild,
EmporzudeinemholdenLicht–
O,lügenicht! (H.Heine)

Hrn.H.Mandl in Frankfurta
.

M. Das

Bilderräthel 12.

Auflösung des Bilderräthfels 11:
DieWolkeregnetaufdasFeld,
Wasnütztsie,wennaufsMeer si

e

fällt;
DemFeldentblühenGrünundRosen,
DasdummeMeerfährtfort zu tosen.
-

In der ps
nächsten Nummer

unseresBlattes wird ein

neuer Roman vonGregor Samarow
beginnen,der in hohemGrade sensationellesAufsehen

zu machenverspricht. Zum erstenMale wird jene
heitereWelt, welchedie Poesiedes Lebensmit dem
großenBlick in dieZukunft,dieausgelaffenteLust der
Jugend mit dem ritterlichenStolz der Ehre in so

liebenswürdigerForm verbindet– wir meinendie
Studentenwelt– in denKreis des Romansgezogen.
„Die Sa Toboruffen“,

welche in Heidelbergzu einerZeit großer politischer
Bewegungspielen,habendieseZeit zum wechselvollen,
belebendenHintergrunde,während in der ebensoin
teressantenals pikantenGeschichtedes Romans fich
dieKreiseder höchstenAristokratiedesHofesmitdenen
der studentischenKorps und Verbindungen in so pan
nenderWeisekreuzen,daßmanvonNummer zu Nummer
der von MeisterhandgeführtenVerwicklungbis zur
endlichenLösungmit steigendemIntereffefolgenmuß.
Wir freuenuns, der Lesewelt,insbesondereaberun
serenAbonnenten,eine so brillanteund amüsanteLek
türefür die langenWinterabendebietenzu können.

Die Redaktion.

------- FRESSES

Hrn.K.W. in Ostpreußen.Wirhabenin demvonIhnenberührten
PunktekeineeigenenErfahrungen:in WürttembergsindeineMengesolcher
PrivatanstalteneinzelnerLehrer,aberkeineöffentlichen.
Hrn.W.Besitzer.DasmöchtennochViele.Mittelgibt e

s

keinezur
radikalenVertreibung,dagegenvergehensi

e

mitderZeit– zwischen30und
40– vonselbst.
„AuseinemPfarrhause“.Ihr liebenswürdigerBriefhatunssehrinteressiert,leideraberkönnenwirmomentanIhrenWunschnichterfüllen:die
Gründespäter.Das is

t

allerdingseinverschleiertesBild zu SaisfürunsG.
AlterAbonn.C.V. in M.G. Wir dankenfürIhreinteressanteMittheilung. -

ti Hrn.J. inBerlin. WirhabenIhreAdressefürvorkommendeFälle110tik.
AlterAbonn.H.D.in L. LeiderhabenwirdasGewünschtenirgends
verzeichnetgefunden.

ungarischeOberländerin.„Womanfingt“ is
t

vonSeume.Wenn
Siedie“in-Mädelin'sSchönschreiblehre,Stuttg.,Schweizerbart,gegebenen
VorschriftenundVorbilderpünktlichbeobachtenundeinüben,wird e

s

Ihnen
nichtfehlen. - -

rn.H.Pr. in Hamb.WirhattenkeineVerwendungdafür.
orzellanmalerinLily in Hannover.Nurdurcheinennoch

stärkerenGeruchunddamitkommenSievomRegenin dieTraufe,oderrichtigerumgekehrt. -ch '' Nürnberg.SiehabendochwohleineAbschriftvonIhren
Gedichtenzurückbehalten?Wiederholthabenwirerklärt,daßwirsolchenicht
zurücksenden.
Fr. J. T. M. WennSieuntenan denBlumentopfklopfen,gehendie
Würmerin dieHöheundfind a

n

derOberflächedannleichtzu beseitigen.
Fr. Joh. v

.
K
. Gerne,wenn e
s

nichtwegenderKonsequenzenwäre,diewir einandermalauseinandersetzen.-MecklenburgerAbonnentWaidmann.DieHaushaltungshandlungvonStahl & Krummenackerin StuttgartwirdIhnendenEieruntersuchungsapparatverschaffenkönnen.AlsMittelzurAbhaltungderTauben
voneinemDacheempfehlenSieunseremFragestellerAufstreuenvonBisam.WißbegierigeimHausamWalde.EinähnlichesBuchwiedasPetersburgerexistiertunseresWissensnicht.WirwollendemVerf.IhreIdeen
mittheilen.VonmitjenemHofesehrgenauBekanntenwirdIhrerVermuthungbezüglichB.'sstrengwidersprochen.AuchdieuntergeschobeneGeschichteis

t

wohl
einMärchen. - - - - - -

Fr. v
.

Sch. in M. WirwerdenIhreVorschläge,fürdiewirdanken,

in Erwägungziehen. - -

rn. F. Sch. in Elb. ElisePolko,VomGesange.Mannstein,Praktik
derGesangskunst.
Hrn."Fr. F. in L. (Baden).Nein,Heßwar1855vondemPostenals
Generalstabschefzurückgetreten,schloßaberdenFriedenvonVillafrancaab.
rn.E. d

e

M. in Dänemark.E.vonderBecke-Klüchznerin Lichten
halbeiBaden-BadenkanndieBeziehungenvielleichteruieren. -

r. K
.

Bez-Amtm.C.A.Regnetin MünchenwirdIhnenmitAus
kunftdienenkönnen.Engländerin in Hamb.Wiesolltee

s möglichsein,dunkleAug
brauenzubekommen,ohnesi

e

zufärben
Frl. Lilly Z. in St. "Mansammeltsie,um si

e

nachüberseeischen
Ländernzuverkaufen.
rl. Th.G.in Barmen.WirkenneneinsolchesSchwitzenderLampengarnicht,e

s
is
t

einUeberlaufen.
rn.H.O.in Gr. SiefindendieGenealogieimHandbuchdergräfl.

Häuserausführlicher,als imTaschenbuch.Ferner i
n Wurzbach,Biogr.

Lexikonderösterr.Monarchie,beidembetr.Namen.
Haidekraut.FürdieE.habenwirkeineVerwendung.W.sinduns

im Allgemeinenerwünscht,vondeneingesandtenkönnenwirindeßkeinen
Gebrauchmachen.Hon.wirdmit' bezahlt.rn.G.C.K. WirhabenGünstigesvondemBuchegehört,kennene

s

abernichtselbst.Diez,Gramm.derromanischenSprachen,Bonn,kennenwir
alseinevorzüglicheArbeit.
Hrn.Hofjchaujp.P. in A. EsmußauchsolcheKäuzegeben.DerenglischeSonderlingSelwynrühmtesich,mehrals300Hinrichtungenange
wohntzu haben,umsichdienöthigeGemüthsaufregungzuverschaffen.
rn.Dr.med.H.F. inA.MitdemStrumpforakelNapoleon'sI. hat

e
s

eineRichtigkeit.Josephineerzähltvonihm:„ErsetztesichplattaufdenBoden,zogseineStrümpfeausundwarfeinenumdenandernmitdenWorten:
„Sollichodersollichnicht,mitallerKraftvonsich.WarderzuerstgeworfeneStrumpfweiteralsderzweitegefallen,so hießes:„Dusollst“,undumgekehrt.“
Hrn.D.S. in Deijau.DasmathematischeRäthelberuhtaufeinerEigenthümlichkeitdesDecadensystems.DasandereheißtwohlRuh'tiffen.
Hrn.H.D.inWien.MitGeduldgelingte

s

Ihnenvielleichtdochnoch:
dieGeschenkemüßtensehrglänzendodersehrbeziehungsreichsein.Rath is

t

in solcherLageschwer.EskommtzuvielaufdieIndividualitätan.' Federicain Neapel.ManschneidetausschwarzemPapierGesichtundFigurausundhilftdurchRitzennach:dießgeschiehtaufderRück
seitedesPapiers.IndesienkannmandasGleicheauchdurchAuftragenschwarzer
Farbeerreichen.DerNameSilhouettestammtvondemfranzösischenFinanz
ministerS.,dereben,als si

e

aufkamen,durchseineSparsamkeitdasTagesgesprächwar,unddadieS.diebilligstenBilderwaren,so nannteman si
e

à laSilhouette.
Lotosblume.DieMusikhandlungenkönnendasleichteruieren,unsfehlen

so ausführlicheKataloge.
Hrn.GrafenP. v

.

H.inM. D.D.D.bedeutet.Diesdiemdocetund
warderWahlspruchdesTheologenVinet.
Hrn.Prof.K.M. in O.EineZusammenstellungderaufgehobenenund
bestehendenVerfassungennebstdenDatenfindenSie in Oettingers„Moniteurdes“: Lös chrn.J. B. in ainz. ungrichtig,dagegen.IhreAufgabenicht

is d
a

Edisonin New-Yorklebt.

g geg h fg

rn.F. A
.
in S.. IhreMittelwürdenzu verfeinden.- Reuter's
WerkeverschafftIhnenjederAntiquarzu billigemPreise.
Hrn. A

.
v
.
N
.
in Polen.IhreErklärungdesNamensPlon-Plonscheint
unsdochetwasgezwungen:Weil e

r

dieKugeln(plomb,Blei,gesprochenplon)gefürchtet,habemanihmdiesenNamengegeben.

r. Hofich. L. W. in Wiesbaden.NichtsalsIhreVisitenkarte?
Hrn.W.M. inGöttingen.DiePostkarteWilhelmis

t

dierichtiggestellte.MaryenBessarabie.Der24.März1858fielaufeinenjä.Der"i Weg ist Czernowitz–Lemberg–Krakau–Breslau–Magdeburg.
DreiTage– 110Mark.
Frau v

.

H. in P. (Oesterreich).DasOriginaldeskürzlichvonunsge“in WahlderKästchen,is
t

imBesitzdesGeh.Com.-R.KeibelInBerlin,
HrnDr.B.U. in Budapest.Wirhabenja amSchlußdesTextes
sehrunverblümtgesagt,wiesichdieSacheverhält.
Hrn.Prof. Dr. E

.
L. in Neapel.WirdankenfreundlichstfürIhreLiebenswürdigkeit;derReimimerstenVerserlaubtunsnicht,dieCharade

zu bringen.M. a
.

W.bedeutet:MitanderenWorten.
OttokarR.134.AuchohneIllustrationenwirdmitVergnügenhonorirt,wennneu.SendenSieein.
Hrn.BürgermeisterU. inW. DieAdoptionmußalsodochvorheraufgehobenseinundwirhabensomitnichtdasUnrichtigegesagt.– Ihrer
Freudeanden„PlaudereienamKamin“werdenwirhäufigerRechnungtragen..Hrn.Maj. v.M. in P. DunkelrotheNelkebedeutet:„Glutdurchströmt'' verzehrtmich,reizenderEngel,wannseh'ichdich?“Theerolle:Hoffnung.
rn.Alb.Löwenstein.WelcherägyptischeKönig?
rl. C

.

B. in R
.

DerBriefkam,nachdemdieWeihnachtsnummerfertiggedrucktwar,vielleichtspäter?
AlteunddochnochjungeAbonnentinin Gotha.VondenTypenerscheintallerdingseineFortsetzung.KamIhrPorträtnochnicht?
Abonnentin in Madrid.BeiunsererExpeditionkönnenSiedirekt
abonnieren.Derjährliche,imVoraus zu entrichtendeAbonnementspreisbeträgtfür„UeberLandundMeer“(inklus.Porto) „4 20.–,fürdie„Deutsche
Romanbibliothek“4

.

13.50 C
3
.

undfürbeideJournale,zusammenverschickt,
„4.30.40g). Zahlunggeschiet ameinfachstendurchAnweisungaufein
deutschesBankhausoderdurchEinsendungvondeutschenKaffenscheinenper
rekommandiertenBrief.'': Lösungensandtenein:BerthaMartin in Wien.AdolphvonderLühe in Greves-Mühlen.AnnaRoth in Kreuznach.Brutus inSiracusa.AdolfKösterin' AliceB. in Hamburg.PraktikusinFrankfurta

.

M. JohannaReitzin Schlierbach.Zieglerin Schwerin.Her
mineL. in Auffig.AntonHerrmanin Rastatt.Moskowitin Frankfurta

.

M.
M. J. in Worms.Robertv. Paris in Warschau.Friedr.Jepsenin Flensburg.Elschenin Königsberg.FrauJ. L. in Nakel.PhilipBenfeySimon

in London.DreiVeilchenin Wetzlar.Sparbeizeitin Elberfeld."Konrad
Wolff in Lübtheen.OdaSp.undArankain Alt-BecseBácska.EugenGeb
hard in Berlin.F. Aimé in St.Petersburg.PastorGuggenbergerin R

.

MarieGoltermanninHannover(2).KarlKomandainPreßburg.Fr.Bertha
vonArt in Olten.Reinhardtin Zörbig. J. Jeehl in Preßburg.Flora
Raubitschekin Jägerndorf.Bertha I. in Gablenz.BerthaMarius in Siegen.
Emmain Frankfurta

.

M. J. Himmelsternin Hamburg.EmilieBinger

in Wien.Oswaldv
.

Zion in Lemberg.Fr. Dr.Rawiczin Schmieheim.
F" Bermannin Koblenz.Schalunja“in Moskau. I. Dick in Merzig., B. in HaHaundJa Ja in Hamburg.ConsenzaKobesin Köln.
PaulLevy in Guben.FritzEuteneuerin Altena.FrauKlotildevonSylt

in Krimmihichau.Frida,AnnaundMarthaIhrekein Templin.Th.Zweytingerin Hüttensteinach.AdolphWiengreenin St.Pauli.ViktorKönig in

Aachen.H.SchapvelundKath.Dauth in Sachsenhausen.MarthaStaßen

in Lübben.ElseBenfeyin Hannover.A. undM. Lindemannin Frank

a
.
d
.
O
.

„DelianevomSee.“RosaundJennyFabian in Tuchel.. Schulzin BreslauWilhelmBernstorffin Hörde.CécileWick in Basel.Mag.Wolf in Leipzig.FrauJennySteinböckin Wien.Erna in Frankjurt a
.

M. AntonieKapp in Stöfit.Saroslar V
. Franz,AnnaundStephanv
. Schlesingerin Wien.Hofrichterin Ostrowo.LuiseWolff in

Wiesbaden.Knippenbergin Bremen.AlbertLöwensteinin Essen.M. und

B
.
v
.

Wißmannin Falkenberg.BrunoArchibaldausderNorbertstraßein

Köln.ToniGraßmannin Schönermark(2).HoriwegundAuriparain

rankfurta
.

M. DasunfehlbareNußknacker-Trioin St.Georg,amburg,Leopoldin Crefeld.F. A. Kleebergin R
.

Ida Tieder in"Er
LI.
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V.undL.Arensin Thonenburg.Ida undKlaraR. in Koblenz.Marie
RichterinPrag.ThereseZinkinBerlin.Teschein

FerdinandundWilhelmineSüßin
JulieHempfingin Schönau.MoosgrilleaufSchwaig.Merx

EmmaundEugenZuckermannin
undIdaSimoninJastrow.A.M. inNostock(bestenDant).FrauL.Bafie

inTrempen.
inSeyda.
heimerininBendorf.

inHannover.

amburg.BOthaGrodzin
ildstein.OttilieLudwig

Hamburg.Emma

undSylvesterinSpanien.– DerdeutscheKronprinzinSpanien:Stiergefecht;
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Roman
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ErstesKapitel.

Es war ein schöner,
Jahres 1849, als der Schnellzugvon Gießenherder
alten KaiserstadtFrankfurt amMain entgegenbrauste.
Ueberallin DeutschlandzucktenochdieBewegungnach,
welcheeinTheil deröffentlichenMeinungden erwachen

heitererFrühlingstag des

denVölkerfrühlingnannte,währenddieausdemruhigen
Gleichmaßder Tage aufgeschrecktenAnhängerder ver
gangenenZeit si

e

mehrund mehrals eineschmachvolle
Empörung brandmarkten– wederdie eine, nochdie
anderePartei aberahnte, daß jeneZeit in der That
das, wennauchdurchunreineNebelwolkenverhüllteund
getrübteMorgenroth eines großen nationalenTages
gewesenwar, dessenaufsteigendeSonne künftig die
Herrlichkeitdes neuerstandenendeutschenReichesmit
ihrenStrahlen zu vergoldenbestimmtwar.
Schärferund erbitterterals jemals standensich in

jenenTagen die Parteien gegenüber,und die Regie
wrungenversuchtenvergebensneueFormen zu finden,
unter denendie neuenGedankenund die erwachten

Hoffnungensichmit denaltenRechtenvereinigenließen
Die allgemeinepolitischeErregungmachtesichauchauf
demüber die SchienengeleisedahineilendenSchnellzug
bemerkbar; in allenWaggons hörteman, wenn das
Raffelnder Räder und das SchnaubenderLokomotive
auf einerStation schwieg,lauteund heftigepolitische
Erörterungenüber die Wiederherstellungdes alten
Bundestagsund überdievondemKönigevonPreußen
eingeschlageneRichtung,welchedieEinenzu liberal, die
Anderenzu reaktionärfanden, und jedeshingeworfene
politischeWort entzündetesofortdas sprühendeFeuer
einerallgemeinenUnterhaltung, in welcherdieGegensätze
mit voller Schärfeund Heftigkeitaufeinanderstießen.
Nur in einemCoupé des Zuges schiendie unge

In die Heimat.NacheinemGemäldevon 1
.

Raupp.

LI.
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selligePolitik keinenEinganggefundenzu haben,hier
herrschteeine so tiefe, heitereund freundlicheRuhe,
als ob das wilde Jahr 1848 niemals über die Welt
dahingezogenwäre. In der einenEckediesesCoupés
lehnteein jungesMädchenvon etwa achtzehnJahren
in einemeinfachen,elegantenReisekostüm;ihr jugend
frisches,hübschesund pikantesGesichtwar von dunkel
braunemHaar umrahmt,dunkleAugenbrauenmit lan
genWimperngabenihrengroßen,lebhaftenAugeneinen
besonderenReiz, unddas schalkhafteLächelnihrerfeinen,
frischenLippen schiendenGruß der freundlichenFrüh
lingssonne,welchedurchdie Scheibendes Coupés her
einleuchtete,lustig und lebensfroherwiedernzu wollen.
Aber aus diesenhübschenAugen blicktezugleichscharfe
BeobachtungundmehrWeltkenntniß,als manbeieiner
augenscheinlichsojungenDame hättevermuthensollen;
man sah,daß diesesLächelnund dieseBlickegewohnt
waren, demWillen zu gehorchen,und daß die junge
Dameauf ihremkurzenLebenswegeschoneineSumme
von Erfahrungengemachthabenmüsse,wie si

e
weder

die sichereRuhe der Familie, noch die stilleAbge
schlossenheiteinerPensionzu bietenvermögen.
In der andernEcke saß eine ältere Dame von
twa fünfzigJahren mitwelken,faltigenZügen,welche
auf vergangeneSchönheitschließenließen; ihre dunklen
Augenblicktenbald stechendundlistigbeobachtend,bald
wiederstumpfund gleichgültigumher. Sie trug einen
großkarriertenReisemantel,einenHut mit bunterFeder,
eineMenge vonTaschenundTäschchen,Schachtelnund
Kistenumgaben si

e

und auf ihrer ganzenErscheinung
lag einHauchvon verwitterterEleganz. Sie hattedie
Augenhalbgeschloffenund schiendurchausnichtauf die
lebhafteUnterhaltungzuachten,welchediejungeDamemit
einemderselbengegenübersitzendenHerrnführte,deraugen
scheinlichdurchdie Schönheitund jugendlicheAnmuth
seinerReisegefährtineifrig in Anspruchgenommenwar.
Dieser junge Mann mochteetwa neunzehnbis

zwanzigJahre alt sein. Er trug einengrauenReise
anzugvon elegantesterEinfachheit;eine schlanke,hoch
aufgeschosseneundgeschmeidigeGestalt, ein feines, noch
bartlosesGesichtmitdenkühnundlebenslustigblitzenden
Augenund demkurzenblondenHaar ließen nochdie
Spuren der Kindheit erkennen,währenddoch in seiner
Haltungund in all' seinenBewegungensichjeneruhige
Sicherheitzeigte,welcheaus einervornehmenErziehung
undder Gewohnheitder gutenGesellschafthervorgeht.
Er hatte sichzu der anmuthig a

n

denPolstersitzge
schmiegtenjungenDame herübergebeugtund machte si

e

auf die Schönheitender bald freundlichheiteren,bald
romantischpittoreskenGegendaufmerksam,durchwelche
derZug dahinglitt; e

r

schiendiesereicheundwechselnde
Naturschönheitmit der ganzen Empfänglichkeitder
Jugend zu empfinden,aber seine in dieFerne hinaus
schweifendenBlickekehrtendochimmerschnellwieder zu

denAugen seinesreizendenvis-à-vis zurück,welcheihn
durchden Schleier der langenWimpern bald neckisch
fragend,bald lockendund verheißendanschauten.
Der junge Mann hattedie Hand auf den Vor

sprungdes Coupéfenstersgestützt,und häufig, wenn
seineschöneReisegefährtinsichvorbeugte,um, seinen
Andeutungenüber irgendeinenschönenPunkt folgend,

in die Ferne hinauszublicken,stützte si
e

wie zufällig
ihreHand auf die seine; e

r

fühlte einen leisenDruck
ihrer zarten Finger, und wenn si

e

sichdannwieder

in ihre Eckezurücklehnte,traf ihn ein so eigenthüm
lich schalkhafterBlick, daß e

r

sichschonmehrfachschnell
vorgebeugthatte,um mit seinenLippen diefeineHand

zu berühren,aus welcherein berauschendesFeuer in

seineAdern strömte,welchedann aberjedesmalzurück
gezogenwurde,wennauch so langsam,daß seineLippen
dennochdie rosigenFingerspitzenstreiften. Die älte
Dame schien, in leichtemSchlummerversunken,dieß
anmuthigeSpiel, das sichimmerhäufigerwiederholte,
nicht zu bemerken,nur zuweilenschoßaus ihrenAugen
winkelnein schnellerBlick hinüber,worauf dann jedes
mal ein flüchtiges,zufriedenesLächelnumihre dünnen,
blutlosenLippenzuckte.
„Wie schade,“sagtederjungeMann seufzend,„wir

sind schonüber die letzteStation hinaus, in einer
Viertelstundewerdenwir Frankfurt erreichthaben.Diese
Eisenbahn is

t
so rechteinBild desLebens,derZufall

wirft uns nachseinerLaunemit unserenReisegenoffen
zusammen,und wennwir jemals demZufall so recht
dankbarseinmöchten,dann ist auchschonder Augen
blickda, der uns wiederweit abführtvon demWege,
auf demuns dieBlüte eineskurzenGlückssichöffnete.“
„Ja, wie schade,“sagtedasjungeMädchen,indem

ihr dunkelglühenderBlick sichvoll zu demjungenManne

aufschlug,und schnell,als o
b

si
e

auf eine unausge
sprochenenGedankenmehrnochals auf seineWorteant
wortete,fügte si

e

hinzu: „Sie bleibenwohl in Frank
furt, meinHerr– wir gehenheuteAbendweiternach
Heidelberg.“
„NachHeidelberg!“rief e

r freudigüberrascht,in
dem e

r

ihre Hand ergriff, die si
e

ihm nur langsam
zögerndund mit einemleichtenDruckentzog– „Sie
gehennachHeidelberg– o, dann ist derZufall freund
licher,als ich e

s

zu hoffenwagte,auchmeinReiseziel

is
t

Heidelberg,ich–“
„Wie reizend,“rief sie,nun ihrerseitswieder eine

Hand faffend– „Sie gehennachHeidelberg– dann
bleibt ja unserWeg gemeinsam.Sie sindStudent,
nichtwahr, meinHerr? Ja, ja, es muß so sein–
welch'ein glücklicher,glücklicherZufall; dann werde ic

h

docheinenFreund in Heidelbergfinden, und ich habe
dort freundlichenBeistandnöthig.“
„Ich bin Student,“ sagteder junge Mann mit

einemgewissenStolz – „und Sie, mein Fräulein,
Sie wohnen in Heidelberg?“
„Für einigeZeit– ich bin Künstlerin, als erste

Liebhaberinbeim dortigenTheater engagiert– Sie
wiffen,meinHerr, e

s

ist so schwer,sicheineStellung
zu machen,wenn uns auchdie Natur ein wenigbe

günstigteund uns einwenigTalent gab, wir bedürfen
der Freunde, und nichtwahr– Sie werdenmein
Freund sein?“
Sie widerstrebtenicht, als e

r

nun ihre Hand zu

feurigemKuß an seineLippen zog.
„Gewiß,“ rief er, „gewiß,meinFräulein, ichwerde
Ihr treuer,Ihr ganz ergebenerFreund sein. Erlauben
Sie, daß ichmichIhnen vorstelle,“fügte e

r hinzu, in
dem e

r

aus einemEtui von Perlmutter eineVisiten
karte nahm und ihr reichte– „verfügenSie ganz
übermich.“
Sie las lächelnddie Karte:
„Karl vonSarkow, StudiosusJuris. Mein Name

is
t

Klara Schönfeld,“sagte si
e

dann; „ich kommevom
Stadttheater in Bremen, man hat michdort nur in

kleinenRollen beschäftigt,Sie wissen,die Mißgunst
undder Neid sind so groß in der Bühnenwelt,man
muß sichmühsamzur Anerkennungdurcharbeiten.Da
habeich denn das Engagement in Heidelbergange
nommen,wenndasTheaterdort auchnochetwaspri
mitiv seinsoll, um wenigstens in erstenRollen mich
demPublikumzu zeigen.“
„Mama, höredoch,Mama, höredoch,“rief sie, sich

zu der altenDameherüberbeugendundihrenArm schüt
telnd– „höre doch,wie glücklichsichdas trifft, hier
Herr von Sarkow, unserReisegefährte,gehtauchnach
Heidelberg,um dort zu studieren;wir werdeneinen
Freund haben, der uns beistehtgegendie Intriguen
unsererKollegenundgegendenbösenWillen derKritik– o, das ist reizend,ganz reizend!“
Die alte Damewar auffallend schnellaus ihrem

Schlummererwacht; si
e

grüßteHerrn vonSarkow mit
derWürdeeinerAnstandsdame,welchesich in dieRollen
derzärtlichenMütter und der Königinnen theilt, und
sagtemit eineretwasheiserenStimme:
„Ich freuemichsehr,Ihre Bekanntschaftzu machen,

meinHerr. "O, e
s

is
t

ein so großesGlückfür zwei
einzelneschutzloseDamen, einenBeistand und einen
Rathgeberzu finden– die Welt ist so schlecht,man
glaubt sichgegenKünstlerinnenvomTheater.Alles er
laubenzu dürfen,aber unterdemSchutzeeinesKava
liers is
t

das ganz etwasAnderes. Wir habenviel
Glück, in derThat vielGlück. Schon dachteich,“ fuhr

si
e

fort, währendHerr vonSarkowundFräulein Klara
mit beredtenBlickenihrer FreudeAusdruckgaben–
„schondachteich mit Sorge daran, was wir allein
währendder Stunden unseresAufenthalts in Frank
furt anfangensollten,der Zug gehterstgegenAbend
weiter,und e

s

ist so peinlichfür zweieinzelneDamen,

in der fremdenStadt die Zeit hinzubringen;nicht
wahr,Sie erlauben,daß wir uns anSie anschließen?“
„Es könntemir in der That nichtsGlücklicheres

widerfahren,“riefHerr vonSarkow lebhaft;„ichbitte,
dieDamen sichganz mir anzuvertrauenund mich zu

ihremReisemarschallanzunehmen.“
Die Lokomotivepfiff, der Zug rollte langsam in

den großenFrankfurterBahnhof ein und hielt nach
einigenAugenblickenvor demPerron.
Herr von Sarkow besorgtedas Gepäck,ließ einen

Fiaker kommenund befahl, nachdemHotel d
e

Ruffie

zu fahren.
„Aber, meinHerr,“ sagtedie Mutter Schönfeld,

welchebereitsim Wagen saß– „das ist das erste

Hotel, das übersteigtunsereMittel, wir habennur
unsereGage–“ -
„Aber, Mama –“ flüsterteKlara vorwurfsvoll,

indemsie, auf denArm des jungenMannes gestützt,

in denWagen stieg;diesernahmseinenPlatz aufdem
Rücksitzund rief: „Die Damenhabenmichals Reise
marschallangenommenund müssennun auchmeinen
Anordnungenfolgen.“

DieMutter machtekeineweiterenEinwendungen,die
Tochterdankteihrem neuenFreunde mit einemzärt
lichenBlick, und bald fuhr die kleineGesellschaftvor
demHotel d

e

Rufie vor, wo die beidenDamennach
Herrn von Sarkow's Anordnung in zwei eleganten
Zimmerndes erstenStockwerkseinquartiertwurden,
währendder jungeMann selbst in ihrer Nähe seine
Wohnung nahm, indem e

r zugleichdrei Couverts a
n

derTable d'hôtebestellteund um die Erlaubniß bat,
die Damen zu besuchen,nachdem si

e

sichetwasausge
ruht habenwürden.
Der jungeMann war so glücklichund fröhlich,als

man e
s

nur immer seinkann,wennman in demgol
denenAlter von neunzehnJahren stehtund sich in

demVollgefühl des Studententhums,dieseshöchsten
Maßes von Freiheit, Unabhängigkeitund romantischer
Poesie, befindet,das demMenschenauf der irdischen
Laufbahnimmernur zu Theil werdenkann und das
zwischendemSchulzwangunddenhartenKämpfenund
ArbeitendesBerufes wie ein duftigerRosengartenin
mittender dornenvollenIrrwege des Lebens erscheint.
Sein Vater war ein großerGutsbesitzer in Pommern,
der in seinerJugend in der Armeegedienthatte und
nun seinLeben zwischenden wirthschaftlichenSorgen
seinesBesitzesund den kurzen,geselligenZerstreuungen
theilte,welcheihm alljährlicheinWinteraufenthaltvon
einigenMonaten in der Residenzdarbot.
Der jungeSarkow, welcherspäterdiegroßenväter

lichenGüter übernehmensollte,hattemit einigerMühe
von seinemVater die Erlaubniß erlangt, das Gym
nasiumzu absolvierenund die Universitätzu beziehen;
der alteHerr hattekeinVerständnißundkeineNeigung
für civileVerhältnisseundWissenschaften,und außer
demhattensichdieUuiversitätenmehrfachals dieTräger
liberalerund oft revolutionärerGesinnungengezeigt, so

daß e
r

einegewisseScheuvor diesenBrutstättenschlechter
Gesinnunghegte.Dennochaberhatte e
r

demWunsche
seinesSohnes nachgegeben,weil e

r

selbstbei seiner
GüterverwaltunghäufigdenMangel eigenerjuristischer
Kenntnisseschmerzlichempfunden,und e

r

hatte sogar,
nachdemder jungeMann denWinter in Berlin zuge
bracht,die Erlaubniß zur FortsetzungseinerStudien

in Heidelbergertheilt,da ihm die Söhne befreundeter
Familien so vielVortrefflichesvon demStudentenleben

in Heidelbergerzählthattenund auchganz intakt in

ihren Gesinnungenvon dort wieder zurückgekommen
waren; nur hatte e

r

die Bedingunggestellt,daß ein
Sohn nachAbsolvierungder juristischenStudien noch
einigeJahre als Offizier in dieArmeeeintretensolle,
bevor e

r

sichseinemlandwirthschaftlichenBerufe widme
und den bereitsfür ihn designiertenTheil des väter
lichenGüterkomplexesübernähme.
So war dennder jungeKarl vonSarkowmit dem

Anbruchdes Frühlings nachHeidelbergabgereistmit
wohlgefülltemPortefeuille,reichenAnweisungenauf das
ersteBankierhausderStadt und derernstenväterlichen
Ermahnung,keineSchuldenzu machen.Denn der alte
Herr vonSarkow war ein sehrordentlicher,pünktlicher
Mann; fernvonallemGeiz, lebte e

r

aufgroßem,vorneh
memFuß undverlangtevondenSeinigenstandesgemäßes
Auftreten;aber e

r

hatteeinentiefenWiderwillengegen
jedeArt von leichtsinnigerWirthschaft,die e

r

mit Recht
für die Ursachedes RückgangsundVerfalls so vieler
vornehmerFamilien hielt und derenFolgen e

r
in ab

schreckendsterGestaltan so manchenseinerjungenKa
meradengesehenhatte,welcheeinigeJahre leichtsinnigen
Lebensmit demRuin ihrer ganzenExistenzhattenbe
zahlenmüssen.
Der jungeSarkow hattedie Ermahnungenseines

Vaters leichtenHerzensangehört, e
r

war von Jugend
auf gewohnt,vernünftig zu wirthschaften;die reichen
Mittel, welcheihm seinVater freigebiggewährte,setzten
ihn in denStand, sichkeinenGenuß des Lebensver
sagen zu dürfen,und so trat e

r

denn seineFahrt mit
jenervollständigenSorglosigkeitundungetrübtenSeelen
heiterkeitan, welche in derkurzenJugendzeitdieMühen
undKämpfedes kommendenLebenswie einegoldene
Sommerwolkeverhüllen. Die politischenKämpfejener
bewegtenZeit berührtenihn wenig, e

r

war seinerGe
burt und ErziehunggemäßstrengerRoyalist, e

r

haßte
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und verabscheutedie Revolution, obwohler, wie das
bei sovielenjungenLeutenderFall ist, von liberalen
Idealen erfülltwar, aberden eigentlichenStreitfragen
jenerTagewar er ganzferngeblieben.Auf derSchule
hatteer sichmit Vorliebein denGeist des klassischen
Alterthumsvertieftund währenddesWinters in Ber
lin, unbekümmertum das politischeTreiben und die
parlamentarischenStreitigkeiten,sichdembewegtenLeben
derGesellschafthingegeben.Viele seinerälterenFreunde,
welchetheils im Staatsdienststanden,theils Offiziere
gewordenwaren, hattenin Heidelbergstudiert,und
wenn si

e

von den vergangenenZeiten und von dem
stolzenKorps der Saxoborussensprachen,dem si

e

Alle
angehörthatten, so lauschteder jungeSarkow ihren
Erzählungenmit ebensovielAndachtals Begeisterung,
wie si

e

nur immer die Seelen der griechischenJüng
linge erfüllenkonnte,wenn si

e

aus demMunde der
Rhapsodendie Gesängevon den Thaten der Helden
vor Troja vernahmen.Das höchsteZiel seinerSehn
suchtund seinesEhrgeizeswar e

s

währendderganzen
langsamdahinziehendenJahre in derSekundaundPrima
gewesen,auch seineBrust einst mit dem weißgrün
schwarzweißenBande der Saxoborussiaschmückenzu

dürfen. Nun standdiesesZiel nahevor ihm, e
r

be
rührtemit denLippen dengoldenenBechervoll schäu
menderJugendluft, und e

r

war entschlossen,ihn bis
auf die Neigezu leeren, um darausKraft und freu
digen,stolzenMuth für allehohenAufgabenzu trinken,
welchedas Lebenihm bringenkönnteund vor deren
keiner e

r

zurückzuweichensichvorgesetzthatte; seinHerz
wallte in heißenSchlägender nächstenZukunft ent
gegen,welcheihm wie einewunderbareMärchenwelt in

zauberhafterDämmerungentgegenschimmerte.
In dieserStimmung befand er sich,als derZufall

ihn mit der hübschenund anmuthigenjungenSchau
spielerin in dem Eisenbahncoupézusammenführte; e

r

erblickte in dieserBegegnungeinglücklichesVorzeichen,
und e

s

war natürlich,daß e
r

mit der ganzenfeurigen
und übermüthigenJugendlust seinerneunzehnJahre
ein so reizendpikantesAbenteuererfaßte. Er erfrischte
sichnachder langenReise durch eine sorfältigeToi
lette, machteeine kurzePromenadeüber die Zeil,
dieseglänzendeHauptstraßeder Residenzdes deutschen
Bundestagsund derganzenbei demselbenakkreditierten
europäischenDiplomatie, und beeiltesichdann, den
Damen,welche e

r

unterseinenSchutzgenommen,seinen
Besuchzu machen.
Beidewarenbereitsmit demWechselihrerToilette

fertig. Fräulein Klara sah in ihremeinfachenAnzug,
den si

e

nur mit einigenfrischenBandschleifengeschmückt
hatte, so reizend,frischund anmuthigaus, daß Herr
von Sarkow ganz entzücktihre Hand ergriff, die si

e

ihm mit herzlicherVertraulichkeitwie einemaltenFreunde
reichte.Die Mutter freilichwar durchdenWechselder
Toilette, den si

e

wohl zu Ehren ihres neuenBekannten
vorgenommenhatte,wenigervortheilhaftverändert; si

e

trug ein verschossenes,braungelbesSeidenkleid, eine
offeneHaubemit hellblauen,etwaszerknittertenSeiten
bändern, einegroße goldeneKette und eine Brosche
mit flimmerndenSteinen, welcheeinVermögenbedeutet
habenwürden,wenn si

e

echtgewesenwären,denenman
aber nur zu deutlichansah,daß si

e

bestimmtwaren, im
LampenlichtderBühneirgendeinerKönigin oderHerzogin
derTragödieoderdesSchauspielszumSchmuckzudienen.
Herr von Sarkow fühlte einenleisenSchauderbei

demGedanken,als Kavalier dieserDamenanderTable
d'hôtezu erscheinen,aber e

r

fand keineZeit, diesen
Gedankenweiternachzuhängen,dennnacheinemwürde
vollenGruß und Dank für seinenSchutzzog sichdie
Mutter in das Nebenzimmerzurück,durchdessenhalb
geöffneteThür man dann nur zuweilen ein leichtes
Husten oder ein Raschelnund Rauschenvernehmen
konnte,als o

b

si
e

mit derOrdnungderKoffer beschäf
tigt sei. Die Tochteraber setztesichleichtund fröhlich
plauderndan derSeite des jungenMannes auf einen
Divan nieder, welcher in der lauschigenFensternische
des behaglichenund elegantenZimmers stand.
„Wie hübsch is

t

das,“ sagtesie, „daß wir uns
hier gefunden,daß ich nun sogleichmit einemFreunde
nachHeidelbergkomme– die gutenFreunde,“ sagte

fi
e lachend,„das ist unsereGarde, die für unsern

Erfolg kämpftund für uns eintritt,bis alleWelt zum
Beifall mit fortgerissenist. Aber,“ sagte si

e

dann
leiser, das halbverschleierteAuge zu ihm aufschlagend,
„nochmehrals die Freundebedeutetder Freund, der
wahre,der rechte,der einzige,für denwir alleinschön
seinund unsereKunst entfaltenwollen; mit ihm ver
stehenwir uns, ohnedaß das Publikum mit seinen

hundertAugen etwasdavonmerkt,– die Blume, die

e
r

uns gab, tragenwir an derBrust, in seinemBlicke
lesenwir, o

b
e
r

zufriedenwar, und seineZufrieden
heitwiegt uns allein denBeifall des ganzenHauses
auf. Und dann nachher,wenn wir die Maske von
uns werfen, wenndas Spiel zu Ende ist, wennwir
demFreunde alles das sind, was wir auf denBret
tern uns zu scheinenMühe gaben– dann findet er

uns dochwohl nochschönerohneSchminkeund ohne
Flitterstaat– o, es wird reizendsein!– Dochwas
sprecheichda,“ rief sie,wie erschrockendieflammenden
Augenniederschlagend– „welchethörichtenWorte–
das ist ja Alles nur nochein Traum,“ fügte si

e

ganz
leisehinzu,doch so nahezu ihm herübergeneigt,daß e

r

die kaumhörbar hingeworfenenWorte verstehenmußte.
Auch seineAntwort war so leise, daß Niemand

im Zimmer si
e

vernommenhabenwürde; si
e

aber
mußte si

e

wohl verstandenhaben, dennwiedersah si
e

zu ihm auf halb demüthigfragend,halbneckischtrium
phierend– es wurde still in demGemach,dennwas
dieBeiden sichzu sagenhatten, sprachen si

e

im leisen
Flüsterton,– oft schienenihreLippenderWorte nicht

zu bedürfen,um sich zu verständigen,und als nach
einerStunde der Kellner eintrat, um zu melden,daß
die Table d'hôte beginne,da fuhren si

e

auseinander
wie ein paar aufgescheuchteTauben.
Sie rief die Mutter aus demNebenzimmer;diese

hatteihre Toilette nochdurcheinenShawl von schot
tischerSeide vervollständigt,der in malerischerDra
pirungumihreSchulternhing, so daß nunkeineFarbe
des Regenbogensan ihrer Person fehlte, wenn auch
dieseFarben alle beiWeitemnicht mehr die Reinheit
unddenGlanz besaßen,mitwelchem si

e

sichim Sonnen
strahlüberdieWölbungdesHimmels spannen.Aber
mals empfandHerr von Sarkow einennichtgeringen
Schrecken, in dieserGesellschaftan der großenTafel
des vornehmenHotels zu erscheinen;aber e

r

tröstete
sichdamit,daß e

r

sich ja in einervölligfremdenStadt
befindeund kaumerwartenkonnte,einemBekannten zu

begegnen;auchließen ihn die Blickeund das reizend
verständnißvolleLächelnder Tochterdas eigenthümliche
Exterieurder mütterlichenAnstandsdamevergessen,und

so stieg e
r denn, wenn auch etwas befangenund

zögernd,mit den beidenDamendie großeTreppenach
demSpeisesaalhinab.

-

Ein schnellerBlick zeigteihm unterdenbereitsan
wesendenTischgästenkein bekanntesGesicht; erleichtert
aufathmendnahm e

r

seinenPlatz an Fräulein Klara's
Seite ein, und bald hatte e

r

unterdemreizendenGe
plauderder jungenSchauspielerin,welchenur für ihn
Augenhatte,alles Anderevergeffen.
Es waren einigeGänge serviert,als sichraschdie

Thür öffneteund, vondemOberkellnermit ehrerbietiger
Vertraulichkeitbegrüßt,vier jungeHerren in denSaal
traten, um Herrn von Sarkow schräggegenüberan
einigennoch leer gebliebenenCouvertsan der Tafel
Platz zu nehmen. Die neuenGäste, welchejämmtlich
kaumdasAlter von zwanzigbis einundzwanzigJahren
überschrittenhabenkonnten,trugeneinfacheReiseanzüge
von höchsterEleganz in Schnitt undStoff; si

e

zeigten

in ihrer ganzenHaltungvornehmeSicherheitundjenen
keckenUebermuth, in welchemdie Jugend geneigtist,
auf die ganzeWelt herabzuschauen,als o

b

si
e

dieselbe
nachihrer Laune zu beherrschenberufensei; si

e

plau
dertenheiterund fröhlichmiteinander,ohnedie übrige
Gesellschaftzu beachten.Der Oberkellnersetzte,eine
Bestellungnicht abwartend,einigeFlaschenBordeaux
mit großenEtikettenvor si
e

hin, indem e
r zugleichdem

KellermeisterBefehlgab,frischgefüllteEiskübelmit einer
besondersbezeichnetenChampagnermarkebereitzu halten.
Fräulein Klara hattedie jungenLeutemit augen

scheinlichemIntereffe bemerkt,ihreAugen blitztenfeurig

zu ihnenhinüber,und auch si
e

schienendiehübscheEr
scheinungwohlgefälligzu bemerken,denn si

e

riefenden
Oberkellnerheran,undihreMienenließenkeinenZweifel
darüber, daß sie.denselbennachder jungen Schau
spielerinbefragten,worauf ihnen jedochnur ein be
dauerndesAchselzuckenzur Antwort wurde, in Folge
dessenFräulein Klara lächelnddie Augen niederschlug.
Dieß Alles aber entgingHerrn von Sarkow, denn
als die jungenLeute an der Tafel Platz genommen,
war eineauffallendeVeränderungmit ihmvorgegangen;

einedunkleRöthe stieg in einemGesichtauf, dann
neigte e

r

denKopf tief auf seinenTeller, als wolle

e
r

denBlickender neuenGästeausweichen,indem e
r

zugleichwie unwillkürlichein wenig seitwärtsrückte,
wie wenn e

r

sichdemVerdachtder Zugehörigkeit zu

denbeidenDamen entziehenwolle. Er hatteauf der

– ––– – – ––------
Brust der neuenGäste, welche so plötzlichund uner
wartet erschienenwaren, das weißgrün-schwarzweiße
Korpsbandder Saxoborufen erblickt,das währendder
langen,gleichförmigenSchuljahredas sehnsüchtigeZiel
seinerTräumegewesenwar, aberdie Freudedarüber,
nun endlichwirkliche,leibhaftigeVertreterdes edlen
Korps vor sichzu sehen,dessenMitglied zu werden
seinhöchsterEhrgeizwar, erstarbfastunterdemnieder
schmetterndenGedanken,daß e

r

nun vor denAugen
dieserjungenLeute, welcheseineIdeale verkörperten,

in der eigenthümlichenBegleitungder mütterlichenAn
standsdameerscheinensollte. Er wurdestillerund stiller,
nur zerstreutund einsylbigantwortete e

r

auf Fräulein
Klara's Bemerkungenund suchte in seinerHaltung sich
denAnschein zu geben,als o

b
e
r

nur einegleichgültige
Konversationmit einerzufälligenTischnachbarinführe.
Fräulein Klara schmollteüber die plötzlicheKälte

und Einsylbigkeitihres neuenFreundes, die si
e

sich
nicht erklärenkonnte; si

e

wurde ebenfallsschweigsam
und füllte die Zeit des raschserviertenDiners damit
aus, denjungenStudentenimmerfeurigereBlickezu
zusenden,welcheauchvon diesenverständnißvollund
bereitwilligerwiedertwurden,währendihreMutter sich
umgar nichtskümmerteund sichnur mit demDiner
beschäftigte,bei dessenWürdigung si

e

einenwahrhaft
heroischenAppetit entwickelte,der die lächelndeVer
wunderungder servierendenKellner erregte.
Endlichwar das Dessertserviert,die Damen und

diemeistenFremdenerhobensichvon der Tafel; der
jungeMann mußteeinenEntschlußfaffen– die weiß
grün-schwarzweißenFarben trugendenSieg überFräu
lein Klara's schöneAugen davon. Mit einemleichten
Seufzer sagteer: „Ich bittedieDamenumVerzeihung,
wennich Sie nichtweiterbegleite;ich sehedort einen
Herrn,dessenBekanntschaftichwiederaufnehmenmöchte.
Wenn e

s

mir nichtmehrmöglichseinsollte,Sie hier zu

sehen, so hoffeich, in HeidelbergIhnen meineDienste
zur Verfügungzu stellen.“
Er wagtenicht,die Augenzu Fräulein Klara auf

zuschlagen,welche, ohne ein Wort zu sprechen,sich
schnippischabwendete,dieMutter machtemit strafender
Miene einigeBemerkungenüberdas theureHotel, in

welches si
e

eigentlichwider ihren Willen gekommen
seien, und schnellrief Herr von Sarkow denOber
kellnerheran, um ihm zu sagen,daß die Rechnung
der beidenDamen auf die einigezu schreibensei.
Fräulein Klara hatte schonden Saal verlassen,die
Mutter folgte ihr mit einerMiene voll kalterVer
achtung,indem si
e

den schottischenUmhangnochfalten
reicherum ihre Schulterndrapierte.
Die vier Saxoborussenwarenfast allein an der

Tafel sitzengebliebenund hattenlachenddenAbgang
der Frau Schönfeld beobachtet.Herr von Sarkow
trat, hochklopfendenHerzensund mühsamseineBe
wegungverbergend,zu ihnen heran; e

r

stelltesichmit
derBemerkungvor, daß e

r

ihre Farben erkannthabe
und um die Erlaubniß bitte, sichihrerGesellschaftan
zuschließen,indem e

r zugleicheinigeseinerFreundenannte,
welchefrüherMitgliederdesKorps gewesenwaren und
ihm Empfehlungenan dasselbemitgegebenhatten.
Die jungenLeute erhobensichmit der entgegen

kommendstenArtigkeit; Einer derselben,ein großer,
schöngewachsenerjunger Mann mit regelmäßigenGe
sichtszügen,dunklenAugen und Haaren, mit einem
leichtenFlaum auf der Oberlippe, sagte:„Seien Sie
uns willkommen,Herr von Sarkow– ich bin Graf
Kronau, ersterChargierterder Sachsoborussia.“
HerrvonSarkowverbeugtesichtief und ehrerbietig;

derSenior des berühmtenKorps stand in seinenAugen
auf einerHöhe, welchealle anderenGrößen der Welt
weitüberragte.
„Studiosus Hartmann,“ fuhr Graf Kronau fort,

indem e
r

einen schlankenjungenMann mit frischem,
nochkindlichem,aberfast hochmüthigherausforderndem
Gesichtvorstellte– „von Lindenberg,“fuhr er fort,
auf den nächstenseinerGefährtendeutend,der hoch
aufgeschossensichein wenigvorwärts gebückthielt–
„und hier endlichHerr von Souza, der von Brasilien
herübergekommenist, um unsereFarben zu tragenund
den Beweis zu liefern, daß der Geist der deutschen
Korps über alle Nationen eine Herrschaftausbreitet
undbis überdasMeer hin alle edlenHerzenerobert.“
Der jungeMann, welchen e

r

auf dieseWeise zu
letztvorgestellthatte,war eineeigenthümlichanziehende
Erscheinung; e

r

war groß und schlank,einegeschmei
digeGestalt schiennur aus Sehnen und Nerven zu
sammengesetzt,ein regelmäßigschönesGesichtzeigte in

seinemgelblichenTeint, seinendunkelglühenden,etwas
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schwermüthigblickendenAugenundin denüberdieStirn
herabfallendenschwarzenLockendenTypus des Süd
länders; ein anmuthigesLächelnseinesfeinenMundes
mildertedenfast abstoßendstolzenAusdruck, der auf
seinenZügen lag– man hätteglaubenkönnen,einen
jeneraltenKastilianer vor sichzu sehen,welchemit
demCid Campeadorin’s Feld zogenund unterderen
kaltfeierlicherWürde sichsoviel glühendeLeidenschaft
verbarg. Ein SchlägerhiebhatteseinGesichtgetroffen,
einestarkeNarbe lief über einenTheil der Wange und
seinefeingebogeneAdlernasewar an der Spitze ge
spaltengewesenund nichtganzglücklichwiedergeheilt;
dieseNarbe aber, so sichtbar si

e
war, entstellteseinGe

Sichtnicht, sonderngab demselbenvielmehreinenge
wisseneigenthümlichenReiz, wie dieß häufigder Fall
bei einemSchönheitsfehlerist, der denBlick anzicht
unddurchdie leichteStörung die anmuthigeHarmonie
desGanzennochmehrhervortretenläßt.
Die SaxoboruffenersuchtenHerrn von Sarkow,

nebenihnenPlatz zu nehmenund in ihrer Gesellschaft
amAbenddie Fahrt nachHeidelberg zu machen.Die
Eiskübelwurdenmit neuenFlaschengarniertundHerr
von Sarkow vergaßüberdemunerhörtenund nie ge
träumtenGlück, einen Einzug in Heidelberg in der
Begleitungund unter der Aegide des Seniors der
Saxoborussenhalten zu dürfen, vollständigdie hübsche
kleineSchauspielerin; e

r

antworteteflüchtigund aus
weichendauf die etwas boshaft neugierigenFragen,
welcheeineneuenBekanntenüber eineTischnachbarinnen

a
n

ihn richteten,und lauschtebegierigjedemWort ihrer
Unterhaltung, in welcher si

e

ihn mit allerArtigkeitbe
handelten,welchedieFormender gutenGesellschaftver
langten,ihn aberdabeidocheinegewisseherablaffende
Ueberlegenheitfühlen ließen.
Die vier Studenten hatten einen Ausflug nach

Homburgvor der Höhegemachtund dabeiihre ganze
Baarschaftgeopfert,was jedochihrer Heiterkeitnicht
im mindestenAbbruchzu thun schien.
„Und ich hatte bereits zweitausendGulden ge

wonnen,“ rief Hartmann, „ich hatte schon so schöne
Pläne gemacht,was ichmit demGelde.Alles anfangen
könnteund wie ichmeineRechnungenbezahlenwollte,
und da ist.Alles wieder hingegangenbis auf einige
elendeGuldenstückefür die Rückreise.“
„Nun,“ sagteGraf Kronau, „ich gewinneniemals

und bin auchsehrzufriedendamit, denn in der That
wüßteich nicht,was ichmit demGeldederBank an
fangensollte;ichwürde in Versuchungkommen, e

s
in

denNeckarzu werfen, um michvon demFluche zu

befreien,der vielleichtdaran haftenmöchte– wenig
stenshat die Korpskaffeihren Vortheil davon– wir
müssennämlich,“ fügte e

r

erläuterndzu Herrn von
Sarkow gewendethinzu, „eine namhafteStrafe be
zahlen,wennwir an denBankengespielthaben,unter
uns selbst is

t

natürlichjedesHazardspielganz undgar
ausgeschloffen,und da man dochnicht laffen kann,
immerwiedervon der verbotenenFrucht zu naschen,

so bringendie Banken von Baden-Badenund Hom
burg unsererKorpskaffeeineganz hübscheEinnahme,

so daß unserdritter ChargierterDerenburgsichimmer
ganz vergnügtdie Hände reibt, wenn Jemand eine
SpritzfahrtnachdenBankplätzenmacht. Sie kommen
übrigenszu rechterZeit, wir werden in einigenTagen
denAntrittskommershabenund Sie könnendenselben
bei uns mitmachen.“
„Das wird mir einegroßeEhre sein,“ erwiederte

Herr von Sarkow ganz glücklich;„und ich muß ge
stehen,“fügte e

r

schüchternhinzu, „daß ichseitJahren
gehoffthabe,demKorps anzugehören– daßichdieAb
sichthabe,michzum Eintritt zu melden.“
„Das ist rechtvon Ihnen,“ sagteGraf Kronau,

indem e
r

den jungenMann, der höchstensum zwei
Jahre im Alter gegenihn zurückstand,mit demAus
druckeinesfast väterlichenWohlwollensansah– „das

is
t

rechtvonIhnen, Sie werdenheuteAbend auf dem
Riesensteindie übrigenHerrenkennenlernen, und ich
zweiflenicht,daß dieselbenSie gernals Renoncenauf
nehmenwerden. NachdemAntrittskommersbeginnen
diePaukereien,und da Sie bereitsimzweitenSemester
stehen, so könnenSie dann ja balddasBand erlangen–
wennAlles gutgeht,“fügte e

r

einwenigernsterhinzu.
„An mir wird e

s

nicht fehlen,“ rief Herr von
Sarkow lebhaft,und leerteschnellein Glas, um dem
GrafenKronaunachzukommen,derihmzugetrunkenhatte.
Schnellvergingdie Zeit. Jedes Wort der Unter

haltung, welcheleichthinüber die verschiedenenVer
hältniffedes HeidelbergerLebensgeführtwurde, grub
sichtief in die Seele desjungenMannes, der im Be

griff war, die ersteStufe des langersehntenstudenti
schenKorpslebenszu ersteigen;eineganz neueWelt
öffnetesichvor ihm, und wenn auchdieseWunderwelt
schonlange seineTräume beschäftigthatte, so schien
ihm dochdie Wirklichkeit,welcheihm nun in persön
licherVerkörperungentgegentrat,nochschönerundglän
zender,als e

s

seineHoffnungengewesenwaren.
Die Stunde der Abfahrt kam.
„Wie is

t

es,“ sagteGraf Kronau, „amEisenbahn
schalterhabenwir keinenKredit und ichglaube,unsere
Kaffen sind bis auf denGrund erschöpft;jehenwir
zu, o

b

wir nochdas Reisegeldzusammenbringen,sonst
müssenwir uns hier im Hotel etwasgebenlassen.“
Die Uebrigenöffnetenlachendihre Portemonnaies,

e
s

fanden sichnur einzelneübrig gebliebeneGulden
stückevor.
„Darf ichIhnen,“ fragteHerr vonSarkow schüch

tern, „meineKaffe zur Verfügungstellen?“
Graf Kronau nickteihm freundlichzu.
„Wir nehmendas an,“ sagteer, „es ist besser so

.

Ich ernennealsoden vortrefflichenFuchs von Sarkow

zu unseremReisemarschall.Und nun müssenwir auf
brechen, e

s

ist die höchsteZeit.“
Mit verbindlichemLächelnempfingder Oberkellner

denBefehl, dieRechnungzu notieren,zweiFiakerfuhren
vor, Herr vonSarkowbezahltefür sichunddieDamen
und fuhr ganz glücklichmit seinenneuenFreunden
nachdemBahnhof. Der Zug war vorgefahren.Herr
vonSarkow nahmdie Billette für die übrigenHerren,
welchesicheinCoupé ersterKlassehattenöffnenlassen.
Als e

r

überdenPerron kam, sah e
r

Fräulein Klara
Schönfeld,welchesichlebhaftmit einemgroßen,hoch
blondenjungenMann unterhielt,der einerotheMütze
mitgoldroth-goldenemStreifentrug,währenddieMutter
bereits in dasCoupégestiegenwar undgeschäftigihre
Taschenund Schachtelnordnete. Herr von Sarkow
konnte e

s

nichtvermeiden,die jungeSchauspielerin zu

begrüßenund ihr einigeWorte derEntschuldigungdar
überzu sagen,daß e

r

durchdieGesellschaftseinerBe
kanntenverhindertwordensei, si

e

zur Bahn zu begleiten.
„O, ich habeGlückgehabt!“rief Fräulein Klara,

mit spöttischerMiene ihn unterbrechend,„ich habehier
einenBekannten,Herrn Prollmann aus Bremen, ge
funden,wir begegnetenuns im Wartezimmer,und e

r
hat die ritterlicheLiebenswürdigkeit,uns nachHeidel
bergzu begleiten.“
Herr von Sarkow fühlte zu einemgroßenVer

druß, daß e
r

in diesemAugenblickeineetwaseinfäl
tigeMiene machte,was Fräulein Klara sehrzu amü
firen schien,denn si

e

brachohneGrund in ein helles
Lachenaus. Er grüßtedenStudentenmit der rothen
Mützemit kühlerHöflichkeit,diesermusterteihn vom
Kopf bis zu denFüßen mit einer fast beleidigenden
Schärfe, und e

s

entstandeinepeinlichePause, welche
zumGlückdurchden Ruf des Schaffnersunterbrochen
wurde, der zum Einsteigenmahnte. Mit flüchtigem
KopfnickensprangFräulein Klara, von Herrn Proll
mannunterstützt,in dasCoupé, dieSaxoborussenriefen
aus dem nächstenWaggonHerrn von Sarkow heran,

e
r stiegschnellzu ihnen hineinunddieThürenwurden

geschlossen.
„Was hattenSie denn mit dem Vandalen zu

schaffen,“fragte Graf Kronau– „kennenSie ihn?
Es war Prollmann, der vor Kurzem rezipiertist, ein
tüchtigerSchläger!“
„Ich kenneihn nicht,“erwiederteHerr vonSarkow

verlegenausweichend,„ich sprachnur einigeWortemit
jenerDame, mit der ich zusammenhieherfuhr; si
e

wird in Heidelbergals ersteLiebhaberinauftreten,“
fügte e

r

ein wenigzögerndhinzu.
„Ah, das istpikant,“ riefGraf Kronow, „das war

wohl einekleineEroberung–die dürfenSie sichvon
demVandalennichtwegnehmenlassen.“
Das Brausender Lokomotiveund das Rollen des
abfahrendenZuges brachdas Gesprächab, baldschlum
mertendie jungenLeute, Jeder in eineEckegelehnt,
ein, undHerr vonSarkow konntetrotzderFreudeüber
seineBegegnungund eine so schnelleingeleiteteBekannt
schaftmit denSaxoborusseneinenimmerwiederauf
steigendengrimmigenUnmuthnichtunterdrücken,wenn

e
r

darandachte,daßder großeStudentmit derKorps
mützeder Vandalia in einemCoupé desselbenZuges
nebender hübschenund pikantenSchauspielerinsaß,

welche e
s

so vortrefflichverstand, in die Langeweile
einerEisenbahnfahrtreizvolleAbwechslungzu bringen.

(Fortsetzungfolgt.)

Jn die Heimat.
(HiezudasBildS.273)

„Leb'wohlundweinenicht,meinLieb, .

Wennichvondir jetztgeh",
Michruft,michruftdasVaterland,
DaßichdemFeindesteh'.–
„DenTod,denTod,denfürcht'ichnicht,
Nur Eins is

t

mir entgegen:
Ich möcht'gern in derHeimatGrund
DasHauptzur Ruhelegen.“–
Es kehrtnachmancherwildenSchlacht
DerBurschverwundetheim,
Im Aug' liegtihmeinLiebesgruß,
Im HerzderTodeskeim.

SeinLiebdrücktbangan ihreBrust
SeinHaupt in stillemSchmerz.
Das is

t

derrechteHeimatgrund:
Ein liebes,treuesHerz. E. M. TVacano

In dunkler Macht.
Novelle
VON

Tevin Schücking.
(Fortsetzung)

AlfredgingGutteneckzu. Der Regenhatteaufgehört,
aberder Boden war durchweichtund machtean vielen
StellendasGehenmühsam,undvor manchemStrauch,
den e

r streifte, schüttelteAlfred ganzeSchauer von
Tropfen ab. Schweraufathmendstand e

r

endlichvor
derPortalthüre von Gutteneckund trocknetesichden
Schweißvon einerStirne, währenddie Windhunde
Ella's ihn anbellten. Ein Diener kam eilig herbei
gestürzt, si

e

zu beschwichtigen– er berichtete,daß das
gnädigeFräulein eben in dieHalle hinabgegangen,um

d
a

ein wenig auszuruhen.Was e
r

unterder „Halle“
verstand,sahAlfred, als derDiener ihn umdieHaus
eckeherumführte,die von demneuaufgeführtenThurm
gebildetwurde. Elsa ruhtedarin in einemRohrsessel,

d
ie Augengeschlossen,die Händematt im Schooßge

faltet. Von den nahendenSchritten wie aufgeweckt,
öffnete si

e

die Augen und sahAlfred vor sichstehen.
„Elsa, Fräulein Elsa,“ sagte e

r stürmisch,„zürnen
Sie mir nicht,daß ich so zu Ihnen dringe. Sagen Sie
mir vor Allem, wie geht e

s

Ihrem Vater– ist es

wahr, daß der meineihm Dinge gesagthat, die ihn

so erschütterten. . .“

„Leider,“ fiel ihm Elsa in’s Wort, – „mein
Vater ist sehr,sehrkrankdarnachgeworden, so schreck
lichkrank! Jetzt schläft e

r

seiteinpaarStundenschon,
derArzt, der vor einerStunde ging, hofft, daß e

s

eineWendungzur Besserungbedeute;die barmherzige
Schwester,welchebei ihm ist, hatmichfortgesandt,da
mit ich unterdeßeinwenig ruhe . . .“

Alfred nahm jetzt erst wahr, wie sehrElsa des
Ausruhensbedürfenmüsse.Sie sahherzbrechendbleich
und überwachtaus.
„Also is

t
e
s

wahr! Undich, ich ahntenichtsdavon!
Elsa, sagenSie mir offenundganzheraus,was haben
diesebeidenMänner wider einander,um was handelt

e
s sich,was gibt demEinen die Macht, denAndern

so zu zerschmettern?“
„Umwas e

s

sichhandelt?“ rief Elsa aus. „Ja,
wennich das wüßte! Wenn Sie e

s

nichtwissen...“
„Ich weiß nur, daß Ihr Bruder Balduin meine

SchwesterLudmilla liebte . . .“

„Daß meinVater seineEinwilligung versagteund

si
e

trennte,“fiel Elsa ein, „auchdas weiß ich . . .“

„Und daß Ihr Bruder mit einerandernGeliebten

in die Welt ging– das ist Alles, was ichweiß!“
Elsa schütteltedenKopf.
„Es muß dochmehr, viel mehrund Schreckliches

damalsgeschehensein. Wenn meinVater in seinen
Phantasieenlag, redete e

r

stetsvonFeuer, vonGluten,
von einemFlammenmeerund Menschen,die darin
versunken,– immer schienenfürchterlicheBilder zu

ihmzurückzukehrenund ihnzu peinigen.Ich weißauch,
daß damals eineFeuersbrunststattgefundenhat, die
einHaus, einePächterwohnung,welcheleer stand,ver
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zehrte. Neulich fand ich auf der Brandstelle einen
Schmuckgegenstand– ichzeigteihn, kurz nachdemIhr
Vater dagewesenwar, demmeinen. Und dieß– es

is
t

so seltsam– schienwie der Tropfen, der einen
Becherüberlaufenläßt, auf ihn zu wirken . . .“

„Das ist freilich seltsam! Es bleibt mir also
nichtsübrig, als rastlos zu forschen,“riefAlfred aus,

– „zu ergründen,was uns als Geheimnißverborgen
wird !“

„Was hilft es?“ sagteElsa. „Ist, wenn beide
Männer e

s

uns hartnäckigverschweigen, e
s

nichtviel
leichtviel besserfür uns, wir erfahren e

s
nie?“

„Wir müssen e
s erfahren,um, was zu sühnenist,

fühnen, um in den altenHaderFrieden bringen zu

können.“
„Kann ich je vergeffen,was Ihr Vaterdemmeinen

angethanhat? Es trennt uns auf ewig– auf ewig!“
Alfred schaute si

e

großenAuges langean; seine
Brust hob sichmächtig– er empfandüberdieß: „Es
trenntuns auf ewig“,das so erschütternd,so verzweif
lungsvoll lautete,dennochetwaswie einetiefeFreude.
Es lag ein Bekenntnißdarin– ein offenes, süßes
Bekenntniß!
„O nein, Elsa,“ rief e

r

stürmischaus, –
gibtHerzen, die nichtgetrenntwerdenkönnen. Am
wenigstendurchder Väter Schuld. Denn geradeder
Väter Schuld, die Pflicht, diesezu sühnen,knüpft si

e

aneinander.KönnenSie sichunsereSchicksalefür ewig
getrenntdenken? Ich, beimHimmel, kann es nicht,

ic
h

müßte zu Grunde gehenbei demGedanken. Ich
werdenichtraten, bis ichmir Klarheit verschafft. . .“

„Und dann?“ sagtewie trotzallemdemvöllig in

Muthlosigkeitund VerzweiflungversinkendElsa, indem

si
e

ihr von Thränen überströmtesGesicht in beiden
Händenverbarg.
„Und dann– im Lichte dieserKlarheit wird die

Güte,wird die Liebe stärkerseinals der Haß! Auch
das hoffeichzu Gott!“
Sie antwortetenicht; e

r

vernahmnur ihr leises
Schluchzen.Eine Weile stand e

r

noch. Dann wagte

e
r es, eine ihrer Hände zu nehmen, si
e

an sich zu

ziehen, si
e

mit seinenKüffen zu bedecken,unddarnach
schritt e

r

raschdavon,um heimwärtszu eilen.

X

Am Nachmittag, als die Gesellschaftder Haus
genossensichgetrennthatteund Herr GernrodtimBe
griff war, sichderSiesta hinzugeben,welche e

r

sichnur
an Sonntagnachmittagengönnte, trat Alfred auf die
Veranda,wo Jener sich in seinenSchaukelstuhlzurück
gelegthatte,und sagte:
„Ich habeeineernsteFrage an Dich, Vater, die

Du mir beantwortenmußt. Nicht wahr, Du wirst e
s,

wennichDich dringendund inständigdarumbitte?“
„Wie lautetdie Frage?“
„Was hastDu zu demHerrn von Gutteneckge

sprochen,daß dieserdarüber in ein Nervenfieberge
fallen ist?“
„In ein Nervenfieber?Nun ja – es ist aber

nicht so schlimm– ich sprachheuteden Arzt aus
unseremStädtchen; e

r versichert,daß er's überstehen
wird. Es thut mir leid, daß es den altenHerrn so

angegriffenhat– vorausgesetzt,daß ichmit denEr
öffnungen,die ich ihm machenmußte, die Schuld an
seinemKrankseintrage,was dochnichterwiesenist.“
„Mag sein. Aber welcheEröffnungenhast Du

ihmgemacht?“ -

„Wenn ichDir sage,daß es sichumDingehandelt,
die ich um des altenGutteneckwillen nichtaussprechen
will -unddarf, die e

s indiskret,unverantwortlichwäre,
irgendeinemSterblichenanzuvertrauen,selbstdemeige
nenSohne?“
„Hat e

r

si
e

Dir vertrautunterderBedingungab
solutenSchweigens? Oder irgendein andererMensch

si
e

Dir offenbartgegendas Gelöbniß, si
e

nie auszu
sprechen?“
„Nein– ich spreche sie nichtaus, weil ichmir

gelobthabe, si
e

nicht auszusprechen,weil e
s

unnütz
wäre, si

e

auszusprechen,weil das, was ichzu demalten
Manne selbergesprochen,mir völligfür meineAbsichten
genügtund jetztjedesweitereWort vom Uebelwäre.
Es gibt ebenDinge, die einMann nur da ausspricht,
wo e

s nöthigist! Damit, meinlieberAlfred, mußt
Du Dich begnügen.“
„Vergib mir, wenn ich e

s

nichtthue. Ich kann

e
s

nicht. Ich glaube,ich habedie Pflicht, michdamit
nichtzu begnügen. . .“

„SeltsamePflicht!“

„es

„Ich empfindeeinmalso! Ich bin überzeugt,Du
hastDich mit demhartenSchlage, denDu – Gott
weiß,mit welcherWaffe, gegendenaltenHerrngeführt,

a
n

ihmversündigt. . . ichhaltediesenMann für weiter,
für besserals Du ihn hältst . . .“

„Du kennstihn freilichgenauer,aus längererZeit
wie ich,“ fiel Gernrodtmit scharferIronie ein.
„Nichtdas– aber ich habenun einmaldieUeber

zeugung.Und wo Du Dich versündigthat, d
a glaube

ichfühnenzu müssen.“
Um Gernrodt'sLippen zuckteein bitteresLächeln;

e
r

rieb sichlangsamdas Kinn, dann sagteer:
„Deine Familientheoriepaßt doch heutzutageim

Grundenur nochaufdieAristokraten,unddas erinnert
michdaran, daß si

e

bei Dir doch sehrnur Theorie
gebliebenist–Du würdestsonstdochals einePflicht
gegenunsern Familiengeistempfundenhaben, meine
AbneigunggegendieAristokratenzu theilen.Und nun
will ichDir sagen,wie ich denke,daß ein Sohn sich

in der moralischenSolidarität mit seinemVater fühlen
soll: so, daß e

r

an eineVersündiguugdesselbennicht
eherglaubt, als bis si

e

ihm bewiesenist, und fo, daß
ihm die Vertheidigungdes Vaters näherliegt als die
„Sühnung“.Der Vertheidigungbedarfich nun freilich
ebensowenigals derSühnung. Es is

t
ja möglich,daß

manmir e
s

sehrgehässigauslegt,demaltenGutteneck
Dingegesagtzu haben,daß e

r

krankdarnachgeworden
ist. Wenn der Aristokrat und der Fabrikant wider
einanderimHader sind, so – natürlich– stehendie
Sympathieenauf Seiten des Aristokraten.Mein Gott,
dieWelt is

t

dumm,sehrdumm,undnochdümmerwäre,
sichdarumzu kümmern.“
Alfred wollte etwasdarauf antworten, aber sein

Vater, der sichjetzt an die Glasthüre der Veranda
gelehnthatte, schautemit so düsteremBlick in die
Ferne,daß derSohn sichsagenkonnte,Worte führten
jetztnichtweiterzumZiele. Er schwieg.Nacheiner
Pause warf Gernrodt einen flüchtigen,wie prüfen
denBlick auf ihn und schrittdann raschdie Treppe

zu denGartenanlagenhinab.
Alfred sah,daß e

r geschlagen,daß e
s hoffnungslos

war, weitereVersuchebei seinemVater zu machen.
Aber seineLeidenschaftfür Elsa war zu übermächtig
geworden, in seinemCharakterlag zu viel Zähigkeit,
als daß e

r

sichRast in der Thätigkeitgönnte, auf
welche e

r

sichnun ganz allein angewiesensah. Er
wanderteam folgendenTage wiederzu dem Dorfe
hinaus, um mit demPfarrer Pankrazzu reden. Er
erfuhrvon ihm, daß, wie e

r

am Morgen gehört, e
s

demaltenHerrn auf Gutteneckum Vieles bessergehe,
daßdieKrisis eingetretenund eine sehrgünstigeWen
dunggenommenhabe. Alfred athmeteerleichterthoch
auf, e

s lag ihm darin wie eineVorbedeutung,eine
Bürgschaft,daß nun Alles sichzum Guten wenden
könneund werde. Nachdem, was der Pfarrer wisse
überjenesSchadenfeuer,fragte e

r ihn, welches in den
Phantasieendes Freiherrn eineRolle gespieltzu haben
scheine–Pfarrer Pankraz aberhattekeinenSchlüssel
dazu. Ob man eineUrsache,wie das Feuer in einem
unbewohntenHauseentstanden,aufgefunden,dessenent
sann sichPankraz nichtmehr. Es se

i

wohl von irgend
einembösenBuben angezündetworden, der sichan
demFreiherrn, welcherdamals ein strengerund scharf
auf ein RechtsehenderGutsherrgewesen,für irgend
etwas rächenwollen. Es seiauchdamals, erinnerte
sichder Pfarrer, wohl gemunkeltworden, am Ende
hab’s der Freiherr selbergethan, um der Affekuranz
gelderwillen . . . aber das se
i

dochwohl mehr ein
schlechterSpaß gewesen.

Etwas lag nundoch in diesemschlechtenSpaß, was
Alfred’shinundherschwankendensuchendenVermuthungen
eineArt Anhalt gab. Aber wie er diesenauchnach
grübelte,weitausnichtsGenügendeslag darin.
Und dann fragte e

r

denPfarrer, o
b

ihmderName
Ottilie Sommier, den e

r

unter demBriefe an seine
SchwesterLudmilla gefunden, bekanntsei. Pfarrer
Pankraz fuhr sichmit der Hand überdie Stirn und
versetztenachsinnend:
„Sommier . . . Ottilie Sommier . . . gehört hab'

ichdenNamen sicherlich– was bringt Sie darauf?“
„Trug ihn nichtdie Person,mit der Balduin von

Gutteneckdas Weite suchte?“fragteAlfred dagegen.
Der Pfarrer nicktemit demKopfe.
„So wird e

s

sein– so wird es sein,“ sagte er,– „ichwüßtesonstwahrhaftignicht,wie mir derName
im Gedächtnißgebliebensein sollte.“
„UnddieseLeute habennie wiederetwasvon sich

hörenlassen?“

„Nein– so viel ichweiß, nie. Hat der Freiherr
von ihnen je erfahren– er hat es nie. Jemanden
mitgetheilt!“

„Ich gäbeviel darum,“ sagteAlfred, „wenn ic
h

einenVerbindungsfadenmit diesenLeuten auftreiben
könnte.“
„Hm,“ meinteder Pfarrer, „diesePerson, diese

Sommier,hat dochauchwohl eineFamilie hinter sich
zurückgelaffen.Vielleicht einenVater Kunstreiter, der
sichmehrum eineferneTochterund ihr Wohlergehen
gekümmerthat, als derBaron um das feinesSohnes.
Oder e

s

sind anderenahe Verwandtevon ihr im
Lande . . .“

„Von einemCirkus Sommier habeichgehört,ge
lesen.Ich werdeihn auftreibenkönnen, e

r

mußirgend
wo zu finden sein,irgendwo in ZeitungenundBlättern

so vielLärm wie möglichum sich zu machensuchen...
Vom Lärmmachenlebt ja so etwas!“–
Als Alfred endlichheimkehrte,mußte e

r

wieder a
n

das denken,was ihm der Pfarrer von demGerücht
erzählthatte,der Freiherr habeselbsteinPächterhaus
angezündet.Aber wenn seinVater das auchhundert
mal demaltenGutteneckvorgeworfenhatte,konnte e

s

diesen so aufbringen, so erschüttern,wie e
s geschehen

war? Es mußtesichdochum schwerereDingehandeln!
Und so kam e

r

heimund fand auf einemSchreib
tischeinenkleinenBrief von fremderHand. Von einer
weiblichenHand, die schöne,großeZüge machte,wie
selbstbewußtweithin sichausstreckend.Alfred öffnete
ihn mit aufklopfendemHerzen; e

r

war in der That
von Elsa, d

ie

schrieb:
„Ich mußSie a

n

meinemGlücktheilnehmenlassen;
derArzt hat mir gesagt,daß meinVater außerGefahr
sei. Und dannmuß ich Sie bitten,herzlichbittenum
Eines– laffenSie alles ForschenundSichversenken

in „verjährtenHader,verschollenenStreit“– was Sie
auchergründenkönnten, e

s

brächteuns ja dochnur
ein tieferesVersinken in den Schmerzum das nicht

zu Aendernde,demwir uns beugenmüssen,wie wir
uns ja gern in die Thatsache,unsererVäter Kinder zu

sein,beugen. Ach, ich thue e
s ja auchjetzt, wo mir

der arme Vater wiedergegebenist, so doppeltgern;
ic
h

habefür seineGenesungein Gelübdegemacht,und
dießzwingtmich, Ihnen meineletzteBitte zu sagen,

so schwerfiel mir auchwird, so bleischwermir das
Herz dabei in derBrust liegt: kommenSie nichtwieder

zu mir, laffenSie uns jetztnichtwiederredenvom
Unabänderlichen,uns nichtwiedersehen– laffenSie
michIhnen ewigdankbarseindafür, daßSie mir die
AusführungmeinesGelübdesnichterschwerthaben!

Elsa G.“
Alfred las diesenBrief mit einemanfänglichenEr

schrecken,dannmit einemimmergrößerenEntschlossen
sein, sichnicht von Worten niederdrückenzu lassen,
gegenderenjedes e

r

eineFülle von Einwendungen zu

machenhatte, und ganz zuletztmit demUeberwiegen
einesfreudigenGefühls, von Ella's Hand dieseZeilen

zu besitzen,welcheihm offen und unwiderleglichihre
Herzensneigungausdrückten.
Für's Erste aberdrängteihn nichts, wider Elsa's
Wunsch,daß e

r

nichtwiederplötzlichvor ihr erscheine,

zu verstoßen; e
s

war nicht nöthig, ihr mitzutheilen,
daß e

r

bei seinemVater völligenSchiffbruchgelitten.
Und ebensowenig,daß ihmdasNachwirken,Nachzittern
derUnterredungmit seinemVater, das verstörteWesen,
das dadurch in ihrenVerkehrgekommen,einer sensi
tivenNatur unerträglichgewordenund täglichmehr
ward. Aber e

s

war s
o
,

e
s

drückteihn aucheinGefühl
einer stetswachsendenEntfremdungAllen gegenüber,
die ihn daheimumgaben,und unterdemEindruckvon
demAllen faßte e

r

den Entschluß,abzureisen,und in

seinergroßen Universitätsstadt,die zugleichResidenz
war, selbstnachjenemCirkus Sommier zu forschen,
den e

r

aufsuchenwollte– zu gehen,wenigstensauf
einigeWochenlang, wie e

r

seinemVater erklärte.
Und so hatteGernrodtdenn,wie e

r

sichmit einiger
Bitterkeitgestand,zu erleben,daß die Folge seines
Schrittes bei demFreiherrn nichtdie war, Elsa für
einigeZeit aus ihrer Heimat verschwindenzu sehen,
sondernumgekehrt,ihm seinenSohn aus demVater
hausezu vertreiben!–
„Nun, in GottesNamendenn,“ sagte e

r sich,„es
wird ihn hoffentlichauf andereGedankenundzu einer
Philosophiezurückbringen,die so wunderlicherArt ist,
daß si

e

das Landlebennichtverträgt!“

(Schlußfolgt)
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Schloß Geligkeit.
Ravelle
Von

Wilhelm Berger.
(Fortsetzung)

VIII.
ine schwüleNachtwar's, die auf die
Unterredungan der Mühle folgte,
eineNacht, die auchdemMüdesten
wenig Schlummerbrachte. Hinter
grauenDunstmaiffenbliebamMor
- gendieSonne verborgen;keinLüft
chenregte sich. Die glücklichdem
Banne wirrer Träume (Entronnenen
suchtenvergeblichim Freien Er

quickungundFrische; bleiernlag's auf denGliedern,
trägerann das Blut durchdie Adern.
„Es brauteinUnwetter,“sagteMathias, derReit

knecht,als erdenHerrschaftenin denSattel half. „Die
gnädigeGräfin solltesichnichtzu weitvomSchloffeent
fernen.“
Lioba danktekurz abweisendfür die Warnung.
„BefferSturm,“ wandte si

e

sichanLudwig, „als diese
unheimlicheRuhe. Was da oben braut, mag uns
immerhintreffen; e

s

wird uns nicht schädigen.Vor
wärts!“
Sie berührteihr Pferd mit derGerte und sprengte

davon. Ludwig folgte und gewannmit Mühe ihre
Seite. „Mäßigen Sie Ihre Ungeduld,Gräfin,“ bat
er. „Die Pferde sindunruhigundängstlich;deutlicher
nochals wir wittern si

e

die Gährung in der Atmo
sphäre. Es is

t

besser, si
e

nichtweiteraufzuregen.“
„So furchtsam?“spotteteLioba. „Nur rascheBe

wegungbringtuns Luftzug. Es is
t

mir, als o
b

ich
erstickenmüßte.“
Dennochfügte si

e

sicheineWeile demWunschedes
vorsichtigenGefährten.Als aberderHochwalderreicht
war und auchdort, unterdemDach der regungslos
athmendenBlätter, beklemmendeSchwülebrütete,hielt
sie'snichtlängeraus; si

e

setzteihr schondampfendes
Thier in Galopp und verfolgteeinenHohlweg,der sich,
langsamansteigend,zur nächstenHöhezog. Obenmußte

si
e

dem schnaufendenPferdeRuhegönnen; si
e

hielt a
n

undwarteteauf Ludwig.
Im Herankommensagtediesermit einemLächeln:
„AuchSie, Gräfin, haben,wie e

s scheint,Organe,die
das Zukünftigespüren. Etwas Untätes meineich a

n

Ihnen zu bemerken.Es ist, als o
b

Sie einembe
ängstigendenGefühl zu entfliehenversuchten,das un
erkannt,geheimnißvollaufIhnenlastet.Ist es nichtso?“
Einen seltsamenBlick warf Lioba demFrager zu.
„Bleiben Sie nebenmir, Wallrodt,“ erwiedertesie.
„SehenSie die Vögel dort? Sie flatternnur noch;
ungewißirren si

e

von Ast zu Ast; verweilenmöchten

si
e

hier,möchten si
e

dort; immerabertreibtsie'swieder
auf, und dochwerden si

e

keineRuhefinden, bis die
Katastrophekommtund si

e
in denerstenbestenSchlupf

winkeljagt. Mit mir ist's ähnlich,glaub' ich.“
„Wär's nichtbesser,wir rittennachHause?“ fragte

Ludwig.
EnergischschüttelteLioba denKopf und setzteihr

Pferd wieder in Gang. Der nun abschüssigePfad
zwangsie,Schritt zu reiten;dichtan ihrerSeite hielt
sichLudwig. Immer weiter hinab ragtendie Alete,
undeutlicherwurdeauf demBodendie Wegpur; end
lichverschwand si

e

ganz. „Es thutnichts,“ sagteLud
wig. „Dort linkshinüber,längs demnächstenFichten
bestandehinlaufend,befindetsicheineFahrstraße.Suchen
wir si

e

auf!“
Vorsichtigritt das Paar zwischenden hochragenden
Stämmendahin. Die Pferde stolpertenüber bloß
liegendeBaumwurzelnund sankenzuweilenplötzlichmit
denVorderfüßentief in denlockerenBoden. Die Reiter
hattenihreNoth, sichimSattel zu halten;Ludwighielt

e
s

schließlichfür gerathen,abzusteigenunddie immer
unsichererausschreitendenPferde am Zügel zu führen.
„Wie abenteuerlich!“rief Lioba, nahmihrenHut

a
b

und hängteihn an den Gürtel. „Es fehlt nur
noch,daß wir auf einPfefferkuchenhäuschenmit einem
Limonadebrunnenstoßen!“
„Sie sinddurstig,“versetzteLudwig, sichhalbzu

rückwendend.„Die Gegendist reichan Quellen und
rinnendenWaffern;nur heutescheintüberalldieFeuchtig

keit in denBodengekrochenzu sein. Und, was noch
schlimmerist: ich weiß nichtmehr, wo wir uns be
finden. Wo nachmeinerMeinungdieFichtenanfangen
sollten,zieht sicheineLichtunghin, mit dreijährigen
Eichenbestanden.DieserTheil desForstesistmirganz
fremd. In östlicherRichtungfindwir ausgeritten;wir
müffender Sonne den Rückenwenden,um mit etwas
Glückwieder in die Nähe des Schlosseszu kommen.
Das ist Alles, was ichweiß.“
Lioba klatschte in dieHände. „Also verirrt!“ sagte

fie. „Immer besser!Endlos lang liegtderTag noch
vor uns undSeligkeitentläuftuns nicht. Wenn nur
der lästigeDurst nichtwäre!“
SchweigendführteLudwig die Pferde weiterdurch

den pfadlosenWald. Ihm kam das Abenteuernicht
ebenkurzweiligvor; mühseligerwiessichdie Aufgabe,
die ihm zugefallenwar. Dazu hatteseinscharfesOhr
schonmehrmalsaus weiterFernedasRollen desDon
nersvernommen,und die Aussicht,als Wächtereiner
aufgeregtenFrau und zweierPferde ein Gewitter im
Waldeaushaltenzu müssen,war nichtverlockend–heute
nichtmehr. Gestern, ja gesternnochwürde e

r

sichmit
wilderHeiterkeit in eineLagegeschickthaben,die ihm
auferlegte,für die theureFreundin ritterlichzu sorgen;
seitdemGesprächmit Ottilie indessen,das ihm blitz
artig die Brandungzeigte,welcher e

r zutrieb,stemmte

e
r

sichgegenjedeAufwallung, die nachdieserbedroh
lichenRichtungströmenkonnte.Es war ihmlieb, daß

e
r

in seinerFührerrolle.Lioba nicht jah; hattedoch
schonmehrals einmalderBlickderanmuthigenCaprice
seinHerz pochenmachen!
Dochsah e

r

sichendlichgezwungen,zu erklären, e
s

sei nöthig, eineViertelstundezu rasten; seineKräfte
fingenan, der Anstrengungzu erliegen.Er hobLioba
vomPferde undwarf sichin's Moos, die Pferde am
Zügel haltend. Ein Granitblockmit abgeschliffener
Seitenwand, ein uralter Meerfahrer, auf nordischer
Eisschollehieherverschlagen,dienteihmals Rückenlehne
undKopfkiffen.
„Wie heißSie sind!“ sagteLioba und trocknete

ihmmit ihremTuchediefeuchteStirn. „Unddiekrause
Stirnlocke,die sichsonst so unternehmendam Rande
desHaarwaldesemporbäumt,siehtaus, als o

b

si
e

aus
einer Indianermähnestammte!“Muthwillig zog si

e

dieSträhne an derSpitze in dieHöhe,hielt si
e

einen
Augenblickund ließ si

e

lachendwiederfallen. „Wissen
Sie, woranSie michebenerinnerten?AberSie müffen
nichtbösewerden– an einenCirkusclown.“
„Sie sindausgelassen,Gräfin!“
Aber dieGetadeltewarLudwig nochnie so reizend
erschienenals währenddieserunwillkürlichenAeußerung
einernahenVertraulichkeit.
Lioba reichteihm die Hand hin. „VerzeihenSie

mir, Ludwig,“ bat si
e

mit treuherzigerMiene. So
natürlichklanges, daß si

e

ihn bei seinemVornamen
nannte! Als ob es niemals andersgewesenwäre,
niewiederandersseinkönnte!
Der Donner, der langegeschwiegen,ließ sichjetzt

plötzlichüber denHäupterndesPaares drohendver
nehmen.Ludwig sprangauf. „LassenSie michauf
dieSuchenacheinemWegegehen!“ rief er. „Allein
kommeich raschervorwärts, als wennwir reitenoder
wennichgar die Pferde führe. Und Eile thut noth;

in kurzerZeit kanndas Unwetterausbrechen.Nehmen
Sie die Zügel!“

-

Lioba bargdie Händehinter sich. „Hier soll ic
h

bleiben,allein?“ protestiertesie. „Und wennSie ge
fundenhaben,was Sie suchenwollen: werbürgtIhnen,
wer bürgtmir dafür, daßSie denWeg zurückzu mir
findenwerden? Freilich, Sie könnenrufen, ich kann
antworten,meinenSie vielleicht,aberwie langewird

e
s

nochdauernundderDonnerübertöntunsereStim
men? HörenSie nicht,wie e

s

überall in denLüften
grollt? Und Sie wolltenmichverlassen,einenAugen
blicknur? Schon kommt e

s

aus fernenBaumwipfeln
wie ein RauschenundBrausen; dieWinde sind ent
fesseltund stürmenheran. Nochfürchteichmichnicht;
nein, ichwerdemichauchnichtfürchten, so langeSie
beimir sind. ZumEntrinnen is

t

e
s

zu spät;auf der
schönstenStraße der Welt würden uns die feurigen
Roffe erreichen,die hinterjenengelbgrünlichenWolken
thorenungeduldigscharren.Da: der ersteBlitz!“
ErschrecktfuhrendiePferdezusammen;dannbäumten

si
e

sichund strebtenfrei zu kommen.Ihr Instinkttrieb

si
e

zur Flucht. KaumvermochteLudwig si
e

zu bändigen.
„Ich werde si

e

auf dieDauernichthaltenkönnen,“
erklärteer; „am bestenist's, ich lasseihnengleichdie
Freiheit. Sie nützenuns dochnichts.“

Er beganndieSattelgurte zu lockern.Auf einmal
hielt e

r

inne und warf einenbedenklichenBlick auf
Lioba’s langesReitkleid.
„Was sollaus Ihnen werden,Lioba? ZumGehen

taugtIhre Kleidungnicht– ich muß versuchen,die
Thierezu halten.“
„Nein, nein,Sie habenganzRecht;wir sindfreier,

wir sind sichererallein– wieder ein Blitz! es wird
Ernst– lassenSie die Zügel fahren– die wilden
ThierewerdenSie zertreten– ich helfemir –“
Lioba schrieauf. Ein Vorderfuß ihres Pferdes

hatteim NiederkommenLudwig's Brust gestreift.
„LassenSie los, um'sHimmelswillen– ich kann

e
s

nichtansehen– Ludwig–“
Die Pferde stürmtendavon.
„Sind Sie verletzt?“
„Es ist bei einerSchrammegeblieben.

nun?“
„Folgenwir denPferden; si

e

werdendengeraden
Weg nachHauseeingeschlagenhaben.“
„Hoffentlich.Versuchenwir dennunserHeil! Die

Douche is
t

auchschonfür unsgezogen:hörenSie, wie
dieerstenschwerenTropfenaufdasBlätterdachklatschen?
Nichts,gar nichtsbleibtuns erspart; in einerhalben
Stundewird nirgendwomehrein trockenerFleck sein,
wo Sie sichbergenkönnten,Lioba– der Katarakt
wird auf Sie niederrauschen– und ich mußzusehen
und kannSie nichtschützen,ichmußdemWaffer seinen
verwüstendenLauf lassen,wenn e

s

feuchtund kaltjede
Hülledurchdringt–“
„DenkenSie nicht an mich,“ sagteLioba, die

SchleppenihrerGewänderaufraffend.„MancherVogel
wird naß undwieder trocken,und keinFederchen is

t

verlorengegangenund ein Liedchenklingt ebensohell
wie ehedem.“
Das Gewitter schiensich in Regen zu entladen.

Bald hattensichdie Blätter vollgesogen.Das grüne
Laubdachwurdewie einSieb mit weitenMaschen,das
die Menge der Tropfen zu Wasserstrahlenvereinigt
ausschüttet.Lioba's Kleid wurdeschwerund schwerer,
ihr Schritt verlangsamtesichunterderwachsendenLast.
Sie nahmLudwig’sArm; schweigendschrittdasPaar
vonStamm zuStamm in demGetöse,dasderNieder
fall derWaffermaffeverursachte.
Eine kleineLichtungzeigtesichseitwärts, in halber

HöheeinerlanghinstreichendenBodenschwellung.Irgend
eineErdarbeitwar dort vorgenommenworden; eine
röthlicheMaffe trat aus einemtiefen Einschnitt zu

Tage. Ludwig erinnertesich,gehörtzu haben,daß
FachkundigedasVorhandenseineinesLagersvonmetall
haltigemGestein in dieserGegendvermutheten;auch
war einmal in seinemBeiseindie Redevon Versuchen
gewesen,die Robert'sVater zur Auffindungdiesesver
borgenenSchatzeshatteanstellenlassen.OhneZweifel
befandsich in jener LichtungeinederjenigenStellen,

a
n

welchendie Hackedes Bergmannsthätig gewesen
war. Näher herankommend,gewahrteLudwig neben
derBlöße im Erdreichauf abgegrabenerFläche eine
niedrigeHolzhütte.
„Ein Obdach!“rief e

r

lebhaftaus unddeuteteauf
seinenFund.
Allerdingswar's ein Obdachund als solchesdem

irrenden, ermüdetenPaare als trockenerRastort hoch
willkommen;im Uebrigenaberzeigtedas thürloseStäll
chennichts,was daffelbezumAufenthaltsorteempfehlen

konnte.Erbaut schienes, umdieGeräthederArbeiter,
vielleichtdieInstrumentedesTechnikerszu bergen;der
Fußbodenbestandaus nacktemGestein,nothdürftigge
glättet;wohl erhaltenwar zumGlückedasDach,doch
erlaubte e

s

den Unterschlüpfendennicht, aufrecht zu

stehen. -

Lioba ließ sichauf derErdenieder. „Es is
t

Alles
einerleijetzt,“ sagte si

e

resigniert.„Meine Ansprüche
aufComfort find in kurzerZeit sehrzusammengeregnet.
DieserSteindivandäuchtmir eingar vortrefflicherSitz
und dieserwenig saubereSchuppenein paradiesisches
Asyl.“
Sie strichdie feuchtenHaare von den Schläfen,

lehntesichzurückund blicktemit der behaglichenEm
pfindungeinerGeretteten in dasUnwetterhinaus.„Auch
für Sie is

t

nochPlatz aufdemSopha,Ludwig,“ scherzte
sie. „Wir müssenebenvorlieb nehmen;Paul und
Virginie hatten'sauchnichtbesser.Jetzt heißtes, Ge
duld haben. Nun: auchdie vollsteWolke regnetsich
einmalaus.“
LudwigmachteeinenNapf ausderWölbungseines

Hutes und hieltdas improvisierteTrinkgeschirrhinaus

in den Regen.

Aber was
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„Das Beste, was in diesemHotel zu habenist,
Lioba, kredenzeich Ihnen,“ sagteer, die gefüllteFilz
schalederGefährtinhinreichend.Lioba trankundlobte
die köstlicheGabe.
„DieNomadenmüssenglücklicheLeutesein,“meinte

sie. „Um keineSchlösserbrauchen si
e

zu sorgenund
derWelt Händelkümmern si

e

nicht. Ihre Mahlzeiten
sinddurchHunger und Durst ausgiebiggewürztund
damit kann uns keinMenü aufwarten. Eine sichere
Stelle, von wo aus si

e

derUngunstderElementelachen
können,finden si

e

gewiß, wie sogarwir si
e

gefunden
habenmitten in der Wildniß.“
Ludwig verharrteeinsylbig.Er erkannteundfürch

tetedieGefahr derLage, in welcheihn derZufall ver
jetzthatte. Schwül, sinnverwirrendschwülwar's ihm

in dem engenRaume, worin nebenihm das schöne
Weib athmete,aus dessenZauberbannsichzu lösen, e

r
nun schon so langevergeblichbemühtgewesenwar. Am
liebstenhätte e

r

demSturme.Trotz geboten,der sich
jetztdraußenerhobund die hohenBaumkronenmit
rauherGewalt rüttelteund schüttelte.Aber e

r

mußte
ausharren,wo ihm Lioba denPlatz angewiesen,wach
jam und streitfertig.

licherals das erste, schobsichlangsamüberdas Asyl
derVerirrten, hing dort fest in denLüften und entlud
sichmit einerHast, als o

b
e
s

versäumteZeit einbringen
müsse. Blitz auf Blitz fuhr krachendhernieder,die
Hüttemit blendendem,bläulichemLichteerhellend.Lioba
rücktezu Ludwighinüber,wieSchutzsuchend; si

e

lehnte
sichan ihn und ergriff in ausbrechenderAngst seine
Hand. Ludwig, selbsterschüttertvon der rasenden
Wuth desUnwetters,die allesLebendige in ihremBe
reichmit schonungsloserVernichtungbedrohte,drückte
das blondeHaupt des zitterndenWeibes sanftan seine
Schulter. So saßen si

e

eineWeile, keinsvon Beiden
eineszusammenhängendenGedankensfähig, mit halb
geschlossenenAugen, pochendenHerzen,von jedemfol
gendenAugenblickdas Fürchterlichsteerwartend.
Ein betäubenderDonnerschlagerschüttertedieHütte;

durchdie unwillkürlichsichsenkendenLider der jäh Zu
sammenfahrendenflammteein Licht wie vonMillionen
Kerzen; schwefligeDünste verdicktendie Luft. Auf
das Dachfuhr prasselndein losgerissenerAst, schlug
ein paar Bretter in Trümmer und grub sichmit dem
rauchendenschwerenEnde dicht nebenLioba in das
aufstäubendeGestein. Tiefes Dunkel folgte, während
derDonner in kurzenAbsätzenknatterndnachhallte,bis

e
r

in weiterFerne zu langem, drohendemMurmeln
die Stimme senkte.
Lioba schlangdie Arme um Ludwig’s Hals, laut

aufschreiend; si
e

drängtesichan ihn, bebendwieEspen
laub. „Ludwig, wir sterben!“kam e

s bangevonihren
Lippen. Er zog die Fassungslosean seineBrust und
küßte si

e

auf die kalteStirn. Die Furien der Angst
hatten si

e

ihm ans Herz geworfen; ihrer selbstnicht
mächtig,flüchtete si

e

zu demstärkeren,besonnenerenGe
fährten. Ludwig liebkostedie Schwache,wie man ein
Kind liebkost,demvorGespensterngraut; e

r

strichihr
sachtedas Haar zurück,das sichaus denFesselnbe
freit hatteundihr Gesichtbedeckte;in demaufleuchtenden
ScheinfernerBlitzefunkeltenihre Augen ineinander.
„Der Tod hat uns verschont,Lioba,“ sprach e

r

ihr
in's Ohr. „Wir sindnochnichtreif genug,um in die
Garbender Seligen eingebundenzu werden.“
Heftigerumfaßteihn Lioba. „O Ludwig,“ brach

si
e

aus, „wäre dochdieserWasserschwalleine neue
Sintflut und wir, als einzigesgerettetesPaar, träten
Hand in Hand aus dieserHütte auf eineneueErde!“
Ludwig erschrak;wie eineStarre kam e

s

überihn.
„Sie schwärmen,Gräfin,“ sagte e

r

tonlos.
„Gewiß,Lieber: e

s

ist Wahnsinn,zu denken,was
nie seinkannund doch so schönwäre! Was müßte
Alles in Trümmergehen, um uns ein Glück zu be
reiten,das dochwiederdernächsteBlitzstrahlvernichten,
der nächsteMond wandelnkönnte!“
„Sie habenRecht;auchdieheißestenWünschestoßen

auf eine Grenze, an der si
e

schauderndzu Boden
sinken–“
„Nur die Gegenwart is

t

sicher;nur derAugenblick,
der uns noch einenAthemzugschenkt.Dahinter is

t

Alles Nacht,feindliche,mißgünstige,eisigeNacht. Ich
muß michan Dir halten, damit ich nichthineintreibe
und erstarre.“
„KlammereDich an mich, so festDu kannstund

magst,“ sagteLudwig schmerzlichbewegt. „Und möge
ein Gott Dir Thränen schenken,Thränen für Dich
und mich!“

NochimmerzitterteLioba. „Ich kannnicht wei
nen,“ erwiedertesie. „Noch nicht; später– später
vielleicht– draußen, wenn die alten Bande wieder
drücken– zum Weinen ist es immer früh genug.
Sage mir,“ fragte si

e

plötzlich,„warum bist Du nicht
früher zu uns gekommen?Warum flohst Du Dein
Werk und verbargstDich? Jetzt darfstDu's mir ge
stehen,Ludwig– ich möcht' es von DeinenLippen
hören,was ich seitKurzemahne,was mir heutezur
Gewißheitgewordenist. War e

s– ummeinetwillen?“
Ludwig versuchte,sich achteaus denArmen der

Sirene zu lösen. Verwundertließ si
e

ihn.
„Ja wohl, es war um Deinetwillen,“ versetzteer

ernst. „Ich Thor liebteDich, liebteDich bis zur
Raserei. In Italien, an denSeen war ich umDich;
derkeckeFigaro, der Dir unterdemSchutzderMaske
die süßestenWorte zuflüsterte,der NachtsdieMando
line unterDeinemFenstermißhandelte,war niemand
Anders als der entflohene,verrückteBaumeisterdes
SchlossesSeligkeit. Du ergötztestDich arglos an dem
hübschenAbenteuer,Robertmit Dir. Ich hörteeuch
darüberplaudern; ichglaube, e

r

bemitleidetemichjo
gar, so empörendsicherwar e

r

seinesschönenBesitzes.
Dunklerwurdees; einneuesGewitter,weit schreck-Ich mußteDich weiterreisenlassen;zurückbliebich,

Qualen der lächerlichstenEifersuchtim Herzen. Was
dannaus mir wurde– einerlei– ichwar nichtbei
mir selbst– ichwar in diesenWäldern, war umDich

in denGemächern,die ichfür Dich geschmückthatte,
nur für Dich, Lioba– endlichwar ichdesTräumens,
desSehnenssatt. Entwederoder,gebotmir dieLeiden
schaft. Ich reiste hieher. Entwederwollte ich mein
GlückvomHorn desMondes reißen oder michvon
DeinemFuß zertretenlassen,seligim Tode –– “

Lioba hing an seinenLippen und athmeteschwer.
LudwigverschränktedieArme und blickteihr düster

in das glühendeAntlitz. „O Weib, Weib!“ rief er

aus. „Was hastDu michgekostet!Wie der durstige
Wanderernur der Quelle denkt,die weit vor ihm an
seinemWegerauscht, so dachteich nur an Dich. Und
jetzt– mit Armen von Stahl sollteichDich an mich
reißenund Dich halten, einerWelt zum Trotz. Ich
höreDein Herz mir entgegenschlagen;in demAlthem,
dervonDeinenLippenweht, is

t

dasWort gelöst,das
mir Alles gewährt– “

Mit gesenktemHauptenestelte si
e

sichan ihn.
„Beim ewigenGott! ichmuß Dich fliehen– ich– ich liebeDich nichtmehr!“
Schneidendscharffuhr das grausameWort in

Lioba's Ohr; si
e

schrielaut auf und bedecktedas Ge
sichtmit denHänden.
Die Hütte erhelltesich;leiserverrauchtederRegen

in denBaumkronen. Von ferneher,überdengrüner
aufschimmerndenWipfeln leuchteteein Stück blauen
Himmels.
„Ich reisemorgenfrüh, Gräfin,“ sagteLudwig

nacheinerWeile. „Wir werdenuns nichtwiedersehen.“
Mit abgewandtemGesichtwinkteLioba ihm, sich

zu entfernen.

-

„Ich gehe, umdenWeg nachHauseauszuspähen,
gnädigeFrau. BleibenSie, bis ichzurückkomme.Ich
werdeIhnen ein stummerFührer sein. Daß Sie sich
diesenletztenDienstvon mir gefallenlassenmüssen, is

t

Ihr Schicksal;daß ich ihn leistenmuß, das meinige.
Tragenwir's geduldig.“
Lioba antwortetenicht.
Vor der Thüre wandte sichLudwig noch einmal

zurück. „Sie werdenmichhaffen,“ sagte e
r traurig.

„Die Erinnerung an michwird Ihnen wie ein Alp
auf demBusen liegen,ichweiß es. O, seienSie ge
recht– Niemandreißt einenTheil seinesWesensvon
sich,ohneerbarmungswürdigeQualen zu leiden!“
Er ging davon; hinter sichhörte e

r

Lioba krampf
haft schluchzen. -

Blau wurdederHimmel; einleichter,frischerWind
säuseltedurchdenWald und sogvon denBlättern die
letztenfeuchtenSpuren des entwandeltenUnwetters.
Undwelch'ein Unwetterwar's gewesen! In die alte
Eichezunächstder Hüttewar jener entsetzlicheBlitz ge
fahren; von der Spitze bis zu denWurzeln lief tief
imStammdiebrandigeFurche,welchedieherabsausende
feurigeKugel geriffen. Ludwig sah e

s

mit Schaudern.
Ein Ast weniger hier, ein Ast mehrdort, und der
Strahl wärezur Seite gesprungenauf dieBretterbude,
worin jetztLioba sich in denSchlaf weinte,und hätte
ihr und seinLeben hinweggeschmolzen,wie die Löth
flammeein paar Bleiatomevon der Kohle aufleckt.
Es überliefLudwig kalt. Er hobdie Händezum

Himmelempor;einDankgebet,das keineWorte hätten

faffenkönnen,wallte in ihmauf. Dann suchte e
r emsig

und mit hellenAugen imWaldenachbekanntenWegen.
Und bald fand e

r

sichzurecht;die Verirrten hatten
wirklich,als si

e

den freigelassenenPferden folgten,die
geradeRichtungzumSchloffeeingeschlagenundbefanden
sichnur etwaeinehalbeStundevon demselbenentfernt.
Als Ludwig wieder a

n

derThür derHütteerschien,
warLioba entschlummert.Er zog sichzurückund streifte

in der Nähe umher. Wie verändertwar.Alles! Das
Haus, worin nochvor wenigenMinutenderTod grim
migumherwandelte,alleKreaturenschreckend,war plötz
lichzum Hauseder Lust, zur Stätte des Jubels ge
worden. Die kleinenBächemurmeltenund brausten
lustigauf, undihreaufspritzendenTropfenfingen,dank
bar auffunkelnd,jedenSonnenstrahlein, der sichneu
gierig zu ihnenwagte.Die Vögel lüftetendieSchwingen
und führten mit schmetterndenFanfaren ihr unter
brochenesKonzertzu Ende. Die Brust des einsamen
Wanderershob sich. Neues,gereinigtesLebenüberall,
um ihn, in ihm! Schaffenstrieb,Werdelust in tausend
facherGestalt,wohinderBlick schweift,und, o Wunder!
auch in ihm selbstregt sichwiederdie bildendePhan
tasie,und das Reichder schönenFormen baut sichvor
seinenüberquillendenAugen auf.
Schonrücktedie Sonne nahe a

n

die Scheitelhöhe;

e
r

mußtesichentschließen,Lioba aufzuwecken.
Es war ein herberZug in demAntlitz der schönen

Frau, als si
e

heraustrat. Sinnend betrachtete si
e

die
verwüsteteEicheüber ihremHaupte.

„An's Mark ist's ihr nichtgegangen,“sagte si
e

leise. „Auch jene klaffendeWunde in ihrer braunen
Borkenhautwird verharschen.“Ein scheuerBlick streifte
Ludwig. „Nach einigenJahren wird dieRinde wieder
geschlossenseinundNiemandwird dieKatastropheahnen,
welchereinstbeinaheder stolzeBaum zum Opfer ge
fallenwäre.“
SchweigendblickteLudwig zu Boden.
„Ich bitteum den letztenDienst,Herr Wallrodt.“
Stummging Ludwig voran.

(Fortsetzungfolgt.)

Literarische Plaudereien.
Von

Bruno Walden.
(Nachdruckverboten.)

FranzösischeLiteratur.
II.

ndréTheuriet,derVerfasserdes«MichelVerneuil-,
Z" is

t

eintüchtigerPsychologe,einVorzug,denman

- wahrlichnichtallenRomanciers'' kann./F“ * NamentlichdieAutorenromanischenStammesneigen-

in der IntensitätihrerLebhaftigkeitgern zu den
Extremen in derCharakterschilderung.Sie liebenes, Engel
undnochmehrTeufel in Menschengestaltzu zeichnen,gar selten
abernurSterbliche, a

n

denenLichtundSchattenglaubhaft
verheiltist. Undzwar tretendiesegutenundbösenGenien
schonvonAnfang a

n

hübenmitallenTugenden,drübenmit
allenLasternausgerüstetvor denLeserund e

s beginnteine
Schachpartiezwischenden: unddenschwarzenFiguren,in derdieersterenmöglichstoft in dieGefahrgerathen,matt
gesetztzu werdendurchunerhörtkühneZüge. Je nachdemsich
derAutor„realistisch“oder„idealistisch“verpflichtetglaubt,läßt

e
r

schließlichdie eineFarbeüberdieandereliegen.Theuriet
maltmit einerreicherenund natürlichernüanciertenFarben
skalaund ' seine:: vor uns werden.Allerdingsscheinte

r

Pessimist ' ein, dennderSchattenüberwiegtdasLicht in seinemBildeundnur eineseinerGestaltenwirkter
quicklich.So kommtes,daß e

r ungleichmehrdasVerstandes
interessealsdieGemüthstheilnahmeweckt,dochwirktdaserstere
genugsam,um zu fesseln.Wir lernendenTitelträger– ihn
Held zu nennen,klängewieIronie– als kleinen'' -kennen,der, während e

r

sichbehaglichaufder idejonnt,
mit klugbeobachtendemBlickdemNaturlebentausendkleine
Zügeablauscht.Aus einpaaraltenBüchernhat e

r

sichun
ersättlichenWissensdurstgeholt,dochnützt e

s

demunwillkommenen
Spätgeborenennichts, e

r

darfdieSchulenur besuchen,wenn
derWinterfrostdasViehimStallehält. BeimKommunions
unterrichteabererkenntderPfarrer,daßungewöhnlicheIntelligenz

in demBauernjungenwohne,undbestehtautoritativdarauf,
ihnnun selbsttäglich zu unterweisen.Gar schwerjedochhält
es, als Michel so weitvorbereitetist, denaltenVerneuil zu

bewegen,daß e
r

ihndasLyzeumder benachbartenStadtbe
suchenlasse.Bei SonnenbrandundSchneefall,Tagfür Tag
klappertderarmeJunge,einStückBrodals Mittagsmahl in

derTasche, in seinenHolzschuhendenweitenWeg hin und
urück.Die kleinenStädterverlachendenbäuerlichenMit",
dochseineFäustewissenihmRespekt zu verschaffen.

AlleinselbstderTriumph,stetsdenerstenPreis zu erringen,
wirdMicheldurchdieSpöttereienüberseineBlouseverbittert,
wenn e

r

sichdurchdieReihenderkleinenDandiesdrängt,ihn

in Empfang zu nehmen.Das erwecktdenehrgeizigenBeschluß

in ihm, sichseinenWeg zu angesehenerStellung,womöglich
um Ruhme, zu bahnen.DieserVorsatzstähltdenjungenä auchgegendieVerlockungenderWeltstadt,als ein
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Stipendiumesihmvergönnt,seineUniversitätsstudieninParis
zuabsolvieren.Völlig unberührtvomLebentritt er seineä inToursan,nebendemLehreneifrigweiterstudierend,
zu einemgroßenWerkzu rüsten,zu einerGeschichtedes
ranzösischenBauernstandes.Um somächtigeraberwirktder
weiblicheZauberauf ihn, als er endlichan ihn herantritt.
Ein demLebenrichtigabgelauschterZug is

t

es,daßdie in der
VollblütestehendeMutterdenjungenMannweitmehrfasziniert,
alsdasreizende,jugendlichimpulsiveMädchen.Madamedu
Coudray,dieelegantePariserin,diemit ihrerTochtereinder
StadtbenachbartesGut bezieht,beachtetdengelehrten,aber
lebensnaiven' wenignur, bis er mitEinemSchlagezu einerderCelebritätenvonTourswird. Ein Vortragüber
dieReizederTouraine,den e

r
mit reichlichemrhetorischem

Schmuckversehen,trägtihmseineersten,öffentlicherworbenen
Lorbeerenein. Jeannedu Coudray,der jungeWildfang,
durchderMutterBezeichnung«enfantterrible»gewissermaßen
autorisiert,e

s
zu sein,suchtihn sogar in seinerWohnungauf,

ihmihreBewunderungauszudrücken.Verneuilaber,dernach
derMutterschmachtet,schiltbeinaheaufdasunvorsichtigeKind.
Ganzundgar gibt e

r

sichdemZauberder schönenWittwe
hin, die seineLeidenschaftdazubenützt,einenreichenGuts
machbar,der unentschlossenmit derBewerbungzögert,an
zufeuern.Zu diesemZweckverheißt d

ie

Verneuil– an dessen
Glut si

e

sichbeinaheentzündenwürde,wäre si
e

nicht so sehr
berechnet– einRendezvous,das sichjedochals unnöthiger
weist,daMr. d

e
la GuérinièreamVormittag,derdemver

heißungsvollenAbendvorausgeht,schondefinitivum d
ie

wirbt.
Gleichzeitigbeinaheentdecktdie Mutter Jeanne'sLiebefür
Verneuil.DießgewährtMadameduCoudrayeinenAusweg
auspeinlicherVerlegenheit,undalsMichelsichliebesheißbei
demStelldicheineinfindet,verblüfft si

e

ihn durchdieMit
theilung,ihn nur zu sichbeschiedenzu haben,um ihmden
HerzenszustandihrerTochtermitzutheilen.ZumTheilbewegt

si
e

auchwirklichderWunsch,ihremthaufrischenTöchterleinden
Liebestraumzu erfüllen.Zwar is

t

VerneuilkeinePartiefürdas
reicheMädchen,dochbesitzte

r

TalentundEhrgeiz,unddieVer
bindungen,derendieMuttersichschonerfreut,undjene,welche
ihrezweiteEheihrnocherschließenwerden,müssenihm in Paris
denWeg'' ihmeineansehnlicheStellungerringen.DieberechnendeWitwe stelltihmdieAlternative,ihr Haus nie
wieder zu betretenoderehrlich zu versuchen,Jeanne'sLiebe

zu erwiedern.Einerseitsverzweifelnd,andererseitsgeschmeichelt,
gehtVerneuildaraufein. Auch entsinntsichseinEhrgeiz,
wie o

ft

ihmschongesagtworden,daßeinereicheHeiratheine
Laufbahnungemeinfördernwürde.Daßdie schöneFrau den
lächerlichenNachbarerwähltundsichalsKoketteentpuppt,kühlt
ihngewaltiggegen si

e
a
b

undJeanne'snaiverEnthusiasmus
bezaubertdenLebensneuling.Doch is

t

derLiebestraumdes
jungenPaareseinkurzer,dennimGrundewar e

s

dochEitel
keitnur, welchedieBeidenzusammengeführt.Der berühmte
MannvonTours is

t

eingar kleinerMannnur in Paris, und
dieBeredsam"eit,diedortgezündet,läßtdie spöttischenGroß
städterbei seinerAntrittsrede a

n

derSorbonne,ander seine
SchwiegermutterihmeineSuppleantenstelleverschafft,überseine
blumigeRhetorikböseWitzeziehen.JeanneundihreMutter,
diesichkopfüberin dasWeltlebengestürzt,verzeihenihmdiese
Niederlageum so weniger,als e

r

auchjenerSchmiegsamkeit
undjenesOpportunitätssinnesentbehrt,die so häufigrascher
nochals VerdienstzumZiele führen. Im Innerstenge
demüthigt,fühltVerneuilseineArbeitskraftgelähmt;derob
wohlnur rein formellverschuldeteMißerfolghat ihn ent
muthigt,das hohleGesellschaftsleben,zu dem e

r gezwungen
wird,vergeudetseineZeit. adame d

e
la Guérinière,diesich

vomSchwiegersohnedurchschaut ' machtdurchrücksichtslosesteHärteihremHaffeund ihrerEnttäuschunggegenihn Luft,
unddasSchlimmste:Jeannewendetsichgleichgültigvonihm
ab, in denHuldigungenverschiedenerTagesberühmtheitenzu

schwelgen.Sie schätzt a
n

dem : desMannesnichtdieEigenschaften,die ihn erworben,sondernunbewußtnurden
Glanz,der auf si

e

zurückzustrahlenvermag.So schenktsi
e

dennauchihrHerzeinemaufstrebenden,effektvollenParlaments
redner,derseinerseitswiedergarwohlweiß,daß seineStadt
berühmtheitnoch“ erhöhtwird,wenneineschöne,junge,reicheModedameals eineEgeriagilt, abgesehendavon,daß
ihreSchönheitihn verlockt,deneinstigenStudiengenossenund
Freund zu betrügen.DochwürdeJeannesichniegestattet
haben,ihreheiligstenPflichten zu verletzen,hätte si

e

nicht e
r

fahren,daßMichelseineneinstigenVersicherungenzumTrotze
ihreMuttergeliebthabe.Sich vonBeidenschmählichver
rathenundbetrogenglaubend,wirft si

e

sichPeruffon in die
Arme.Verneuilverläßt si

e

unddasglänzendeHaus, in dem e
r

so vielElendgefunden,um in stillerVerborgenheitdurchPrivat
unterricht' undinteresselosseinDasein zu fristen.Dafindet e

r

einMädchen,gut, klug,reinund,wieeinster,der
Arbeitfreudighingegeben.Allein e

r

is
t

gebundenundmuß
Suzanne,diejungeMalerin,: Nunerst,da er erkannt,wasihn zu beglücken,zu erhebenvermochte,is

t

eineTrost
losigkeitvoll, und e

r

würdeverzweifeln,tauchtenichtderalte
Arbeitsplan,die historischeGeltendmachungeinesGeburts
standes,wiedervor ihmauf. UnerwartetwirdihmBefreiung.
Die exzentrischungestümeJeannehatteihr Herzganzundgar

a
n

denschmeichlerischenPeruffonhingegeben,hatteandiezu
geschworeneEwigkeitseinerLiebegeglaubt,ihmalleinvoll ver
traut. Der emporgekommeneStaatsmannaberfühlt sichum
seiner„amtlichenStellungwillen“verpflichtet, zu heirathen.
Die unglücklichejungeFrau suchtundfindet in derHochflut
eineselegantenSeebadesihrenTod. Die Verbindung,die
MichelVerneuilundSuzannenuneingehen,trägtdieGewähr
desGlückesnichtnur in ihrergegenseitigenLiebe,sondern
auch in derUebereinstimmungihrerCharaktere,ihrerLebens
anschauungenundGewohnheiten.So unerquicklichdieSitua
tionen ' auchsind,dasBuch ist psychologischso trefflichdurchgeführt,daß e

s

feffelnmuß.DieJugendperiodeVerneuil's

is
t

übrigensauchvongroßemReizderSchilderung.
NachdemGrundsatze,daß e
s AufgabedesRomanessei,

dasLebenzu spiegeln,erfreuenwir unsnichtnur in dervater
ländischen,sondernauch in derfranzösischenLiteraturzahlreicher
Gründergeschichten.In dieseKategoriezählt auch«Cathi»
vonEdouardCadol. Da habenwir denErzschwindler,der

denehrlichenNamenseineskurzsichtigenCompagnonszumDeck
mantelseineranrüchigenSpekulationengebrauchtundsich,als

d
ie

Sacheschiefgeht,mitwohlgefülltemPortefeuille in Sicher
heitbringt,denEhrenmannals Präsidentender in Frage
stehendenAktiengesellschaft,mitallenSchuldenund,schlimmer
noch,mit allerSchuldbelastetzurückzulassen.Nachdemwir
frühereinestürmischeAktionärversammlungmitgemacht,in der
dieMajoritätdurchStrohmännergefälschtworden,genießen
wir nuneinegleichfallsmodebeliebteGerichtsverhandlungmit
geschicktgeführten,dochetwaslangathmigenPlaidoyershüben
unddrübenunddieBefriedigung,den so grausamdüpierten
ClémentDéjorievondenGeschworenenfreigesprochenzu sehen.
Dochkehrt e

r
in seinHeimzurück,nurum in Folgedertiefen

Gemüthserschütterungen,die e
r erfahren,einemSchlaganfallezu

erliegen.Nur in einerRichtunggehtCadol originellvor.
Gewöhnlichwird unsdiedemoralisierendeMachtverbitternden
Unglücks,bedrückenderVerarmunggeschildert,hierjedochtritt
dasGegentheileinundzweiderKinderdesarmenDéjorse,die
wir für unrettbarverderbt zu haltenberechtigtwaren,über
raschenuns angenehmdurchungeahnteCharakter-undEdel
muthsentwicklung.DafürleistendieHerrenAlvedo,derEngros
schwindler,undseinGeneralsekretärMaxime d

e Langelaceinen
höchstwiderlichenLuxus a

n

Niedertracht.Wenn kommende
Geschlechterin dergroßenZahl derartigerRomaneKultur
bilder zu sehenvermeinen,so steht e

s

umdenRuf derheutigen
Gesellschaftin Frankreichdochallzuschlimm.Es is

t

unbegreif
lich,daßebenjeneNation,diedasausschließlichePrivilegium
auf gutenGeschmackzu besitzenvermeint,an so empörenden
Grellheiten.Wohlgefallenfindet.
Welch'abscheuliche'' vonGreueln ist da nurwieder«Le Dominorose»vonAlexisRouvier! Ein wahres

Labyrinthvon thörichtangelegtenVerbrechen.Die Dameim
rosaDominoverdientbeinaheermordet zu werdenfür die
Vertrauensseligkeit,mit der si

e

sich in diesernichtstraßen
üblichenGewandungunterhalbeinesBrückenbogenszu einem
Stelldicheinmit demMann ihresHerzenseinfindet,der ihr
vorgespiegelt,e

r

hätteihr in dieserwunderlichenAbgeschieden
heitetwasWichtigesmitzutheilen.Der Autor is

t

offenbar
stolzdarauf,dramatischeGerechtigkeitzu üben,indem e

r

Henri
Ioret, denVerbrecher,noch in einemZeitraumvonachtzehn
JahrenweiterverübterMissethatenunterselbigemBrücken
bogen,wo e

r

denMord verübt,selbsteinelendesEndefinden
läßt. Häßlichundalbern,das is

t
dochdesGutenallzuviel!

Schade,daßdieechtdramatischeBewegtheit,diedenschlechten
Roman in Frankreichbedauerlichpopulärgemacht,nicht a

n

einehübschere'' gewendetist.Wie doppeltwohlthuendempfindetsichdagegenEmma
d'Erwin’s«La fiancée d

e

Gilbert»! Schlichtundwahr,ohne
gewaltsameEffekte,ja, ohnedasals unumgänglichgepriesene
Spannungselement,wirktderRomandochanmuthigfesselnd.Es
handeltsicheinfachnurumdasLiebesglückeinessentimental,aber
echtempfindendenjungenPaares,dasgegendenStarrsinneines
tyrannischenVatersanzukämpfenhat. Ganzvorzüglichaber

# dieCharakterisierungder verschiedenenLebensalterin ihren
typischenHauptzügen.Da habenwir dieJugendmit ihren
überzeugungswarmenIllusionen,ihrengroßmüthigenImpulsen
und– ihrerUnklarheit;dasmittlereLebensaltermit seinem
durchdenLebenskampfundmancherleibittereEnttäuschungen
großgezogenenEgoismus,vollHärtenundvollSchwächendurch
erduldetesLeid in entmuthigenderLebenserfahrung,skeptisch
derIdealitätgegenüber,hieundda aberdochnochvoneinem
WiedererwachendergroßzügigenInstinkteausderJugendepoche
heimgesucht;danndasAlter, dasAlles gesänftigtempfindet,

in weichemMitleidder: voll ist und sichhingebenda
n

denFreudenderAnderenerfreut,nurmehrimKleinlichen
selbstsüchtig,einzigmehr in derGefühlssphäregenußfähigund
durchseineHinfälligkeitimponierend.Mit zartenStrichenund
Farbenhatdie' in garhübscherWeisediesenGrund
gedankenillustrirt.Nirgendstritt e

r aufdringlichhervor,überall
aberleuchtet e

r

durch.So gerechtwie feinsinnigsehenwir

d
a

dieSchwächenundFehlerderMenschenzumgroßenTheil' ' Umstände,diejedeLebensphasemit # bringt,zurückgeführt.
Ein französischesBuch,das für unsDeutschevonganz

besonderemInteresse, is
t

CamilleSelden’s«Lesderniersjours

d
e

HenriHeine».CamilleSelden is
t

die«Mouche»,welcher
derDichterwährendseinerletztenJahre in der„Matratzen
ruft“seinebestenund schönstenStundendankte.Nummeräh undsechzehnimCyklus„ZumLazarus“sind an fie ge
richtet.ErsteresGedicht,dasmitdemVerse:„DichfesseltmeinGe
dankenbann“,beginnt,drücktdasBewußtseinseinerMachtüber
dasholdejungeWesenaus,dasdurchFreundlichkeitundfein
finnigesVerständnißseineQualen so wohlthuend zu lindern
wußte.Daß e
r

dieseMacht,wie e
s

ausdenGedichten.„Die
Wahlverlobten“und„Für dieMouche“hervorgeht,überschätzte,

is
t

eineIllusion, die ihmwohl zu gönnen.DieZeile„Ich
scheideunddu welktallein“entstammtjenerSehnsucht,ein
WesenauchüberdasDaseinhinausnochvoll zu erfüllen.So
tiefnunnahm'sdie «Mouche»nicht,alleindaß si

e

innig a
n

demunglücklichenDichtergehangen,das empfindetsichjetzt
nochan jederZeile, die # überihn schreibt.Die junge,

in Paris erzogeneSchwäbin,die für die GedichteHeines
schwärmerischerBegeisterungvollwar, hattemitFreudendie
Gelegenheitergriffen,ihm eineKomposition,mit der si

e
in

Wienfür ihnbetrautworden, zu überbringen.Ihre Anmuth
undWärme,dieFeinheitundLebhaftigkeit,mit der si

e

auf
seineGedankenundStimmungeneinging,bezauberteihn so sehr,
daß e

r

ihr alsbaldnachihremBesucheschrieb:„Reizendstes
undliebenswürdigstesWesen!Es thutmir lebhaftleid, Sie
neulich so kurzeZeit nur gesehen zu haben.Sie habenmir
einengarangenehmenEindruckzurückgelassenundichempfinde
denlebhaftenWunsch,Sie wiederzusehen.KommenSie von
morgenan, wennSie können,undunterallenUmständen
kommenSie so baldnurmöglich.“UndCamillekambaldund
oft wieder,den schwerLeidenden zu erfreuen,der ihr eine
MengeKosenamenbeilegte,wie z. B.: „MeineLotosblume“,
«Finemouche d

ie

monâme»,«Laplusgracieusedeschattes
musquées»c. c. Blieb si

e

manchmallängerweg, so wußte

e
r

sichrechtungestüm,ja ungeberdigzu beklagen,manchmal
aberauchgar rührend,wiemitderVerficherung:„Ich liebe

Sie mitderZärtlichkeiteinesSterbenden,dasheißt jo zärt
lich, als aufdieserWeltnurmöglich.“Gar wunderlichund
echtHeine'schklingenmanchezweisprachigeBillette,die e

r

a
n

si
e

gerichtet.So unterAnderem:«Vousêtes à Paris e
t

pourtantvoustardezencore à venir meserrerles mains.
J'ai grandeenvie d

e

sentir le muscdevosgants,d'entendre

le son d
e

votrevoix, de poseruneempreintevivantesur
votreSchwabengesicht.»Als si

e

zuletztbeiihmwar,sagte e
r,

der si
e

nachLaune.Sie oderDu nannte:„Schiebe'
Hut zurück,daß ichDichbessersehe.– Morgen,hörstDu,
nichtausbleiben!“Camilleaberwarverhindertundsahihren
Freundnur als Leichewieder.Mit warmenWortenschildert

si
e

die unvergleichlicheSchönheitderselben.Von all' Denen,
dieHeinelieben– undwer liebteihn nicht?– ist wohl
Niemand,der e

s

der«Mouche»nichtDankwüßte,daß si
e

von
ihmerzählt,undvorAllem,daß si

e

ihmdieharteMarterzeit
seinesLebensrestesverschönthat.

fleersburg am Bodensee,

(HiezudasBildS.276)

WervonFriedrichshafen,demidyllischenSommersitzdes
württembergischenKönigspaares,hinübersiehtnachderaltenBischofs
stadtKonstanz,wird sicherin hohemGradedurchdie etwaauf
halbemWegehartamSee liegende,durchLageundBauart
gleichausgezeichneteMeersburggefeffeltwerden.Währenddie
UferdesBodenseesfastdurchwegflach,steigtdaffelbehier zu

beträchtlicherHöhean, undauf schroffenSandsteinfelsenthront
dasalte,wehrhafteSchloß,dessenBestehenbis in das siebente
Jahrhundertzurückverfolgtwerdenkann. Auf denschmalen
UferrandzwischendenblauenFlutenunddenhochragendenFelsen
zwängtsichdasüberausmalerischealteStädtchengleichenNamens
hineinmitseinenGiebelhäusernundErkern,einprächtigesGesammt
bild bietend.Undwelch'einweitesFeld für kunsthistorische
Studien!Auf steilerFelsentreppeüberschwankerZugbrückeam
wappengeschmücktenThor angelangt,betretenwir denäußeren
Burghofmit seinemwarnenden„Burgfried“und staunenüber
dieWehrhaftigkeitdiesesaltenFrankenschlossesmit seinenepheu
umranktenThürmenundMauern.Hierwares,wodietrotzigen
KirchenfürstendesKonstanzerBisthumsihreSommerverträumten
oderauch in Ziten derMothSchutzsuchtenvor äußererBe
drängniß.NachvielerleiSchicksalen,nachdemdasSchloßunzählige
Male einenBesitzergewechselt,war e

s
zu AnfangdiesesJahr

hundertsnahezudemVerfallanheimgegeben,d
a

war e
s

einedler
deutscherMann, derhierseineHeimstätteaufschlug,dergroße
GermanistFreiherrvonLaßbergzogmit seinenSchätzenein in

dieödenRäumeundverbreiteteneuenGlanzüberdieselbendurch
dieBedeutungseinesgeistigenWirkens.In neuererZeit im
BesitzdesbekanntenAlterthumsforschersRitterMayervonMayen
felsnahmdasSchloßwiederumeinereicheSammlung in sich
auf:prächtigesaltesGewaffenundRüstzeug,welcheswohlgeordnet
denschönenRäumenmit seinenErkernundGängendenCharakter
einerechtenFeudalburgverlieh.Im Burggartenblühendie
RosenunddertrunkeneBlickschweiftüberdieblauenFluten
desSeeshinübernachder herrlichenAlpenwelt,vonder der
SäntiseineGrüßeganznaheherüberwinkt.Aucheinneueres
Schloß,im französischenGeschmackdesvorigenJahrhunderts
erbaut,steht,durcheinetiefeSchluchtvondemaltengetrennt,
aufderFelsenhöheundbietetmit seinengroßenRäumenund
schattigerTerraffeUnterkunftfüreinTaubstummeninstitut.Gleich
amStädtchenziehensichdieWeinbergehinanunderfreutesich
der„Meersburger“schonin alterZeiteinesgarfeinenLeumunds.
AufdemnahenFriedhofschlummertseit1855deredleLaßberg;
aucheinedeutscheDichterin,AnnettevonDroste-Hülshoff,hathier
ihreRuhestättegefunden.Undschön is

t
e
s

hierobenauf den
luftigenHöhen,wennamheiterenSommerabendeSeeundGebirge

in goldeneGlutgetaucht,oderwenndertobendeSeebeiGewitter
sturmseineschwarzgrünenWogen a

n
denFußderFelsenheran

wälztundseinenschäumendenGichtbis in dieGaffendesunteren
Städtchenshineinwirft,verdiente

r

dochdannganzbesondersdie
unsSchwabenstetsschmeichelhafteBezeichnungdes„schwäbischenMeeres“, RobertWtieler.

Die Flüchtlinge.
(HiezudasBildS.277)

MancherleipolitischeStürmehabendasUngarlandschon
durchbraust,EdelhöfeundBauernhüttenerschütterndeEreigniffe
gesehenundseltsameGästebeherbergt.Zu Zeugeneinersolchen
herzbewegendenSzenemachtuns P. v. Vagodurchein vor
trefflichesBild „DieFlüchtlinge“,vondemwir eineHolzschnitt
kopieunserenLesernhiervorlegen.EinevornehmeFamilie,der
man e

s ansieht,daßbisherderLuxusdesReichthumsundder
feinsteLebenscomfortsi

e

umgaben,eiltjetzt,herausgeriffenaus
Allem,wasihr liebundvertrautwar, durchdasLandund
hat erschöpftin einerBauernhütteSchutzgesuchtundliebevolle
Aufnahmegefunden.Es is

t

geradeMittagszeitunddieHaus
frautritt hereinmitderSchüffelGulyasch.DieBauernfamilie
verfügtnurübereinenTeller,nachderurpatriarchalischenSitte
diesesHausesißtmangemeinschaftlichausderSchüffel,denTeller
hatmandenunglücklichenvornehmenGästengegebenundihnen
PlatzamTischeeingeräumt.Die zarteMutter,dasJüngste
aufdemSchooß, is

t

ganzaufgelöstin KummerundThränen,
erschöpftlehntsie,kaumeinesGedankensmehrfähig,an der
SchulterihresMannes,der si

e

zu tröstenund zu ermuntern
scheint,einenBiffenNahrung zu sich zu nehmenundmiteinem
SchluckWein sich zu stärken.Er selbstkanndasSchreckliche
kaumfaffen.Die beidengrößerenKindersehenerschrecktund
bangaufdieganzfremdeUmgebung,indeßderkleineBauern
bubediefeingekleidetenblaffenKinderernstunderstauntanschaut.
Voll tiefenGefühlsmahntderWirth seineGäste,mitzuspeisen,
währenddieBäuerin in wehmüthigerSorgfaltdasBesteaufträgt,
was si

e

imHausehat,undmitleidigenHerzensdiezartenKinder
anblickt.DieMagdundderBaueran derThür nehmenauf
ihreWeiseTheilandemtraurigenSchicksal,dasdiebisherim
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LebensohochüberihnenStehendenbetroffen.Die ergreifende
Szene is

t
vollLebenswahrheitund einerTiefederEmpfindung,

d
ie

denBeschauerzwingt,andieWahrheitdesDargestelltenzu

glauben,undihnsozusagenzummiterlebendenZeugendesherz
bewegendenEreignissesmacht– dasgrößteLob, welchesman
einerderartigenKunstleistungzollenkann."

Julia.
(HiezudasBildS.280)

EinefrischerblühteKnospe,aufdernochderganzeDuft,
derganzeSchmelzderJugendruhtunddiedochschonfragend

in dasRätheldesLebensblickt,was e
s

ihr bringenwerde.
UnterderheißenSonnedesSüdens is

t
d
ie

raschererblüht,als
ihreSchwesternimNorden.ZumBall geschmücktmitRosen in

denHaarenundRosenamBusen,suchtihreHand in demKörb
chen,dasihrenSchmuckenthält.EinePerlenschnur– soll sie

si
e

umlegen?PerlenbedeutenThränenundwiebaldwirdihr
dasLebenThränenbringen!Nochzögert si

e–dochendlichgreift

si
e
zu demblütenweißenSchmuckundeiltzumBalle.

Von der Wildflut erfaßt.

(HiezudasBildS.281.)

Der stolzeEdelhirschis
t

derKönigdesdeutschenWaldes.
Wir findenihn überallegrößerenForstbezirkeunseresVater
landesverbreitet,undwenndasWild mit derfortschreitenden
KulturimAllgemeinenauchanMächtigkeitverlorenhat, so daß
HirschevonsechsundsechzigEnden,wiedasausKönigswusterhausen
stammendeberühmteGeweihderSammlungim Jagdschloffe
Moritzburg d

ie aufweist,kaummehrangetroffenwerdendürften,

so hatderheutigeWildstandimmernochganzstattlicheExem
plareaufzuweisen.In Ostpreußenfindensichaugenblicklichdie
stärkstenHirsche,derenRumpf,wiedieForm undStärkeder
Geweihe,übrigenssehrvoneinanderabweichen,je nachdemdas
Wild imGebirgeoder in derEbeneund in fruchtbarerGegend
mitreichlicher,nahrhafterAlesunglebt. Immerhin is

t

einHirsch
vonsechzehnEndengegenwärtigschoneineSeltenheit,obgleich
nocheinzelnealteKapitalhirschevorkommen,welchebis zu zwei
undzwanzigEnden„vereckt“habenundaufgebrochenmehrals
200Kilogrammwiegen.DerHirschwirft jährlicheinGeweih

a
b

undjetzteinsolchesmitmehrEndenwiederauf. Vier-und
fünfjährig is

t

derSechsender,ein„geringerHirsch“.In den
beidenfolgendenLebensjahrenträgt e

r gewöhnlicheinGeweih zu

achtEnden,wird spätermit zehnEnden„jagdbar“undvon
zwölfEndenanalsKapitalhirschbezeichnet.Dochkommenvon
dieserRegelnichtalleinvielfacheAbweichungenvor,sondernalte
Hirsche,derenLebensdauerimAllgemeinensehrlangewähren
undjedenfallsfünfzigJahreerreichenkann,setzenauchhäufig
„zurück“,dasheißt, si

e

tragenmitzunehmendenJahrenGeweihe
mitwenigerstattmitmehrEnden,wenndafürauchdieStangen
undEndenstärkerundlängerwerden,und e

s gibt in manchen
Gegenden,namentlichin Wildgehegen,sogargehörnloseHirsche.
LetztereEigenthümlichkeit,wiedieEntwicklungdesGeweihsüber
haupt,hängtwohlhauptsächlichmiteinseitiger,kraftloserNahrung-

zusammen.Wo dasWild sichanEichelnundBucheckernmästen
kann,oderdurchdasaufmerksameForstpersonalimWinterauf
denFutterplätzenmit ungedroschenenHafergarbenundKastanien

in ausreichendemMaßeversehenwird, trägtderHirschauchdie
stärkstenGeweihe.
DieJagd aufdenEdelhirschwird in Deutschlandganzbe

sondersundmit vollemRechteals die„hoheJagd“ anerkannt.
DereifrigeWeidmannmagdieJagd aufHochwildnoch so gut
verstehenund in derPflegedesihmüberantwortetenWildstandes
noch so unübertroffendastehen,e

r

erwirbtsichdenEhrentiteldes
„hirschgerechtenJägers“erst,wenn e

r

durchUebungundnie
rastendeBeobachtungdieUnterscheidungsmerkmalezwischenHirsch,
altemThierundjüngeremWildegenaukennengelernthatund
nachdenverschiedenen„Zeichen“derFährte einWild richtig
undbestimmt„anzusprechen“versteht.AuchdenLebensgewohn
heitendesEdelwildesgilt dieAufmerksamkeitdesJägers. Zu
diesengehört,daßstarkeHirschesich in Dickungenundauf ein
jamerBergeshöhefortwährend„sehrheimlich“halten.So erging

e
s

wohldemZehner,denwir mithöchsterLebensgefahrringen
jehen.Wennwir an denAbhängenderGebirgeemporsteigen,
treffenwir a

b

und zu auf tiefeEinschnitte,welchesichregellos,
amfestenWiderstandvorspringenderFelsmaffenjeitabbiegend,
mitzerfetzten,unterwühltenRändernund theilweisemit ange
schwemmtemSchuttdesGebirgesgefülltodervon umgestürzten
Baumstämmengesperrt,vonderHöhedesGebirges in dieTiefe
ziehen– es sinddieWildflutbetten,in welchenimFrühlingdie
Wildwafferzu Thalwandern,oderim Sommer,wennschwere
Wetterniedergegangensind,dieschäumenden,wirbelnden,erd
farbenenWaffermaffen.Alleszermalmendin dieTiefestürzen.
WehedanndemGethierdesWaldes,das, von seinenWechsel
abgedrängt,derUmarmungderGewässerverfälltundunerbittlich
demWildflutbettezugetriebenwird. Nocharbeitetdas kräftige
ThiermitäußersterAnstrengung,umdenvonallenSeitendes
BergesderTiefe in mächtigerSchnellezustürzendenWafferströmen

zu entrinnen,abernirgendserscheintein rettenderFleckfesten
Bodens.SelbstdaswirreDurcheinanderabgebrochenerAleste
undZweige, a

n

demdieVorderläufeaugenblicklichenHaltge
fundenhaben,wirdbaldnachgebenundsichdannnochdazuals
gefährlicherFeinderweisen,indem e

s

die freieBewegungdes
Hirscheshindert.TodesmatthängtdieZungedemkämpfenden
WildeweitzumMaul heraus,halbgebrochenschonblicktdas
Augeund in wenigenAugenblickenwirddieverderbenbringende
Flut das stolzeThierim Strudelverschlingenundnebenent
wurzeltenBäumenundzahlreichemSchuttausGebirgundWald

in jähemAbsturz zu Thaleführen. HerrmannVogt.

E
l

Sarmental der Katfielrale von Burgos.

(HiezudasBildS.284)

DasWunderCastiliens,derprächtigeDomzuBurgos, is
t

zumgrößtenTheileinWerkdeutscherBaumeisterausdemdrei
zehntenJahrhundert.Vier Portaleführen in dasInneredes
herrlichenKunstwerks,daswir schonöftermit unserenLesern
betretenhaben– la RealSantaMaria, jenesprächtigeThor
zwischendenbeidenkolossalenThürmen,diesichauszahlreichen
BildernderKircheunsererErinnerungamfestesteneingeprägt,
dieCoroneria,diePellejeria,dasherrlicheWerkderRenaissance,
dasFranzvonKölngebaut,undEl Sarmental,die südliche
Querhausfaffade,dienochaus frühgothischerZeit stammtund
derenHauptreizdiezahlreichenSkulpturenbilden.DenMittel
pfeilerderThüreschmücktdieStatueeinesBischofs,an den
SeitenstehenPetrus,Paulus,MosesundAaron;dieBogen
leibungenzeigenEngelundHeilige,sowieeinzelneFigurendes
AltenTestamentsunterzierlichenBaldachinen.Darüberprangt
eineRoseundeinekleineGalerievonhöchsteinfacher,ebenfalls
reichskulptierterDurchbildung.DasGanzemachtzwischenden
hohenMauerndesKreuzgangsunddesgegenüberliegendenerz
bischöflichenPalastestrotzderBeschränktheitderLagedie reiz
vollsteWirkung.AchtundzwanzigStufenführenvonderSchwelle
desPortalesaufdenPlatzanderSüdseitederKathedralehinab.
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Titeratur.

–WennErnstEcksteindurchfeineSchulhumoreskendenLehrer
fandbeleidigthabensollte, so wird e

r

durchseineRomaneausdem
klassischenAlterthumdiegestrengenHerrenwiederversöhnen,denndiese
Werkezeigen,daßderAutor in derSchuleetwasTüchtigesgelernthat.
DerkulturgeschichtlicheRoman is

t
ja jetztderLieblingdesLesepublikums,

undErnstEcksteinkommtdemGeschmackderZeitmitseinemneuenRo
man:„Prusias“(Leipzig,Reißner)wiederentgegen.DerAutorbringtaber
aucheingroßesTalentdazumit,vorAllemnachderformalen
Seite,derRoman is

t

schwungvollundschöngeschrieben;e
r

feffeltzuerst,
danntretendieGestaltenvordenLeser, si

e

sindgeistvollerdachtund
mitgroßerKunstmodelliert,dieFabeldesRomansschreitetmitwuch
tigenSchritteneinher, si

e

packtundreißtmitfort.Lokal-undZeit
schilderungensindvortrefflich,so daßnachdieserRichtunghinjederLeser
befriedigtwird,unddennochmachtderRomanimGanzennichtdie
großeWirkung,welchevondemTalentdesAutorsundder in diesem
WerkangewendetenKraftundKunsterwartetwerdensollte.Manwird
allerdingsin hohemGradeinteressiertundstauntüberdie intime
KenntnißdesAlterthums,diederAutorhierentfaltet,undüberdie
herrlicheVeranschaulichungdesrömischenLebenszurZeitdesSklaven
aufstandes;etwasfehltjedochtrotzalledemdeminhaltsvollenWerk,das

is
t

jenezwingende,freiundleichtemporquillendePoesie,dieEcksteinbei
spielsweisein seinenNovellen„Sturmnacht“kundgegeben.DieserRoman
ausderantikenWelt is

t

interessantundlehrreich,eineanregende,theil
weiseergreifendeLektüre,e

r

erwecktjedochdasGefühl,als o
b

der
Autorhiernicht in seinemeigentlichenFahrwasserwäre.Er zeigthier
nur,wessenseinekünstlerischeDurchbildungfähig,nämlichdaß e

r

auch
imStandeist, einensolchenRoman,derzudengutendieserArtge
zähltwerdenmuß,zuschaffen.– MoritzThausing,der scharfeWienerKunstkritiker,der
strengeForscherderKunstgeschichte,hatuns in einem„Dürer“(Leipzig,
Seemann)eineebensobedeutendehistorischeForschung,alseinMeister
stückvonBiographiegegeben.DerlangjährigeVorstandderAlbertina
hattereicheGelegenheit,sich in dasStudiumderWerkedesgroßen
deutschenKünstlerszu vertiefen;ausdiesenStudienherausaberein
solch'umfaffendesundgründlichesLebens-undKünstlerbildzuschaffen,das
bedurfteimmernocheinerganzeminentenBegabung,einesfeinenBlicks,
einesgroßenKompositionstalentes,dassichdennauchauf'sGlänzendste

in diesemmonumentalenWerkebethätigthat.DieAufzeichnungendes
MeistersselbstbotenfürdieBiographiereichesMaterial,aber e

s

war
ebendochnurMaterial: in plastischerFüllestehte

r jetzt indiesempräch
tigenBuchevorunserenAugen.Wir gehennichtbloßreichbelehrt,
sondernaufdasAnziehendsteunterhaltendenSchilderungendiesesreich
begünstigtenLebensnachundfreuenuns,mitjedemBlattedenKünstler
vorunswerdenzu sehenunddabeizugleichsolcheAusblickeaufdie
KunstjenerZeitzu gewinnen.BesondereAufmerksamkeitwurdeauf
dieIllustrationunddieäußereAusstattungdesBuchesgewendet.Zur
ReproduktionwurdennurUnicaalsGemäldeundZeichnungengewählt,
undendlichis
t

dasWerkauchalseinetypographischeMusterleistungzu
bezeichnen,andermaneinehoheFreudehabenkann.– EduardHanslik,derWienerMusikkritiker,hatdielöbliche
Gewohnheit,seineKritiken,welchezunächstalsBesprechungenvonAuf
führungendemTagesbedürfnißgedient,nacheinergrößerenPeriodezu
sammendruckenzulaffen:e

r

kanndasthun,weilsichin ihnenebendiese
musikalischePeriodeabspiegelt,weilseineKritikenundStudiennurdie
Frische,nichtaberdieFlüchtigkeitderTagesfeuilletonsansichtragen,
weil si

e

sämmtlichgewichtigeBeiträgezurAesthetikundGeschichteder
TonkunftsindundfüralleZeitenalsFundgrubenderzeitgenössischen
Kunstgeltenwerden.SeinBuch:„AusdemOpernlebenderGegenwart“
(Berlin,A. Hofmann& Comp.),welchesden 3

.

Theildermodernen
Operbildet,führtunsneueOvernvonBoito,Verdi,Maffé,Bizet,
Delibes,Gounod,Brüll,Bachrich,Leschetitzky,Offenbachvor,daneben
elfältereOpern in neuemGewande,PorträtskizzenvonRoger,Faure,
Duprez,Boieldieu,Offenbach,derNilsson,Dustmann,Ungerundeine
ReihevonEffaysüberWagner,fürdessenFeind e

r gilt,währendgerade
Niemandihm so gerechtzuwendenbemühtist, alsHanslik,denman
zitierenwird,wennlangenichtmehrvonall'denLobposaunenbläsern
desverstorbenenMeistersdieRedeist. JedeeinzelneKritikbirgteine
FülleallgemeinerAperçüs,diewir unsnotierenmöchten,si

e

werfendie
leuchtendstenBlitze in diedunkleNachtmusikalischerAesthetik.– L. Paffarge,denwir schonauf so manchenWanderungen,
baldimNorden,baldimSüden,begleitet,hatuns in seinenReise
briefen:„AusdemheutigenSpanienundPortugal“(Leipzig,Schlicke,

2 Bde.),diean seineFraugerichtetsind,einTouristenbuchgeschenkt,
dassichganzangenehmliestundmanchenneuenGesichtspunktbringt,

so oftauchbeideLändergeradein jüngsterZeitgeschildertworden.Der
Autorhat in derkurzenSpanneZeitvomFebruarbiszumAprildie
beidenLändergesehen:wirkönntenfastsagenimFluge,aberdasdurch
vieleReisengeübteAugeweißrascherzu erfassen,durchVergleicheüberall

- -
neueLichteraufzusetzen.GeradederNordländerwirdimmerdurchdieKon
trafeaufvieleDingeaufmerksam,diedemSüdländerentgehenunddas

is
t

einHauptvorzugdesBuches,dasnamentlichauchdemSprachfreund
manch'anziehendeBelehrungbietet,diedemgeistvollenVerfaffersich
überallaufdrängt.Geradejetzt,wodurchdesKronprinzenReisedie
BlickewiederaufSpaniengerichtetsind,wirddasBuch zu paßkommen,
aberauchPortugal,fürdasderVerfassereinebesondereundberechtigte
Vorliebehegt,muß in seinerwarmenSchilderunginteressieren.– Das„GenealogischeTaschenbuchderadeligenHäuser“,das
einPendantzu dendreiGothaischenKalendernbildetunddieHäuser
aufführt,welchenurfünfPerlen in ihrerKrone zu tragenberechtigtsind,erscheintnunschonimneuntenJahrgang(Brünn,Buschak& Jrr
gang)unterderRedaktionvonAlex. v

.

Dachenhausenundhatsichdamit
bereitseingebürgert.StattderPorträtsbringtdasTaschenbuchein
Wappen,dasderervonJerin.BeidergroßenZahlAdeligerkanndas
TaschenbuchdieGeschlechternicht so oftwiederholen,wiederGothaische
Kalender,dieZahldergebrachtenbeläuftsichdießmalauf353,darunter
96ganzneuaufgenommene.Es läßtsichnichtverkennen,daßdasBuch
mitgroßemFleißgearbeitetis

t

undseinemVorbildein jederBeziehung
nahekommt.

Bildende Künste.

– DieFrageeinesKünstlerhausbauesin München ist ihrer
LösungumeinBedeutendesnähergerückt.Nachdemdas k. Staatsärar
derKünstlergenoffenschafteinenBaugrundanderMarburgstraßeum
einenungemeingeringenKaufpreisüberlaffen,derStadtmagistratden
selbendurchunentgeltlicheAblaffungeinerGrundparzelleergänztund
überdießzudenBaukosten100.000M.beigesteuert,hatdieGenossenschaft
nunmehrdavonBesitzgenommenundderKünstlervereinAllotriadiese
ThatcchedurcheinesihreroriginellenFestegefeiert,dasdazubestimmt
war,allenDenenzudanken,welchedieAngelegenheitin Wortund
Thatförderten.

– In demKonkurrenzausschreibenfür Entwürfe zu einem
StadttheaterfürHalleerkanntendiePreisrichtervonden59eingegange
nenEntwürfenfolgendendreiengleichePreisevon je 2000M. zu:
Schubert-Dresden(Motto:„FürdeutscheKunst“),SehlingundStumpf
Berlin(Motto:«Wivatsequens!»),Kallmeyer,KnochundJunk-Berlin
(Motto:„Händel“).ZurAusführungistindeßkeinergeeignet.– DerKaiserhatmittelstKabinetsordredievondemArchi
tektenWallotumgearbeitetenPlänefür dasneueReichstagsgebäude

in Berlingenehmigt.– Die bronzeneStatuettedesdeutschenKronprinzen,welche
derKönigvonSpanienzumGeschenkerhaltenhat, is

t

vondemBerliner
BildhauerR. SchweinitznachderNaturmodellirtund52–53Centim.
hoch.Sie stelltdenKronprinzenmitdemHelmaufdemHaupteund
denMarschallstabin derHand in derKürassieruniformdar,welchemit
demBandedesschwarzenAdlerordensgeschmücktist.UeberdenSchultern
hängt in leichtem,schönemFaltenwurfederReitermantel.– In Londonist dieWinterausstellungderGesellschaftder
Aquarellmalereröffnetworden.NurwenigeGemäldevonhervorragen
demundsensationellemWerthebefindensichaufderselben,diejedochim
Durchschnitteinebesondersguteist. AlsPerlederAusstellunggilt
AlmaTadema's„Liebeserklärung“,einSujet,welchesderKünstlerbe
reitsmehrereMalebehandelthat;FarbenundallgemeineAusführung
findbewundernswerth.KarlHaag's„HaffanBenMuffa“,derKopf
einesOrientalen,wirdwegenderKraftderZeichnungundderscharfen
AusprägungdesCharaktershohesLobzuerkannt.

Multik.

– DasvonKönigFriedrichWilhelmIV. vonPreußenge
stiftete„goldeneStaatsstipendium“von1000Thalern is

t

dembisherigen
Studiosusin Greifswald,EmilVogelausDresden,zuArbeitenim
vatikanischenArchivertheiltworden,welcherdasIntereffedermusikalischen
GelehrtenkreiseunddesUnterrichtsministersin BerlindurchdieUeber
tragungPalestrina'scherMeffenerregthatte.Es is
t
in Fachkreisenbe
kannt,daßderkatholischedeutscheKlerusbeiBreitkopf& Härtel in

LeipzigeineGesammtausgabeallerPalestrina'schenWerkeherausgibt,
uudzwardurchdenPrälatenHaberlausRegensburg.Es liegenaber

in demvatikanischenArchivaußeranderenunermeßlichenliterarischen
Schätzen,dienochkeinesFachmannsAugesah,auchvielenochnicht
gekannteundübertrageneWerkevonPalestrina.ZurEntzifferungdieser

in vergangenenNotensystemengeschriebenenWerke is
t

demgenannten
PrälatenEmilVogelbeigegebenworden.– „WettstreitzwischenPhöbusundPan“, Musikdramavon
J. S. Bach,wurdezumerstenMal ' KonzertLamoureuxzuParisaufgeführt.DasWerkBach's,dasum'sJahr 1732entstandenis

t

und
jetztdurchLamoureuxwiederan"sLichtgezogenwurde,bestehtauszweiChören,fünfArienundmehrerenverbindendenRezitativen.– DiezweiteQuartettsoiréederBerlinerKotekundGenoffen
hatteeinneuesTrio(C-moll,Op.108)vonRubinsteinaufdemPro
gramm.DiesesWerk,klardisponiertundmitjenerBreiteausgeführt,
diemanbeieinemAutorgewöhnlichfindet,dürftenichtzuseinenbe
deutenderenzuzählensein.Der ersteSatzerscheintmühsamin der
Erfindung,undvomdrittenSatze,derdasAdagiovertritt,mußdas
Gleichegesagtwerden.Sehrvielinteressanterundnachdemjedesmal
VorangegangenenerfrischendstellensichdiebeidenanderenSätze,von
denenderzweitevielPikantesbringtundderletztedasTrio lebendig
undschwunghaftabschließt.– DieletzteSinfoniesoiréeimBerlinerOpernhausewurdemit
einerNovitäteingeleitet:„EinefesteBurg is

t

unserGott“,Ouvertüre

zu einemDramaausdemdreißigjährigenKriege,vonJoachimRaff.
Mit demganzenReizederdiesemMeistereigenthümlichenInstrumen
tirungskunstausgestattet,bietet si

e

einbewegtesBildvonVorgängen,
diemitjenemgroßenReligionskriegein Verbindunggebrachtwerden
können,undgehörtso in dasGebietder„finfonischenDichtungen“.

Bühne.

– DiejüngsteNovitätdesWienerHofburgtheaters,dasLouis
Nötel'schevieraktigeSchauspiel:„DerdeutscheMichel“,hatwenigvon
denVersprechungengehalten,dieandasselbegeknüpftwurden:dieIdee,
dashistorischeUrbilddesdeutschenMichel'sausdemdreißigjährigen
KriegeleibhaftigaufdieBühne zu stellen,is

t

ohneZweifelgut, aber

si
e

will voneinemdramatischenCharaktermalerechtenSchlagesaus
geführtsein,unddas is

t

Nötelnicht.SeinMichel is
t

einemitEisen
gefütterteSchlafmütze;e

r

trittzwarimerstenAktemitganzgemüth
licherDerbheitaufundnimmtkeinenüblenAnlauf,bleibtaberdann
denSprungschuldig.Er wirdmiteinerabgetragenenLiebesgeschichte
vonAktzuAktläppischerundnimmteinEndemitGähnen.DerVer
fafferhat sichals alterTheaterroutinierfleißig in denStückenAn
dererumgesehenunddassiehtmannundemeinigenan;dieserneue
Rockistganzungewöhnlichgeflickt.DiemeisteBegabungzeigtder
AutorfürdieniedereKomik; in dieserTonart is

t

ihmEinigesgeglückt,
besonderseingrimmigerWeiberfeindundWachtmeister.DasPublikum
lachteundgähnteumdieWette,e

s

wardenbeidenerstenAktengünstig
undlehntediebeidenletztenkurzwegab.– Ernst v. WildenbruchistimBerlinerHoftheatermitseinen
„Karolingern“eingeführtworden,nachdeme

r

mitdemfrüherabgewiesenen
WerkevorzweiJahrensichimViktoriatheatereinenglänzendenSieg
errungenhatte.AusdemvieraktigenTrauerspielis

t

inzwischenein
fünfaktigesgeworden,ohnedaßindessensonstetwasWesentlichesgeändert
wordenwäre;selbstdiewunderlichenVersedesSchluffessindstehen
geblieben:„DasschweigendeEntsetzensitztaufdenTrümmernundge
biertdasNichts.“DieAufnahmedesWerkeswareineglänzende;
vomzweitenAktan,dessenReichstag:szenewiedergewaltigzündete,
durftederDichternachjedemAufzugdenDankderZuhörerin Empfang
nehmen.DieAufführunggehörtezudenbesserendesSchauspielhauses.
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– Im Hof-undNationaltheaterzuMünchenbeschrittdieserTageeinvaterländischesStückmitaußerordentlichemErfolgdieBretter.
„FlorianGeyer“,Trauerspielin fünfAufzügenvonFriedrichKarl
Schubert,glorifiziertThatenundEndedesbekanntenAnführersim
Bauernkriege,RittervonGeyerstein.EswirdaufdereinenSeitedas
niedereGetriebeseinerWidersacheringrellemLichtgezeigt,währendauf
derandernalsversöhnendesPrinzipeinjunges,heroischesWeibin
selbstloserLiebeseinenSchrittenfolgtundmitihmuntergeht.
StückwirdvorAllemvondemOdemechterFreiheitdurchwehtund
erinnertin dieserBeziehungan „WilhelmTell“unddie„Räuber“.
HauptvorzügesindaußerdemenergischfortschreitendenGangderHand
lungklugeVerwerthungderdramatischenMomente,edle,poetische
Sprache,öftersvonpackenderUrsprünglichkeit,undkecke,prägnante
Charakterzeichnung.AlsSchwächenwärenzunennendasgleichzeitige
VersteckendreierHorcherbeieinergeheimenBerathungundzweitensdiehäufigenAnspielungen–wohlfeileKonzessionandieGegenwart– auf
eineinheitlichesDeutschlandimKreisederaufständischenBauern,die
bekanntlichganzandereZieleverfolgten.TrotzdemdürftedasTrauer
spieldenbestenErzeugnissenderGegenwartanzureihensein.– Im StadttheaterzuKönigsberghateinneuesLustspielvon
ErnstWichert:„DieWilden“(dassindaußerhalbderFraktionenstehende
Abgeordnete)freundlicheAufnahmegefunden.– Im StadttheaterinWürzburggelangtemitgutemErfolg
eineOpernnovitätzurAufführung,welchedenMünchenerMaxLent
häuserzumKomponistenundAutorhat.„DerPompojaner“is

t

im
Wagner'schenStylegehalten,mitgroßemFleißund in seinerArtinstru
mentiert,ohneallerdingsmancheAnklängezuverleugnen;derText is

t

kräftigundvollPoesie,dasSujetbehandeltSängerkriegundhöfisches
Leben.
– GeorgesOhnet’svieraktigesSchauspiel„LeMaitre de Forges“,
das e

r

selbstnacheinemgleichnamigenRomandramatisierthat,errang
beiseinererstenAufführungimPariserGymnasietheatereinenglänzen
denErfolg.– Am6.Dezember1882branntedasdurcheineglänzenden
OperettenaufführungenberühmteAlhambratheaterin Leicester-Square
vonLondongänzlichnieder.DreiTagevordemJahrestagedesBrandes
wurde in diesemJahredas in verschönerterPrachtwiederaufgebaute
TheatereröffnetundzwarmiteinerglänzendausgestattetenSchauoper,
betitelt:«TheGoldenRing».
vonFredericClay.– DasStandardtheaterin New-Yorkistam14.Dezembervor
demBeginnderVorstellungabgebrannt.– Im ehemaligenThéâtreLyrique,dannThéâtredesNations

zu Parislebteam27.NovemberdieitalienischeOpervonParis,welche
imJuni 1878zuGrabegetragenwordenwar,wiedermitall'dem
Glanzeauf,dessensi

e

sich in ihrenschönstenTagen in derSalleVenta
dourerfreuthatte.DieImpresariisinddieGebrüderCorti,welche
früherdieScala in Mailanddirigierten,undderfranzösischeBariton
Maurel.DerSaalwar so glänzendbesetzt,wie e

s

dieneueDirektion,
die ja einRendezvousfürdievornehmeWelt zu schaffenhofft,nur
wünschenkonnte.DieOper„SimonBoccanegra“mißfielzwargründ
lich,dafürapplaudiertemanlebhaftdieHauptdarsteller.– DiePariserBlätterverkündenmitungeheucheltemStaunen
dieSensationsnachricht,daßdasneueThéâtreItalien,welchesmiteiner
glänzendenGalavorstellungseineStagioneeröffnete,in seinemHause
dieClaquevollständigunterdrückthat.Damit is

t

derersteSchrittzu
einerReformgeschehen,die,wennallgemeinerdurchgeführt,diePariser
TheaterbesuchervoneinerderwiderwärtigstenPlagenbefreienwürde,
demClaqueunwesen.– DieKomischeOper in Parisführte in derZeitvom 1.Sep
tember1882biszum31.Oktober1883siebenneueSchöpfungenauf.
IhreEinnahmenbetrugen2,171,898Fr.,dieAusgaben2,103331Fr.,
woraussicheinUeberschußvon68,567Fr. ergibt.

Kultur und Willenschaft.

– EinevonderenglischengeographischenGesellschaftsanktio,
nirtewissenschaftlicheExpeditionzurErforschungvonNeu-Guincawird

in KurzemunterderFührung.WilfridPowell'sEnglandverlassen.– JohannPalia, AdjunktderkaiserlichenSternwarte in

Wien,entdeckteam28.NovembernocheinenPlanetenzwölfterGröße,
„235Karolina“.Vonden235kleinenPlanetensind5 in Asien,69 in

Amerika,161 in Europaentdeckt,jedoch32bishernur in einerErschei
nungbeobachtet.– Im deutschenReicherscheinen5041ZeitungenundNevuen,
ungerechnetdiejedenfallsnichtzahlreichenperiodischenDruckschriften,
welchenichtdurchdiePostbezogenwerdenkönnen.4934erscheinenin

deutscherSprache,währenddieandereIdiomesprechendeBevölkerung
96publizistischeOrganebesitzt,nämlich35französische(22 in Elsaß
Lothringen,einschließlichmehrerezweisprachige),29polnische,19däniche,

7 lithauischeund 6wendische.Außerdiesensind3 in englischerSprache
geschrieben,je 2 italienisch,Spanischundhebräisch,je 1 russischundhol
ländisch.FaßtmanlediglichdieabsolutenZiffernins Auge, so gibt

e
s

nureinzeitungsreicheresLandaufderErde,dieVereinigtenStaaten,
derenJournalistitnachdemCensusvon1880aus11,314Organenbe
stand,worunterneben10,515englischendie stattlicheZahlvon641
deutschen.Diedeutsch-amerikanischePressestehtvorAllemimStaate
New-Yorkin Blüte; si

e
is
t

dortdurch97ZeitungenundZeitschriften
vertreten,woraufOhiomit89,Pennsylvanienmit87undIllinoismit
70folgen.Vondenübrign Ländern,in welchenzuverlässigestatistische
ErhebungenüberdieZeitungengemachtwerden,hatkeinesderenmehr
alsDeutschlandaufzuweisen.Frankreichbesitzt3716,Großbritannien
undIrland3083,Oesterreich-Ungarn2024,Italien1378,dieSchweiz
561periodischeDruckschriften.Vondenösterreichisch-ungarischenerschei
nen1378 in Cisleithanien(darunter912deutsche),646 in Transleiha
nien(136deutsche).LegtmandagegendieVerhältnißzahlzurBevölke
rung zu Grunde– eineZiffer,diemanchmalalsGradmesserdesall
gemeinenBildungsstandesangesehenwird– so stehtdasdeutscheReich
mit 1 Zeitungauf8973BewohnererstandritterStellenachAmerika

(1 zu4433)undderSchweiz(1 zu 5073).Frankreichnimmtden
viertenRangein,besitztaber in Paris,wo1343Journalegedruckt
werden,sowohlabsolutals relativdiejournalistischproduktivsteStadt
derWelt.

Erfindungen.

– Ein AmerikanerNamensSt. Georgehat einVerfahren
erfunden,umeintelephonischesGesprächphotographischzu fixieren.Der
ApparatbestehtauseinermitKollodiumüberzogenen,empfindlichenGlasplatte,welchein eineDunkelkammermiteinemschmalenSpalt
gebrachtwird.DurchdenSpaltfällteinLichtstrahlaufdiePlatte.
DievibrierendePlattedesTelephonsbewegteineKlappe,welchedie
BreitedesSpaltsdenVibrationenentsprechendverengtunderweitert.
Es entstehtdadurchaufderPlatteeineLinie,derenBreitealsoden
erwähntenVeränderungenentspricht.DiePlattewirdvoneinemUhr
werkbewegtunddieLinienachherchemischfixiert.Mit einigerUebung
kannmanalsdanndasGesprächablesen.– KapitänG. PizzoliausLuisingrandehateinneuesPrä
paratzurKonservierungdesHolzeserfunden,welchesimSeearsenalin

PolaundimArsenaldesösterreichisch-ungarischenLloyderprobtwurde.
DasEigenthümlichedesPräparates,dessenZusammensetzunggeheim
gehaltenist,sollnachAngabedesErfindersdarinbestehen,daßsichin

demselbenkeineharzigenBestandtheilebefinden.Streichtmanselbst
wurmstichigesundfaulendesHolzmitder„Fitolattina“an, so soll e

s

wiedereingesundesAussehenbekommenundbrauchbarwerden.Der
ErfinderbenütztediesesPräparatvorzüglichzurKonservierungdesSchiffs
deckeswährendseinerdreijährigenFahrten a
n

derbrasilianischenKüste
mitaußerordentlichemErfolge.

Das

DasLibrettois
t

vonSims,dieMusik

Industrie und Verkehr.

– Für industrielleKreisedürftedieMittheilungintereffant
sein,daßdieVerwaltungderstädtischenGasanstaltinMiddelburg(Hol
land)eineAusstellungvonGasheizapparaten,sowieGaskraftmaschinen

zu veranstaltenbeabsichtigt.DieseAusstellung–dieersteihrerArt in

denNiederlanden– sollam9. Januar1884 in Middelburgeröffnet
werdenundmindestens1

4 Tagedauern.
EineTelephonverbindungaufeinerStreckevon20deutschen

Meilen,zwischenMagdeburgundBerlin, is
t
in diesenTagenerrichtet

worden,undzwarwurdedieseFernsprechverbindungzwischendenbeiden
Börsenhergestellt.DieApparate,diefürdenVerkehrmitMagdeburgdienen,weichenwesentlichvondenfür denBerlinerTelephonverkehr
gebräuchlichenTelephonenundMikrophonenab. Mansprichtnicht in

eineSchallöffnunghinein,sondernhatnur in derNäheeineskleinen
Pultes,dasmiteinerelastischenHolzplatteversehenist,zusprechen.
DieseHolzplatteübermitteltdurchihredemAugenichtwahrnehmbaren
SchwingungendenSchall.– In BezugaufdenBriefverkehrstehtDeutschlandanzweiter
StelleunterdeneuropäischenLändern.In Enalandwurden1425
MillionenBriefeimJahre1882befördert;in Deutschland891Millionen,

in Frankreichindeßnur628%,Millionen,in Oesterreich410,7Millionen
und in Rußland,trotzseinerungeheurenGröße,garnurdiegeringe
Anzahlvon148Millionen.DemrussischenBriefverkehristsogardas

so sehrvielkleinereItalienumeineMillionBriefeüberlegen.England
hatdiegrößteAnzahlvonPostbureaux,nämlich15.406,Deutschland
diezweitgrößte,nämlich12,548;Serbiendagegenbegnügtsichbescheiden
mit54Postbureaux.dieallerdingsauchnur1,3MillionenBriefeim
Jahre1882zubefördernhatten.– In PreußenhabenVersuche,mitDynamo-Elektrizitätan
stattmitBatterieströmenzutelegraphiren,stattgefunden.DieseVersuche
wurdenaufoberirdischenLeitungenvonBerlinnachMagdeburg,Frank
furt,Köln,KönigsbergundRigaunternommenundsowohlmitHughes
wieMorseapparatenwurdeeindurchausbefriedigendesErgebnißerzielt.– Endlichhat sichdiechinesischeRegierung,wieder„Nord
ChinaHerald“meldet,herbeigelaffen,denBaueinerEisenbahnin China

zu gestatten.Die betreffendeKonzessionerhielteinNeffedesKaisers
Huany-Su,PrinzSchum.DieseEisenbahnwirdvonPekingnachden
westlichenSteinkohlendistriktenführenund so dieResidenzstadt,die in

einerholzreichenGegendliegt,miteinemandernFeuerungsmaterial
versorgen.

Gesundheitspflege.

– DieKöniginvonEnglandhatdasPatronatderimnächsten
Jahre in Süd-KensingtonabzuhaltendeninternationalenHygiene-Aus
stellungübernommen.AnderSpitzedesGeneralausschussesstehtwieder,
wiebeiderinternationalenFischereiausstellung,derPrinzvonWales.
EinemsoebenerlaffenenCirkularezufolgeis

t

derZweckderAusstellung,
Nahrungsmittel,Kleidungsstücke,dieWohnung,dieSchuleunddieWerk
stätteso lebhaftundpraktischalsmöglichzuillustrierenunddiealler
neuestenVorrichtungenfür dasLehren in Elementarschulenundden
Unterrichtin denangewandtenWissenschaften,denKünstenundHand
werkenzuröffentlichenAnschauungzubringen.

Sport.

– DieRennsaisonin Deutschlandwie in Oesterreich-Ungarn

is
t

vorüberunddürfteeinRückblickaufdieThätigkeitderPferdevon
Interessesein.Unterden in DeutschlandsiegreichenPferdenstehtder

in HarzburggezogeneBrockenvonSavernakeausderChambermaidmit
einerGewinnsummevon60,500M.obenan;ihmfolgtderGrafHenkel'sche
Crack„Tartar“vonDigbyGrandausderNeudaumit50,600M.
Letztererbringtjedochausösterreichisch-ungarischenSiegenin Prag,Wien
undBudapestdieSummevon46.600M. (23300 fl

.

Oe.W.) in die
Wagschale.Das drittePferd is

t

BotschafterI. vonChamantoder
DreadnoughtausderMißBoßrelmit44,585M. Dervierte is

t

der

). BuccaneerSohnGaberniemit35,345M. Rennpreisen.Vonden
beidenThePalmerTöchternderGraditzerGlockeundBaronOppen
heim'sMariastehtersteremit35,345,letzteremit33215M.verzeichnet.
Mit einemSprungevon10.000M. abwärtsfolgtWega,dannWart
burgLady o

f

theLake,Pancake,Profitrole,Himmelblau,Niklo,Schnee
mann,Rokoko,Architekt,Engelbert,RawcliffeIngs,DelawareundWelt
mann,dermit11,600M. anGewinnenschließt.Unterdensiegreichen
Rennställenstehtderdes k.HauptgestütsGraditzmiteinerGewinnsumme
von172662M. obenan;GrafHenkelhat in Deutschland140.280M.,

in Oesterreich-Ungarn37,4011,fl
.

Oe.W. gewonnen.DerDritte in

Deutschlandis
t

LieutenantFrerichsmitS061750M. DerRennstall
vonTepper-Lasi-Oehlschlägerbrachte64,228M, Mr.Edwards36.417,75
undBaronOppenheim3301250M. heim.Pitzschkegewann2752850,
GrafSchmetten27345,GrafFr. Metternich26640,GrafNit.Ester
hazy20,735 in Deutschlandund18,185 fl

.

Oe.W. in Oesterreich
Ungarn,v

.

Treskow1996250,BaronCramm16.250,PrinzHatzfeldt16.225,Lieutenantv
.Heyden-LindenII. 1569850,GrafScheel-Pleffen

1557050M. In Oesterreich-UngarnfolgtaufdenGrafenHenkelder
PrinzP. Esterhazymit37389fl., sodannE. v

.

Blascowicsmit
34,746fl

.

DerRennstallGrafHunyady-Sztäraygewann33.239fl.,
BaronSpringer32580fl., GrafSchlick31,397fl., v

. Schoßberger
24,748fl.,GrafTassiloFestetics,dessenPferdemeistunterdemNamen
seinesTrainersMr.Waughliefen,15.357fl.,undGrafApponyi,der
dieGewinnlisteüber10.000sl

.

abschließt,dieSummevon12,777fl
.

Denkmäler.

– DerEnthüllungderStatueWashington'sin Wall-Street,
welcheEndeNovemberfeiemlichstvollzogenwurde,wohntentrotzdes
strömendenRegensgegen6000Personenbei.DerGouverneurvon
New-YorkenthülltedasStandbild,welchesPräsidentArthurNamens
derRegierungacceptierte.DieFestredehieltGeorgeWilliamCurtis.
DerEnthüllungsfeierfolgtenamAbendverschiedeneFestlichkeiten,an
welchensichdieSpitzenderCivil-undMilitärbehördenbetheiligten.

- Geforben.
– Dr.AugustLehmann,bek.pädagogischerSchriftsteller,81Jahre
alt,AnfangsDezember,in Danzig.– FrançoisLenormant,hervorr.französischerHistorikerund
Archäolog,MitgliedderfranzösischenAkademie,46Jahrealt,Anfangs
Dezember,in Paris.– RegierungsrathAlfredKohlschütter, Publizist,
42Jahrealt,AnfangsDezember,in Leipzig.– Earl v.Craven,PairvonEngland,bek.Sportsman,43Jahre
alt,am 7

. Dezember,imAshdownPark.– UlysseButin, namh.französischerGenremaler,46Jahrealt,
am10.Dezember,in Paris.– Mario (GiuseppeMarquis
alt,am11.Dezember,in Rom.– RichardDoyle,ber.englischerKarikaturenzeichner,57Jahre
alt,am11.Dezember,in London.– UnterstaatssekretärGeh.OberjustizrathGeorgHeinrichRind
fleisch,MinisterialdirektorimpreußischenJustizministerium,49Jahre
alt,am13.Dezember,in Berlin.– VictordeLaprade,französischerDichter,Mitgliedderfran
zösischenAkademie,73Jahrealt,am14.Dezember,in Lyon.– HenriMartin, ber.französischerHistoriker,MitglieddesSe
natesundderAkademie,73Jahrealt,am14.Dezember,in Paris.– PrinzessinMariaAmaliavonWürttemberg,Tochterdes
HerzogsPhilippvonWürttemberg,1

8

Jahrealt, am15.Dezember,
inArco.

hervorr.

v
. Kandia),ber.Tenorist,75Jahre

Blätter für die Frauen.
Von

Ivli. W. Hydow.
(Nachdruckverboten.)

flode.

III.

ch dasletzteLichtamChristbaumis
t

heutnieder
gebrannt.DamitpflegtsichdieBeleuchtungfür
dieMode zu verändern.NichtdaßdieAntheil
nahme a

n

ihrenGebildenplötzlicherlischt,wie
dortdiekleinenknisterndenKerzen: S

ie

tritt nur

in eineanderePhase. Die in denletzten,vor

- festlichenWochenfieberhaftarbeitendeIndustrie
finntnichtmehraufUeberraschungen;undwasmanvonderMode
diesesWintersheutnichtkennt,wirdmanvergeblichvonihrnoch
erwarten.Die Magazinewerdenstiller;dieModistenruhiger.
AberjenseitsdieserSphärehateinerauschendeGesellschaftszeit
inzwischentausendKerzenaufgestecktund immerreicherund
bunterregtsichdortdasLebenderMode.Nunwird zu einen
Bildevereinigt,wasdraußenzerstreutwar. Nun vermögen
wir zu beurtheilen,wiemannigfaltigihreErscheinungensind:

zu prüfen, o
b

ihreWirkungenStichhalten.Rührigerarbeiten
konntedieMode für diesePrüfungnicht.Aucheinigeneue
Farbenhat s

ie schließlichnochgebracht.Aber das verwischte
SchwarzbraununterdempikantenNamen„Trüffel“,dieneue
CouleurChristineunddasLivréegrausindwirklichnur im
letztenMomentgekommen,um jeneTagenochmitzumachen,

w
o

maneineNeuigkeitfür dieWeihnachtstischeschlimmsten
fallsselbstmit einemgutenGeschmackbezahlenwill.
Die FarbeChristine is

t

einhelles,trübesGrün; si
e

e
r

innert a
n

diegährendeStachelbeere.Livrée is
t

ein reinge
haltenesElephantgrau.Man hatbemerkt,daßdieseNüance
sichbessermitdemTeintverträgt,als jedesanderemoderne
Grau, undwendet e

s

darumvorzugsweiseauchfür Hütean.
Wo e

s
in ToilettenzurGeltungkommt,stelltman e
s gern

mitkräftigenTönenzusammen;mitdunklemMyrtengrün,mit
Terracotta,miteinem' bläulichen"ä" Einebeliebte
Verbindungfür eleganteStraßentoiletteis

t

diejenigemitGrün.
DadenkemansicheinensehrdunklenmyrtengrünenSammetrock
mitRandvolantundPuff unddarübereinenlangenPrinzeß
überrockauslivréegrauemSammet,vornmitbreitenStahl
kettenundAgraffenzusammengehalten,aufdenSeiteneinmal
gerafftundhinten in lange,breiteFaltenausfallend.Kein
andererSchmuckals einenfesten,grünenSammetstehkragenam
HalsausschnittundschmaleAufschlägealsAbschlußdesAermels.
WasgibtohneZweifeleineToilettevon vornehmerWirkung.
DieseArt Ueberröcke,welchefürdieStraßeeineandereKon
fektionentbehrlichmachen,geltenalsfeinstesStückderneuesten
Mode. Sie werdenmitFlanellgefüttertodermitGemsleder;
nachBeliebenwohlauchmitPelz garniert.Das sichertdie
Wärme,aberauchdieSchweredesKostüms,und e
s

bedarfhier
besonderskräftigerTournüren,umdienachhintenarrangierten
schwerenFaltensicher zu tragen.
Tie hellteNüancevondiesemGrau hatdieMode um– graueBalltoilettenbereichert.Es gehörtnunwohlImagi

nationdazu, indiesermehrnachSilberalsElephantschimmernden
neuenCrêpewirklichdieFarbeLivréewiederzuerkennen.Oder
auch«cocher,wieMadameRodrigue'sBezeichnungdafürist,
Aber,MadameRodrigue,lange,bevorSie stolzseindurften
aufdenRuf, einganzerceptionellesTalentfürdieErfindung
vonTaufnamenfür neueFarben zu sein,nanntemandieses
cocherwirklichSilbergrau.Ich könnteboshaftseinundmich
genauerinnern,daß ic

h

ihmvor einigenJahren unterdem
Mamen„KrankerSpanier“begegnetbin. Wie demimmerein
mag:dasgraueCrêpekleidgehört zu denNeuheitenderBall
toilette.Es wirdmitbuntenMalvengarniert,mitfeurigab
schattierterKreise,mitdichtenBüschelnvonKirschenoderHin
beeren,immermit brennenden,wenigstenslautenFarben.
Schon e

in

frühererBerichterwähntedieLiebhabereijunger
tanzenderDamenfürweiße,rundeSammettoiletten.Wie schnee
weißeTaubenbewegen si

e

sichunterallenPrätentionender
Farbe. Die VerbindungvonOlivengrün in dendunkelsten
Lönenmit Sevresblau is

t

nochimmer in derMode. Für
ältereDamen is

t

Scabiosesehrbeliebt; a
n
si
e

besonderswendet
sichaucheinneues,goldigesHellbraun,Rumgenannt.Als
Besatz is

t

dieVerbindungvonGold undStahl neu;Hoch
relieftickereiausChenille in reichen,schattiertenBlumenmustern
erhöhtihreWirkung.Der farbigeSatin nerveilleuxsolcher
RobenpräsentiertihrPlastromüberundüberbestickt.Auchdas
spitzePlastronderlangen,hohenSchneppentaillestelltsichaus
Stickereidar. Diesespitzen,langenTaillenhabendenMedicis
fragennunwirklichangenommen.Noch is

t
e
r
zu jungenDatums,

umsich a
n Uebertreibungenzu wagen,unddieGrenze, in der

e
r

sichhält,wirdseinenWegraschebnen.Er wird im Laufeder
Saison zu mancherstylstrengenToiletteverführen,und d

a
is
t

eine
AnzahlinteressanterKöpfeundstolzerNacken,diesichdieseFolie
nichtentgehenlassensollte.Aber e

r

wirdübermüthigwerden, ja
,

ja
,
e
r

wirdes!und e
s magdieZeitkommen,wouninteressante

KöpfeihnunsaufSchrittundTritt verleidenwerden.
DasLoosallerUebertreibungen– nurdieSpitzescheint

ihm zu entgehen.Ob e
s möglichwäre,denSpitzenlurusder

winterlichenGesellschaftszeitnochweiter zu treiben?Fächer,
dieeinKunstkennernuraufdenfabelhaftenPreis tarierenkann,
denihnenAlterundhistorischeErinnerungenverleihen,Echarpes
undTuniques,die einVermögendarstellen.Das Studium
derSpitzescheintnocheinmalbelebt.NichtmehrdieSammler
undRaritätenhändleralleinwerdensichheuteaufdieEffekte
dermaurischenSpitzeverstehen,aufdenCharakterdespoint

d
e vierge,aufdieköstlichenNadelarbeitenvonAlençon,Mecheln

undVlandern.Das is
t

keinWunder.KeineStickerei,wie
feinundkunstvoll si

e

sei,vermag si
e
zu ersetzen,keinewird si
e

verdrängen.Der kostbarsteBrokat,derglänzendsteAtlaß in

VerbindungmitdenreichstenundedelstenGestein, si
e

behalten
einegewisseHärteundSteifheit,wennjeneätherischeVer
mittlungfehlt,welchezur PrachtdieGraziefügt.

–_– - - - - -
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AnweisungenfürdieVerwendungderSpitzeinderToilette
zugeben,vermagdieMode nicht.DieseVerwendungwird
immeramglücklichstensein,jezufälliger,je individueller si

e
is
t.

Ein Ballsaal,denglänzendeToilettenmontieren,belehrtüber
diese'eberdieHüte ist Manches zu sagen.Zunächstwerden
meistfarbigeHütegetragen;das ganzSchwarztritt sichtlich
zurück.Besondersbeliebt is

t
Olive-,Braun-,Bordeaux-,Tabak

undTerracottajammet.Vielfach is
t
e
s jenergepreßteSammet,

derfür dieMäntelverarbeitetwird. Zu diesenHütenpaffend
wurdendannauchdieMuffenarrangiertund,wo e

s angängig
ist,dievordereMittederselbenmitderselbenGarniturversehen,
wiedieHüte. Etwa mit demselbenkleinenVogel, denman
dortanbrachte.SelbstBlumen,diemitdemHutekorrespondieren,
siehtman a

n

dieserStelle angebracht.Ein ::Modell is
t

ein Schlußhut in Form bébé. Der Kopf des
Sammethutesis

t
in schattierteFaltengelegt; zu Gesichthat e
r

einegroße, in dreiNüancenschattierteBandkokarde.Dazu e
in

farbigesBindebandodergebundeneSammetschleife;a
n

der
SeiteeinflachanliegendesPhantasiearrangement. -
NocheineNeuheitbleibt zu erwähnen:eineeigenartige

Kravate,welchedieBoa ersetzensoll. Die Boa, dieeigentlich
Niemandträgt, aberderenBestimmungso Mancheraufeine
liebenswürdigereToilettenerscheinungübertragenjähe.Es is

t
e
in

fester,engschließenderHalskragenaus schwarzemoderfarbigem
Ottoman,der, doppeltzugeschnitten,einewärmendeEinlage
vonFlanell erhält.DiesersteifeundzugleichwarmeSteh
kragen,derwieeinSeidenband,einausgefranstes,a

n

beiden
Seiten in eineschmaleFranseausläuft,wirdmit einemorigi
nellenkleinenMetallschlußoderdurchKettengeschlossenund
erhält zu besonderemSchmuckdenoriginellenBesatzvonkleinen
Münzen,niedlichenThierkopfminiaturenausMetall u

. dergl.
SelbstdenEulenkopfhat maneinDutzendmalauf solche

Kravatengesetzt,undwiederwinzigeNachbildungenvonJockey
emblemenin NickelundSilber.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe TA r v. 262.
VonE.Pradigmat.
Schwarz.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

2
1

Auflösung der Aufgabe MArv.257:
Weiß. Schwarz.

1) S. C 4– A 5 . . . . . 1
)

T. A 7 n. A 5
.

2) S. E 4– G 5 . . . . 2
) Beliebig.

3) S. G 5 – F 3 oderD. A 4 – F 4 Matt. -

(Auf1)... 1
)

T.A7–A6; 2)S.E4– D 6 c.–AndereVariantenleicht.)

Dreiplbige Charade.
DieErste is

t

dir unermeßlichweit,
Sieblicktdichan so tröstendund so milde
UndredetdirvoneinerbeffernZeit
In einemschönen,blühendenGefilde,
DochwennvondieserHoffnungganzerfüllt
DuwagstmitUngeduldundlautzufragen:
„WannwirdmeinheißesSehnendenngestillt?“
DannwirdmandirdieZweit"undDrittejagen.

SietönenvonderWieg"zumGrabefort,
SiezügelnunsaufunsermWegdurch'sLeben,
DemZagendensind si

e

alsRettungsport,
DemKühnenfindalsSchrankensi

e

gegeben.
SiehörtderForscher,derdiestilleNacht,
VomheißenWissensdrangehingerissen,
Im SchauenaufdemGanzenzugebracht,
DennStückwerkbleibtaufErdenunserWissen.

Auflösung des Räthels in Mrv. 12:
Jubel– Juwel.

Buchstabenräthel.
Ausfolgenden6 WörternbildemaneineGruppe,derenAnfangs
buchstabenvonobennachuntengeleseneinenberühmtenKomponisten,
derenEndbuchstabenvonobennachuntengelesendiejenigeGattung
musikalischerErzeugniffeergeben,in der e

r

Meisterwar.

1
)

EineStadt in Galizien.

2
)

EinegriechischeSchönheit.

8
)

EinenützlicheFlüssigkeit.

4
)

EinSchutzgegenWinterkälte.

5
)

EineGedichtgattung.

6
)

EinberühmterdramatischerRepräsentantdes„Wallenstein“.

TRöllfelprung Dro. 5.-
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Bilderräthel 13.

D.L.A.IENECA,

DieRedaktionis
t

heutein derangenehmenLage,demkunstsinnigen
LeserdasBild einerhöchstinteressantenantikenStatue,die in Folge
desFriedensschluffesvonTolentinozwischenPapstPiusVI.undNapoleon
Bonaparte1797nebenanderenKunstschätzenausRomnachParisüber
geführtwurde,vorzuführen.DieseStatuestelltdenalsErzieherund
LehrerdesjungenDomitius(nachmaligenKaisersNero)bekannten
LuciusAnnäusSenecavorundzwarimMoment,alsderselbe,nachdem
ihmaufBefehlNero'sdieAderngeöffnetworden, a

n Entkräftungim
BadzusammenzubrechenimBegriffist.DieStatuewurdeaufdenletzten
WunschSeneca'sin dervorliegendenAuffassungausgeführtundsind
seineletztenWorte,die e

r

anseineFreunderichtete,nebstseinemNamen
aufdemBodenderStatue,resp.desBeckenseingemeißelt.DasMerk
würdigtehiebei is
t

aber,daßausderUnterschriftaufdasEvidenteste
hervorgeht,daßschonzurdamaligenZeitpromoviertwordenist,denn
wassolltedaslateinischeD vordemVornamenL.A.(LuciusAnnäus)
andersheißen,als„Doktor“.Wir stehenhiervoreinerhöchstinter
effantenEntdeckung,diedieganzegebildeteWeltzurZeitbeschäftigt,
undfreuenunsderselbenum so mehr,als si
e

wiedereinmalvoneinem
Deutschenin Parisgemachtwurde.Hoffentlichgelingtes,dieetwas
starklädiertenSchriftzügebaldigstzuentziffern,umdesweitenLehrers
WortederNachweltüberliefernzukönnen.

Auflösung des Weihnachts-Bilderräthfels
in Trv, 12:

unbistduwiederkommen,vielsüßeWeihnachtszeit,
EinstkamstdumirmitfrommenEngelnimGeleit,
Ichsah in dieblauenRäume,o

b

nichtvonihrerHand
VieltausendWeihnachtsbäumeandenSternenwürdenentbrannt,
VondenBirkenweißbereifet,wennfieldesSchneeesLast,
Dacht'ich,imFluggestreifethatChristkindleindenAst.–
HeutzweifeltaustausendGründenmeinarmesHerzdaran,
DaßandenSternenzündendenBaumdieEngleinan.
NuntratmitvielenTreuenmeineMutteranEngleinStell’–
Undsollt’mich'sminderfreuenundbrennte

r

minderhell?
Nein,dieLiebeleuchtetwärmer,alsderKinderglaubeneinst,
MeinHerz,dubistnichtärmer,dubistreicheralsdereinst.

(FelixDahn.)

Für nur zwei Mark vierteljährlich oder

35 Pfennig für das Heft
bringt d

ie

Deutsche Roman bibliothek
zU

„Aeber Land und Meer“

in wöchentlichenNummernvon je 3 Bogen
oder

in vierzehntägigenHeften in elegantemUmschlag

reiäfteUnterhaltungfü
r
d
ie langenWinterabendein denbestennenen

KomanenunserererstendeutfäenRomanfäriftsteller.
DerkürzlichbegonnenezwölfteJahrgang enthältin den

b
is jetzterschienenenNummern:

#"
der ersten„Liebe,Roman vonKarl Frenzel.

afel. Arsani, Roman von Robert Byr.
Gräfin Rest, Roman von Detlev v

. Geyern.
Außerdeme

in

interessantesfeuilleton.
JedeBuchhandlung,sowiejedesPostamtnehmenBestellungen

a
u
f

denzwölftenJahrgang d
e
r

„NeuiffenRomanbibliothek“a
n
.– Die

bereitserschienenenAlummernwerdenaufVerlangenvolländignachgeliefert.
JedeBuchhandlungendetauf Wunlä d

ie

ersteFlummeroderdas
ersteHeftzurEinsichtins Haus.
WirladenbesondersallemitMenjahrneueingetretenenAbonnenten

auf„leberKandundfleer“zumÄbonnementaufunsere„Deutsche
Romanbibliothek" a

ls Ergänzungs-Journalfreundlitäte
in
.

Stuttgart. DeutscheVerlags-Anstalt
vormalsEduardHallberger.

Emmain Frankfurt.WirmüssennochumetwasEngelsgeduldbitten.
Hrn.O.J. in Bonn.
Räthelscheibefinden.
Hrn.KanzlerA. in M. Guttacavatlapidemstehtin denBriefenOvid's,4

. 10, 5
.

Hackländer"sWahlspruchwarjedoch:E
t

saxacava.
rn.A.L. inKesselsh.ImgesellschaftlichenLebenkommenHöflichkeit

undWahrheitvielfachin Konflikt.Wennmanvernünftigist,wirdman e
s

Niemandübelnehmen,wenne
r

unseinmalnichtempfängt.AlsosagenSie:
SiekönntenheuteNiemandempfangen.
Frl. Julie K. in Hamb.DiekleinenStückefürPianoundVioline
VOm

#

WirkönnenkeinenrechtenSchlüsselzuIhrer

ranzSchubertsindbeiFr.Hofmeisterin Leipzigerschienen.
rl.O.v.E. Dasgehtjedenfallsnichtso rasch,alsSiesichdenken:Süßes,DattelnundFeigen,Chokolade,Bier,wenigBewegungwerdenviel

leichthelfen;das is
t

ebenAnlage,undhabenSieeinhübschesGesicht,wird
mandenkleinenMangelleichtvergessen,namentlichwennklugeAntworten
nachhelfen.' Fr.F. inKr.abrathenmüssen,so könnenwirmitgutemGewissenWegezuIhrerAbsichtmittheilen.
Hrn.A.Br. inG. Schonin dernächstenNummer?WiedenkenSie
sichdenn,daßHolzschnittegemachtwerden?– In jedemKonversationslexikon
könnenSieIhremFreundedieBedeutungderbetreffendenStadtnachweisen.
TittleTattleinBudapest.„EinSchloßhab'ichundfinstreWälder“

is
t

nachvielenMittheilungen,dieunsvonfreundlichenLesernzugekommen,
ausLenau’s„Anna“.
Danubius.WirhabenallerdingskeineZeit,solchenheraldischenForschungennachzugehen,so gernewirunserenAbonnentendienenwürden.Wenn
SiealsonichtLusthaben,selbst'malaufeinerderWienerBibliotheken
Siebmacher'sWappenbuchdurchzugehen,so wendenSiesichandasHeraldische
InstitutvonBoessin Wien.
VeilcheninFrankfurt.TausendAndereebenfalls.
L'OmbraimHaag(Holland).RobertHamerlingwohntin Graz.
Hrn.Dr.med.A.Hartungin Rudolstadt.WirdankenfürdieMittheilungüberdenUrsprungdesWortes:„Er is

t
drum,wieSeebachum

seineKlöse“:In derStadtKönigseein ThüringenliegtderersteGasthof,
derLöwe,amziemlichabschüssigenMarktplatze.DieEinfahrtin dasHaus
ührtmittendurchdasGebäude,ansteigendnachdemdahinterliegendenHofe.
In derMittederEinfahrtführtenrechtsundlinks je eineThürnachdenF" vorjederThürmehrereungleicheStufen.RechtsdasSpeisezimmer.inesSonntagswarteteeineziemlichzahlreicheGesellschaftaufdasMittag

DawirnachallenunszugekommenenNachrichten' nichtMittelund
ä Solltees dochroheKartoffelklößegeben,ohnedieaufdenThüringeraldeeinSonntagsdinerkaumdenkbar.DerdamaligeWirth„Seebach“

kommtendlichmiteinergroßenSchüffelgenannterKlöseausderhinten
liegendenKücheundbefindetsichunmittelbarvorderSpeisezimmerthür,daereignetsichdasFurchtbare:diesichnachaußen' Thürwirdvoninnenschnellgeöffnetundzertrümmert,fliegtdieSchüffelmitdemköstlichen
InhalteaufdasabschüssigePflaster;dieKlöse,je nachmehroderweniger
elungenerRundungundKonsistenz,verschiedenweitdahinrollend.Voller' schreitSeebach:„NunbinichummeineKlöse.“Fysoll. SiekönnendasWerknochimmerhaben.J. J.WeberinLeipzig,derVerleger,wirdIhnenmitVergnügeneinenProspektdarüberenden.
Hrn.J. T. Wirkaufendergleichennicht,wohlaberdieBuchhandlung
vonO.A.Schulzin Leipzig, E

.

H.Schröderin Berlin,Heberlein Köln,J. A.Stargardtin Berlin,Spitta in Berlin.Langjähr.Abonn.in Altona. Schlömilch,HandbuchderMathe
matik.2 Bde.mit345Holzschnitten.
Hrn.H.L. in Br. A. G. Die 3BändedesBrehm'schenThierlebens
(seit Bibl.

Institut),welchedieVögelenthalten.
inerva.B. lebt in GöttingenallerPolitikfremd.EinSohnsteht

imStaatsdienstund is
t

mitderTochterdesPoliz.-Dir.v
.

Wermuthverheirathet.
Hrn.A.B. inSpanien.„EinguterMenschin seinemdunkelnDrange“

is
t

ausGoethesFaust,1
.

Th.PrologimHimmel.
Noveniensis.Was is

t

denndiePointe?
F" Dr.V.W.inHanau.WirhabendieseLösungschoneinmalgehabt.änschenvonBuchenau.HoffentlichfindIhreSchmerzenvorüber!
rn.A.M.M. in Amsterd.VongleicherWirkung,ambestenLinden

holzasche.
rn.O.H. in Moskau.WirdankenfürIhreinteressantenBemerkungenundhabensi

e

demVerf.mitgetheilt.
rn.C.St. in O.U.Kappe'sDeutscheStylistik.Leipz,Teubner,1879.

. E.B.H. DurchdasSkatspielbuch.Breslau,Kern,1884.Manbe
streichtdieBeuleallabendlichmitPetroleum,wobeimanaberHandschuheoderStrümpfe

#

muß,umdieLeinwandnichtzubeschmutzen.
rl. R.D.in P. Eignetsichleidernichtfüruns.
rn. C

.

F. S. in Lond.Diemeistennurantiauarischzuerhalten.Trübner,57LudgateHill, in Londonwird si
e

Ihnenbesorgen.Ehemaligerpreuß.Gardistin Magdeburg."Wirdankenfür
IhreMittheilungenüberdieGrößeunserergroßenMänner.Darnachwäre
nachrheinischemMaße– Fuß,Zoll,Strich – derKaiser5,10,derKronprinz 5

,

11,PrinzFriedrichKarl 5
,

7, 1
.,

PrinzAlbrecht6, 4 undPrinz
Wilhelm5

,
7
,
1 'Frl. AliceW.inBr. Warnichtgeeignet.

Denebola.WirbezahlensofortnachAnnahmedesMikr.,dasnach
einerbestimmtenZeitwiederEigenthumdesAutorswird,wenne

s

nichtin

denVerlagunsererBuchhandlungübergeht.

LI.



290 „M314Aeßer Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

' R.K. in St.Petersb.Allerdingsist ElsaeineZusammenziehungvonElisabeth,kannaber alsselbstständigerNamegelten.
Hrn.DominicusP. in A. Wirfreuenuns,daßSieunsdasZeug
nißgeben,das in IhrenAugendashöchsteseinmuß.# der'' t. Freiligrathstarbin CannstattbeiStuttgart,woihmaufdemUffkirchhofeeinDenkmalerrichtetsteht.
Hrn.Dr.O.P. in S. WirsindbezüglichderAfrikaforschernichtzurück
geblieben:wirbrachten1873Payer,Weyprecht,1875Rohlfs,Nachtigal,Schweinfurth,1880Pogge,1881Lenz.SängerklubinD.VortrefflicheVortragsliedersindWallnöfer'sOp.33
undDrägert'sOp.30,beidebeiPräget& Meier in Bremenerschienen.
rn.J. V.W.inM. UeberL.konntenwirnichtsfinden;Helmholtzund -

Frl. H.K. in F. Wir habentrotzallesUeberlegenskeinenAuswegentdeckenkönnen.
rn.Alg.K.in A. Siehabenvergessen,dieAuflösungmitzusenden.

Großer
Hrn.P. O.inP. FerdinandFinsterlin'sKunsthandlungin München
kannIhnendasganzePanoramaverschaffen.rn.P. R. inAltona.Eignensichleidernicht.
rn.Lehr.F. E.G.inT. DieBeantwortungIhrerFragenwürde

«eineganzeSpalteundmehr in Anspruchnehmen.Siewerdensolchesbeim
kais.Statist.Amt in Berlin,Dir.Geh-RathBecker,erfahrenkönnen.
rn.Archit.P. inL. Dreher"sBerufswahl,Leipz,C.A.Koch,dürfte

IhnenbetreffsIhrerSöhneundderenBerufswahlvonWerthein.
Haideröschen.EinMittelkann e

s
in demgenanntenFallenichtgeben:dieZeitwirdeinigermaßenausgleichen.

Violetta.MitzweiWortenIhnenzusagen,worindieHomöopathiebesteht,istnichtwohlmöglich.DengenanntenArztkennenwirnicht.Ueber
dieMethodegibtHirschel'sArzneischatzpraktischeAuskunft.Warumsollten
Siesichscheuen?
Hrn.H.H. in T. Hetsch,AnleitungzumStudiumderPerspektive,Leipz,1877.KunsthändlerSchlesingerin StuttgartliefertschöneStereoskopen.
SchönesVeilchen.Dasistschnellgesagt,einenWegzuweisen,auf
demSieGlückundZufriedenheitfinden.HeirathenSie– es gibtauchnoch
Männerso idealerArt,daß si

e

ohneGeldheirathen,undMänner,dienicht
den derOffizierehaben,alsonachNeigungheirathenkönnen.Elija vom ### AlsoaucheinkleinerAutographenmarder?Baumbachlebt„bestimmt“in Triest,Eufemiav

.

Ballestremwohnt
inBreslau.
rn.A.Sp.inHann.LassenSieIhrGesuchin demAntiq.Anzeiger
uchh.Weißbachin Weimareinrücken.– IstdasLatein?RichtigeLösungenandtenein:Robertv

.

Paris in Warschau.Lina
undJohannaRahmannin Elberfeld.Frl.MariaOlga d

i

Lorenzoin Neapel.
KarlWiesmannin Bochum.AgnesGraetzin Sommerfeld.Prokesin Hohen
bruck.H.L.B. in Cadreschleuse.O.R.Kypkein Stettin.Winternitzund
Kellerin Wien.RosaMuntschinBartenstein.JaroslavundFranz inWien.
GustavHempfingin Schönau.RudolfineK. in Strehlen.FrauEmmaGut
mannin London.O.Erismannin München.HabatnikundKarolineNeu
virth in Wien.DasOffenbacherPfeffernüßchen."LudwigBernhardt.Nina
Deu in Luttenberg.Aug.Bückerin Melle.FrauBerthaImgart in Magdeburg.SimonundJohannaSeligmannin Bonn. runoGoldammerinGeringswalde.Gabi,Mina,Ego in Trebitsch.FritzEuteneuerin Altena.
#" Kemsicsi

n Riga.WalterFehler in Magdeburg.GertrudeBertusinBensberg.HarichBusentoin Korfu.„Siestain Basel“.

VON

Gesundheitspflege.
„Provinzpflänzchen“in Crefeld.DerfraglicheToilettenartikel
enthältkeineschädlichenSubstanzen.
Hrn. E

.

F. in Posen.Wieschonmehrfacha
n

dieserStellemitgetheilt,is
t

dieRedaktionfürdenAnnoncentheilnichtverantwortlich.Mankann
unsdochwohlnichtzumuten,jedesannoncierteHeil-oderGeheimmittelchemischzuuntersuchen
rn.D.B. in Siechen.ZurBeseitigungeingewachsenerNägelan

denZehen,eventuellumsolchewiederindennormalenStandzurückzubringen,
dienenzweiMethoden.Dieeineisteineradikaleundbestehtdarin,daßman

in sehrhartnäckigenFällenvoneinemtüchtigen,chirurgischgebildetenArzte
dieNägelüberhauptganzentfernenodereinenTheilderselbensichausschneiden
läßt.DieOperationkannin schmerzloserWeisedadurchgeschehen,daßmittelst
einessogenanntenAetherisierungsapparatesdieleidendeZehelokalanästhesirt,
dasheißtgefühllosgemachtwird.DiezweiteMethodebestehtdarin,daßman
mittelteineseigenthümlichenInstrumentsdieeingewachseneStelledesNagelsemporhebtundmitSalicylbaumwolleunterlegt,welcheProzedurjedendrittenTagwiederholtwerdenmuß.DurchdieseMethodewirdderNagelallmälig
mechanischgehobenundgleichsamauforthopädischeWeisein dennormalen
Standzurückgebracht.BeideMethodenkönnenjedochnurvoneinemArzte

u
t ausgeführtwerden.SichselbstderartigeNägelzuschneidenis
t

sehrge
ährlichundfindschondieschlimmstenFolgengeradeaussolcherSuchtdes
Selbstkurirensentstanden.
Hrn.WilhelmK. in Ruhrort.Da in DeutschlanddieHeilkunstüberhauptfreigegebenist, so kannmaneinemin OesterreichoderderSchweizapprobiertenArzteauchnichtverbieten,in Deutschlandzupraktizieren,jedochist e

s

demselbennicht"; sich„Arzt“zunennen,sondernmüßteer,falls er

dießbeansprucht,denVorschriftenderdeutschenExamensordnungsichunterziehen.
FrauA.N.Z.inSchreveport.Hrn.KrankeinWesel.Ermeinegilda in Triest.G.Z. in Hannover. v

.

T. in Rothenkirchen.In
allendiesenAngelegenheitenläßtsichohnepersönlicheärztlicheUntersuchung
keinRathertheilen. Dr. St.

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.

Inhalks -Meb er sich f.

Text:DieSaxoboruffen,RomanvonGregorSamarow.– In dieHeimat,GedichtvonE.M. Vacano.– In dunklerNacht,NovellevonLevinSchücking,F" –SchloßSeligkeit,NovellevonWilhelmBerger,Fortjetzung.–LiterarischePlaudereienvonBrunoWalden,französischeLiteratur.II.- '' Bodensee,vonRobertStieler.– DieFlüchtlinge.– Julia.– VonderWildfluterfaßt,vonHerrmannVogt.– El SarmentalderKa
thedralevonBurgos.– Notizblätter.– BlätterfürdieFrauen,vonJoh.

v
. Sydow,Mode.III.– Schach.– DreijylbigeCharade.– Auflösungdes

Räthelsin Nro.12.– Buchstabenräthel.– RösselsprungNro. 5. – Bilderräthjel13. –AuflösungdesWeihnachts-BilderräthjelsinNro.12.–Briefmappe.
Illustrationen:In dieHeimat,nacheinemGemäldevonK.Raupp.–MeersburgamBodensee,vonRobertStieler.- DieFlüchtlinge,nacheinem
GemäldevonP. v

.Vágo.– Julia,nacheinemGemäldevonLéonHerbo.–

VonderWildfluterfaßt,vonFerdinandLindner.– DieKathedralevonBurgos;Das„Sarmental“-Thor.– Wiemangeht,vonL.Bechstein.

PeutscheVerlags-Anstalt(vormals Eduard Hallberger)

in Stuttgart und Leipzig.

In unseremVerlage is
t

soebenerschienenunddurchalleBuch
handlungendesIn- undAuslandes zu beziehen:

Die Rofe vom Haff
Roman
U011

Emile Erhard.

3 Bände.PreisbroschiertM. 12.–; feingebunden.M. 15. –

EmileErhard,oderwiemanihn nochliebernennt,der
Verfaffervon„Ruth“,weildieserRomanihn in die Lesewelt
eingeführtundsofortzumLieblingderselbengemacht,hatmit
der„RosevomHaff“einennochbrillanterenTrumpfausgespielt,
derihmdieGunstdesPublikumsfür alleZeitensichernwird,
KaumeinandererDichtervor ihmhatdieWelt desHofes so

meisterhaftgeschildert,als er: hier is
t
e
r
zu Hause,das is
t

der
Boden,den e

r

souveränals Erzählerbeherrscht,und e
r

hat e
s

verstanden,dieHofluftmit demDuftederPoesie zu verweben.
Einederliebenswürdigsten,anmuthigstenErscheinungenderRoman
literatur,„DieRosevomHaff“,welchemiteinemkleinennordischen
Hofe a

n

dengroßennordischenHof kommtundhierdurchihre
Schönheit,ihrenLiebreizundihrennatürlichenGeist.Allesent
zückt,namentlicheinenPrinzendesheimischenHofessich zu Füßen
sieht,bildendenMittelpunktdieserfigurenreichenundfeffelnden
Geschichte,derenSchleier so zartgewobensind,daßmandie
wirklichenPersönlichkeiten,diesichhintererborgtenNamenver
bergen– dennnurFürstPückler ist wirklichgenannt– fast
aufdenerstenBlickerkennt.DieseMischungvonRealismus
undPoesie,dieseLüftungdervie intimedesHofes,vorAllem
aberdieseentzückendeHeldin,dienichtbloßdieHerzenaller
Männer,sondernauchallerFrauengewinnenmuß,gibt dem
RomandieBedeutungeines„Ereigniffes“in derLiteratur,das
denAutordauernd in dieersteReihestellenwird.

B
. u r B e a ch t u n g
.

Unserenvielenmit Neujahr in das Abonnementauf „Ueber Land und Meer“

neu eingetretenen Lesern
zur Nachricht,daß wir die nöthigenVorkehrungengetroffenhaben,um denselbenauchdas ersteVierteljahr (Nro. 1–13) des laufendenXXVI. Jahrgangs, der schon
mit dem 1

.

Oktoberdes vorigenJahres feinenAnfang nahm, auf Verlangensofort nochvollständignachliefern zu können. Daffelbekann zum Abonnementspreise
auf demselben Wegebezogenwerden,auf demdie verehrlichenAbonnentenjetztdas Journal erhalten.Sollte der Nachbezugauf irgendwelcheSchwierigkeitenstoßen,

fo is
t

die unterzeichneteVerlagshandlunggegenFranko-Einsendungvon 3 Mark nebstentsprechendemPostporto (in Deutschlandund Oesterreich-Ungarn50 Pf) zur
sofortigendirektenportofreienUebersendungdieseserstenQuartals bereit.

Das Gleichegilt auchfür die „DeutscheRomanbibliothek“,von der das ersteQuartal des laufendenJahrgangs (Nro. 1–13) ebenfallsfür 2 Mark noch
vollständignachbezogenwerdenkann undzwar auchentwedervon derselbenBezugsquelle,von welchermandas zweiteQuartal erhält, oderauchauf Verlangendirekt
portofreivon der VerlagshandlunggegenFranko-Einsendungvon 2 Mark 30 Pf. innerhalbDeutschlandund Oesterreich-Ungarn.

Deutsche Verlags-Anstalt (vormals Göuar8 Shalerberger)Stuttgart, im Januar 1884. -
BERS-GALLERIE

Gestalten
ausden

NachGemäldenvon

In photographischenReproduktionenvonFr.Bruckmannin München.
Grossfolio-Ausgabe.
Alma-Tadema:Homosum,

W
.

Gentz:Homosum, Ferd.Keller:Homosum.

Preisvon15Markpro Blatt.

rühmtenDichtershochwillkommensein.

„Ebers-Gallerie“ an.

Soebenist im unterzeichnetenVerlageerschienen:

Romanen von Georg Ebers.

L. Alma-Tadema, W.A. Beer, W. Gentz, H. Kaul
Ibach, Ferd. Keller, O. Knille, C1. Meyer, C. Piloty,| G. Richter, E. Teschendorff, P. Thumann u. A. |

Erste Lieferung. Enthaltend:

H
.

Kaulbach:Die Frau Bürgermeisterin,

Die„Ebers-Gallerie“ bringt Darstellungenaus sämmtlichen
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ZweitesKapitel.

s is
t

ein schönesStückdeutscherErdedort,
wo der grüneNeckarsichaus denBerg
thälern hervor in die weitefreie Ebene
ergießt,um sichmit demRhein zu ver
einigenund seineWellen mit denendes
mächtigenStromesvereintnachdemNord
meerhinabzu rollen. Einst leuchtetehier

derGlanz des fröhlichenHofhalts der Kurfürstenvon
derPfalz, und wohl kaumkonntejemals ein deutsches
FürstengeschlechteinenschimmernderenSitz aufweisen,als

e
s

diestolzeBurg vonHeidelbergwar,welchevonringsum
gebietenderHöheherabsiehtauf dengrünenNeckar,auf
dieimThalufer lang hingestreckteStadt und weit dar
überhinausauf dieRheinebeneunddiein fernenNebel
dämmerndenHardtberge.Der altePrachtbaudesHeidel
bergerSchlosses is

t

zusammengesunkenunterdenfurcht
barenSchlägendesübermüthigenHerrschersvonFrank
reich,der sichdenSonnenkönignennenließ, der stolz
daraufwar, von seinemHof aus die Strahlen des
Geistesüber die ganzeWelt leuchtenzu lassen, und
derdoch einerdespotischenLaune den blühendenWohl
standder deutschenGrenzländeropferte,um auf blut
gedüngtenFeldernundrauchendenTrümmerndasGötzen
bildseinermajestätischenAllmachtaufzurichten.
Aberwennauchdie HerrlichkeitjenerZeit versank,

derfreundlicheBlick desHimmels bliebauf jener lieb
lichenStätte irdischerSchönheithaften. Wo einstdie
Pracht deutscherFürstenherrlichkeitschimmerte, d

a

er
hebt sichheutedie HochschuledeutscherWissenschaft
und strahltvon Neuemihren Glanz aus weithinüber
alleGauen des großenVaterlandes;die almamater
Ruperto-Carolinastehthochund geehrtda unterden
PflanzstättendeutscherKultur, und die deutscheJugend
schöpftdort immer neueKraft aus den Quellendes
Wissensund immer neueBegeisterungaus dem un
erschöpflichsprudelndenBorn der Freude, der Schön
heit und der Freiheit, der unter dem Schattender
grünenBerge hervorsprudelt;was GroßesundSchönes
demGeistdes deutschenVolkes entkeimtund entwachsen
ist,davongehörtein großer und edlerTheil deralten,
edlen,geliebtenund unvergeßlichenRuperto-Carolina.– Die stolzeHofburg der altenPfalzgrafen undKur
Iürstendes Rheins läßt nur in ihrenTrümmernnoch

a
)
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–
die alte Herrlichkeiterkennen;zersprengtsinddie alten
Mauern und Thürme, und von der hochragenden
Schloßterrasseblicktman überdie Ruine hin auf die
Stadt und das Thal hinab, durchleereFensterhöhlen
undverfallenePrunksälerauschtderWind; verklungen
sind die fröhlichenWeisen, welcheeinst in diesen
Hallen sichmit demKlange der Pokale an den Fest
tafelnvermischten;verklungendie flüsterndenStimmen
derschönenDamenundderglänzendenKavaliere,welche
aufdenschattigenTerrassenunterdensilbernenStrahlen
desMondes sichsuchtenundfandenin kosendemSpiel;
in dieMuseenzerstreutsinddieWaffen undRüstungen
derHellebardiere,welcheklirrendin denBogengängen
desFürstenschlossesauf und nieder schritten– aber
dennoch is

t

das fröhlicheLeben nicht ausgestorbenauf
derStätte so vielenGlanzes, so vielerLust undHerr
lichkeit. Von allenSeiten her strömthier die Blüte
derdeutschenJugend zusammen,denschäumendenBecher
der so schnellverduftendenLebensfreudezu kostenund
zugleich in tiefenZügenden edlen, reinenTrank des
Wissenszu schlürfen;an keinemandernOrte erfüllt
sichwie hier das Dichterwort:

„NeuesLebenblühtausdenRuinen.“

Wennder Mond aufgehtüberdenTrümmerndes
altenSchlossesund mit seinensilbernenStrahlen den
hochragendenKaiserstuhl in einemdunklenWaldschmuck
beleuchtet,wenn e

r

in zitterndgebrochenenStreifen sich
spiegelt in densmaragdgrünenWellendesNeckars,dann
bewegtsichwiedermannigfachgestaltetesLebenaufder
hohenTerraffe und in denParkgängenum dieSchloß
ruine; jungeHerzenträumenhier von der hoffnungs
reichenZukunft und weihenihr Gelübdedem kühnen
Ringendes Lebensmit demSchwur, wie Achill:

„ImmerderBestezuseinundvorzustrebendenAndern.“

Undwas hier in demRauschjugendlicherBegei
sterung in der Seele Wurzel schlug,das trägt weit
hinaus seineBlüten und Früchte in demLeben des
deutschenVaterlandes und oft weit fernhin bis in

fremdeLänder und Völker. Und reifeMänner kehren
hieherzurückaus des LebensringendenKämpfen, um

in einemAugenblickeweihevollerErinnerung die er
lahmendeKraft neu zu stärkenund frischenMuth zu
trinkenaus dem ewigenJugendborn des Geistes und
Herzens. Greisekommenhieher,umwehmuthsvollund
dochglücklichnocheinmaldieStätte zu sehen,von der
ihr Lebeneinstausging,bevor si

e

dieErdeverlaffen,die
nirgends so schönist als hier, und wenn si

e

auchseuf
zenderkennen,daß so gar vielevon denTräumenund
Hoffnungender Jugend zerschelltsind an denKlippen,
untergegangen in denWogendes Lebens, so leuchtet
dochihr erlöschenderBlick hier nocheinmalhöherauf,
denn si

e

erkennenzurückschauendin die Vergangenheit,
daß keineWolke jemals des Lebens hellenLeitstern
verdunkelnkann,der ihneneinsthier aufgegangen:die
Ehre– und daß keinbrandenderWogendrangjemals
denFels erschütternkann,auf den si

e

hier einstihren
Fuß stellten:die Treue. Und wenn si

e

herabsteigen
von demhohenSchloßbergundzurückkehrenin die ferne
Heimat,um sichvorzubereitenzur schweren,letztenMensur
mit demTode, so klingtnochhellerund freudiger in

ihrenaltenHerzendas stolzeJugendliedwieder:

„DerdieSternezähletamHimmelszelt,
Derist's,derunsereFahnehält.“

Die Sterne waren aufgegangenüber der freund
lichen,langgestrecktenNeckarstadt,überderphantastischen
Schloßruineder altenPfalz undüberden rauschenden
WaldbergendesKaiserstuhls. Am AbhangederAus
läuferdiesesBerges,hochüberderelegantenPromenade,
welchemanden„Pariser“ nennt,an derenSeite hübsche
Villen in freundlichenGärten sichausdehnen,liegtdas
Haus „Zum Riesenstein“, seit langen Zeiten her
dieKneipeder Saxoborussia.Das alte, einfache,aber
weithin sichtbareHaus enthielteinengrößeren,bei be
sonderenGelegenheitengebrauchtenSaal und daneben
dasregelmäßigeabendlicheVersammlungslokaldesKorps.
Auf demkleinenHofe standein mächtigerMastbaum,

a
n

welchembeifestlichenGelegenheiten,sowiejedesmal,
wennam Tage drei Korpsburschenversammeltwaren,
diegroßeweißgrün-schwarzweißeFahne desKorps auf
gezogenwurde, die Farben von Sachsenund Preußen
miteinandervereint. Die Stelle, auf der dieserMast
baumsicherhob, gehörtedemKorps; der Grund und
Boden war erworben,damit die Fahne auf eigener
Stätte aufgezogenwerdenkonnte, und weithin sichtbar
verkündetedas stolzeBanner, daß hier der Sitz der

-

Verbindungsei, welcheden edlenWahlspruchführte:
„Virtussolabonorumcorona!“dasheißt:„Die Mann
haftigkeitist der Güter höchstes.“
Das Kneipzimmerbot um die neunteAbendstunde

einen eigenthümlichenAnblick dar. Die Wände des
dreifensterigenRaumeswarenmit einfachemHolzgetäfel
bekleidetund ringsumdichtbedecktmit den kleinen, in

GoldrahmengefaßtenSilhouettenaller Korpsburschen
bis zu den erstenZeiten zurück. In derMitte aller
dieserSilhouettenhing, auf einer großenPorzellan
plattekunstvollgemalt,eingeharnischterRittermit dem
Wappenschildeund der SchärpedesKorps; weiter sah
man ringsumhermächtigeTrinkhörner mit silbernen
Schildernund Beschlägen,gekreuzteKorbschlägermit
denweißgrün-schwarzweißenFarben und mancheandere
werthvolleTrinkgeschirre,von scheidendenMitgliedern
desKorps der Kneipe zum Andenkengeschenkt.An
denWändenhin liefen hölzerneBänke, langehölzerne
Tischestandendavor, welchedurchzahlreiche, in ihre
Platte geschnitteneNamen ihr Alter bekundetenundge
wissermaßeneineChronikdesKorps bildeten;einfache
Holzstühlestandenden Bänkengegenüberund auf den
Tischenbrannten in zinnernenLeuchterneineReihevon
Wachskerzen.In einer Eckedes Zimmers war auf
einemKreuzgestellein Faß Bier kunstgerechtaufgelegt,
dennjedesandereGetränkwar von der Korpskneipe
commentmäßigausgeschlossenundnur Unpäßlichkeitgab
dieBerechtigung,Zuckerwasseroder leichtenRothwein

zu trinken. NebendemFaß standvor einemmit hohen,
cylinderförmigenSchoppengläsernbedecktenTisch der
Kellner, ein korpulenterMann von etwavierzigJahren,
dessenrothesGesicht,von welchemniemals das gut
müthigeLächelnverschwand,bewies, daß e

r

nichtdie
Gewohnheithabe,sichbei seinemSchenkenamtselbst zu

vergessen; e
r trug über der kurzenJacke eineweiße

Schürze. Das ehrenvolleund wichtigeAmt, das e
r

schonseit langen Jahren bei dem Korps bekleidete,

wurdenachder süddeutschenSprachemit demNamen
„Fax“ bezeichnet,und Niemand kanntediesenlang
jährigenMundschenkender Saxoborussia,der Genera
tionenauf Generationenhattekommenund gehensehen
unddemdie GeschichtedesKorps zur Geschichteseines
eigenenLebens gewordenwar, unter einemandern
Namen als dem des Fax vom Riesenstein. Gar
stolzund feierlichstand e

r

da an der Spitzevon drei
halbwüchsigenkleinenFären, welchescheuund ängstlich

zu ihremMeister aufsahen,seinesWinkesgewärtigund
gewiß,daß si

e

bei jedemVerstoß in ihremDienstvon
seinerwuchtigenHand einefühlbareMahnungzur Auf
merksamkeitempfangenwürden.
Bald begannsichdasZimmerzu füllen; dreijunge

Herren traten zuerst ein. Der Eine von ihnenwar
groß und schlank,sein Gesichtmit glattgescheiteltem
dunkelblondemHaar zeigte in seinenregelmäßigschönen
Zügen den nordländischenTypus, e

s

war Lord
Edward Fitzgerald, der Sohn des Herzogs von
Nottingham,welcher in Heidelbergdie Rechtswissen
schaftenstudierteund sich in demKorps, dem e

r

sich
mit Begeisterungangeschlossen,zur Würde des zweiten
Chargiertenemporgeschwungenhatte.
Nebenihm trat der Graf von Steinborn ein, der

Sohn einessüddeutschenDiplomaten,welcher in Paris
geborenundauchgrößtentheilserzogenwar und sichnun
auf der Universitätfür den Staatsdienstvorbereitete.
Graf Steinbornzeigte,demjungenLord Fitzgeraldganz
unähnlich,die eigenthümliche,etwasgesuchteEleganz
des vornehmenPariser Dandy; ein braunes Haar
war krausgelocktund zeigtedeutlichdie kunstgerechte
MitwirkungderHandeinesHaarkräuslers.Sein jugend
lich hübsches,aber etwasbleichesGesichtbewegtesich in

lebhaftemMienenspiel, ein kleinerSchnurrbart war
aufwärtsgespitztund ein langer, sorgfältiggepflegter,
wennauchnochziemlichdünnerKnebelbarthing weit
über seinKinn herab.
Den Beiden folgte ein jungerMann von starker,

athletischgedrungenerGestalt,dessenErscheinungeinen
wundersamfremdartigenEindruckmachte; e

r trugeinen
kurzen,weit offenenRockohneKragen,dasFaltenhemd
vonweißemBatist, durchkeinGilet verdeckt,war am
Halseweit zurückgeschlagen,ein bartlosesGesichtmit
kurzenblondenHaaren und hellblauenAugen hatte
scharfe,wie vomMeißel geformteZügeund zeigte,wie
dermächtige,tierartigeNacken,einefast kupferbraune
Farbe, wie man si

e

bei Personenfindet, welchesich
rücksichtslosdemSonnenbrandeund denWetterstürmen
auszusetzenpflegen. Es war Mr. Charles Clarke, ein
jungerHurone, der Sohn einesgroßennordamerika
nischenGrundbesitzers,welcher,nachdem e

r

seineJugend

auf den BesitzungenseinesVaters in unumschränkter
Freiheitzugebrachthatte,nun auf die großeTour ge
gesendetwar und in Heidelbergsichdie in Amerikain

hochgeschätztedeutscheBildung erwerbensollte;auch e
r

derSohn der Wildniß, war ebensowie derauf d
e
n

Höhender englischenAristokratiegeboreneLord Fig
geraldmitbegeisterterHingebungvonderritterlichenPoesie
desdeutschenKorpslebensergriffenworden,dieschwarz
und weiße Cerevismützeder Renoncensaß keck a

u
f

seinemHaupt, e
r

ersehntemit UngedulddenAugen
blick,der ihm das weißgrün-schwarzweißeBandbringen
sollte, und setzteinzwischendie HeidelbergerPhilister
durchdie Rücksichtslosigkeitin ErstaunenundSchrecken,
mit welcher e

r

seinehuronischeWeltanschauungin über
raschendenAkten souveränerWillkür kundgab,wobei e

r

dann freilich den zuweilengegen ihn ausbrechenden
Unmuthdurchdie gleicheRücksichtslosigkeitbesänftigte,
mit welcher e

r

die ihm unbeschränktzu Gebotestehen
denDollars seinesVaters um sichstreute.
Der alteFar begrüßtedieEintretendenehrerbietig

munterteseineGehülfendurcheinige schnellund g
e

schicktappliziertePüffe zu aufmerksamerPflichterfüllung
auf und brachtedannLord Fitzgeraldselbsteinenschätze
mendgefülltenSchoppen,währenddie kleinenFäre den
beidenanderenHerrendengleichenDienst erwiesen.
„NochNiemandda,“ sagteFitzgerald,indem e

r

dem
GrafenSteinborn einenHalbenvortrank,während d

e
r

FuchsClarke einenGanzenauf das spezielleWohl d
e
s

zweitenChargiertenzu leeren sicherlaubte– „noch
Niemandda, selbstdie Füchsenicht,das is

t

noch d
ie

Ferienunordnung,unddannwissensie,daßKronaunicht

d
a

is
t– es ist eigentlichgar nichtrecht,daß er selbst

mit nachHomburgfährt, das Spiel kanndocheinmal
eineböseWendungnehmen.“
„Wenn Kronau dabei ist, niemals,“ sagteGraf

Steinborn, indem e
r

demvorgetrunkenenHalbennach
kam,„er hält strengdarauf, daß NiemandmehrGeld
mitnimmt,als er, ohnesich in Verlegenheit zu setzen,
entbehrenkann.“
„Gleichviel,“ sagteFitzgerald kopfschüttelnd,„ich

haffedas Spiel a
n

denBanken, e
s

wäre besser,wenn
wir e
s ganz verbietenwürden;mir wäre e
s

fastebenso
widerwärtig,viel zu gewinnenals zu verlieren.“
„Mir würde e

s

Freudemachen,“rief Clarke,„ein
mal die Bank zu sprengen;ich werde nächstensnach
Baden-Badengehenund denVersuchmachen,um zu

sehen,welcheGesichterdieverdammtenBankiers schneiden,
wennman ihnenetwasvon ihremRaube abnimmt.“
„Das wirst Du nichtthun,“ sagteFitzgeraldkurz;

„wirf Dein Geld fort, wie Du willst, aber wenn e
s

Dir gelänge,die Bank zu sprengen, so soll mannicht
sagen,daß die Saxoborussenfüchsesichmit demfluch
würdigenGeldeder Bank bereichern.“
Clarke beugteschweigendzum ZeichendesGehor

samsdas Haupt– der unbändigeSohn der amerika
nischenWälder, welcher in SchrankenloserFreiheitauf
gewachsenwar und kaumjemals ein Hinderniß seines
Willens gefundenhatte, unterwarf sich ohneWider
spruchder Autorität, welchedas freiwillig anerkannte
Gesetzdes Korps über ihn gestellt.
Die Thür öffnetesichunddrei anderejungeLeute

traten ein. Es war der Studiosus Derenburg, de
r

Sohn eines hohenpreußischenBeamten und dritter
Chargierterdes Korps, ein jungerMann, der in seiner
Erscheinungund Haltung bereitstrotzder jugendlichen
SorglosigkeiteinenAnflug von demgemessenenWesen
derBureaukratiezeigte, in derenKreisen e

r aufgewachsen
war und welchekünftig einenLebensberufbildensollte.
Ihm folgten die jungenFreiherrenFritz undFranz
vonHelmholt, Söhne eines altenjüddeutschenAdels
geschlechts;der Aeltere,Fritz, ruhig und phlegmatisch,
von etwasgebückterHaltung,währendFranz, derJün
gere,lebhaft,stolzund feurig einherschritt.
„Ich muß meinenBruder verklagen,Fitzgerald,“

rief Franz, nachdemdie Drei Platz genommen;„seit
einemhalbenJahre is

t
e
r Majoratsherr undmeinVor

mund, der mir meineWechselauszuzahlenhat; nun

is
t

dieZeit schonlangevorüber, ic
h

habe in allerForm
eineQuittungausgestelltundimmermacht e

r Schwierig
keitenundWinkelzüge. Ich bitte Dich, befiehlihn,
daß e

r

michnichtlängerwartenläßt.“
„Er gibt zu viel Geld aus,“ fiel Fritz vonHelm

holt mit komischerWürde ein, „ich will micherstve
gewissern,wie viel Schulden e

r hat, damit ichdieselbe
nichtnocheinmal zu bezahlenhabe.“ -

„Pfui, Fritz,“ sagteLord Fitzgerald,„wie geizig,

ic
h

weiß doch, daß vor einemJahr Dein Vormllll
einenganzhübschenPostenSchuldenfür Dichbezahlthat,
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als Du nochminorennwarst, und nun willst Du gegen
das arme, unmündigeKind da so strengsein! Nein,
nein, das is

t
nichterlaubt, Du sollstihm morgen in

allerFrühe einenWechselbezahlen.“
„WelcheSorgen hat man mit denKindern,“ sagte

Fritz achselzuckend– „aber es ist eineharteAufgabe,
VormundeinessolchenVerschwenderszu sein; nun, ic

h

will's morgennoch einmalthun, aber e
r

muß.Alles
beichten,was e

r

nochauf demGewissenhat, damit ic
h

späternichtdadurchüberraschtwerde.“
„Er hat nochhundertGuldenKorpsschulden,“sagte

Derenburgtrocken,„ich legeBeschlagauf einenWechsel,

ic
h

habedas Vorrecht.“
„Kein Steuerexekutorkann schlimmersein, als der

dritteChargierte,“sagteFranz; „ichglaube, e
r

betrachtet
seineChargeals VorschulezumkünftigenFinanzminister.“
„Es is

t

dochdasselbe,“bemerkteDerenburg,indem e
r

durstigden erstenZug aus seinemSchoppenFitzgerald
zutrank,„Jeder will Geld vonmir habenundNiemand
will zahlen; wenn ich nichtwie ein Argus aufpaßte,

so würdedieKorpskaffebaldauf demTrockenensein.“
Graf Kronau trat mit Hartmannund Lindenberg

ein, Fitzgeraldräumteihm denPlatz des Vorsitzenden.
„Denkteuch,“riefKronau, „wir kommenvonHom

burg zurück– unserGeld habenwir freilich ganz
richtigdort gelassen,aber einenFuchs bringenwir
mit,denwir in Frankfurtgefunden– vonSarkow, ein
Pommer, e

r versprichtGutes und hat sichschonzum
Eintritt gemeldet.“
„Eine sehranständigeFamilie,“ sagteDerenburg,

„mit großemGrundbesitz;sovielichweiß, is
t

nur ein
Sohn da und das wird wohl unserFuchs sein.“
„Nun, e

r

hatmir gutgefallen,“sagteGraf Kronau,
„er is

t

im zweitenSemester, und wenn e
r

sichgut
paukt,wie ich nichtzweifle, wird ein tüchtigerKorps
burscheaus ihm werden. Luiz Antonio hat ihn nach
dem„BadischenHof“ geführt und wird bald mit ihm
kommen,dann könnt ihr ihn gleichkennenlernen–
ah, da ist e

r

schon!“
Herr vonSouza trat mit demjungenSarkow ein.

DieserwurdedenUebrigenvorgestelltunderhieltseinen
Platz nebendem Grafen Kronau; Alle trankenihm
nachder Reihe zu und e

r

ließ seineBlicke neugierig
und ehrfurchtsvollzugleich in demRaumumherschweifen,
von dem e

r

schon so viel gehörthatte.
Immer mehrfüllte sichdieKneipe, e

s

kamennoch
dieFüchsedesKorps: vonWilberg, vonSteinwaldund
zweijungeAmerikaneraus Boston,dieBrüderGeorge
Dudley und Charles EdwardHowkins,dann eineAn
zahlvonsogenannten„Mitkneipanten“,Studenten,welche
sichzumKorps hieltenunddessenSchutzgenoffen,ohne
dieFarben zu tragen,der griechischeGraf Maros, mit
langemschwarzemHaar und schwarzemVollbart, ein
lang aufgeschossenerblonderAmerikaner,Mr. Parker,
und ein eleganterPariser, der Vicomtevon Bellair.
Graf Kronau schlugauf denTisch.
„Silentium!“ rief e

r

mit lauter Stimme– „wir
fingendas Lied:

„Brüder,zudenfestlichenGelagen
HateinguterGottunshiervereint.“

Augenblicklichverstummtejedes Gesprächund in

vollemKlange schalltedas alte schöneLied zum aber
undaberhundertstenMal durchdiesenRaum, wennauch
nichtganz musikalischrichtig, so dochvon all' diesen
jugendlichfrischenStimmenvoll und wohlklingendge
fungenundalleHerzenerfüllendmit demfreien,frischen
Geistdes deutschenBurschenthums.
„Wir wollenSchmollistrinken,Herr vonSarkow,“

sagteGraf Kronau, nachdemdas Lied beendetwar,

mit wohlwollenderHerablassung;zitterndvor Freude
berührteSarkow mit seinemGlase das des Seniors,

und Beide schütteltensichdann dieHändezumZeichen
der hergestelltenBrüderschaft.Lord Fitzgeraldund die
AnderenallefolgtendemBeispieldes erstenChargierten,
und so sah sichdennHerr vonSarkow ganz überglück
lich in die brüderlicheGemeinschaftseinerKommilitonen
aufgenommen.

Franz von Helmholtwar der jüngsteKorpsbursch
und bekleideteals solcherdie Würde des Fuchsmajor,
welchemdasKommandoüberdieFüchseundderenEr
ziehungbesondersobliegt; e

r

ließdiejämmtlichenFüchse
einenGanzenauf dasWohl desGastestrinken. Herr
vonSarkow revanchiertesichdurchdrei Ganze,und bat
danndenGrafen Kronau um die Erlaubniß, sich zu

denFüchsen,denen e
r

bald anzugehörenhoffe,setzen zu

dürfen. Die Unterhaltungwurde immer lauter und
fröhlicher,die Färe hattenalle Hände voll zu thun,

um die geleertenSchoppenwieder zu füllen, und bald
wurde ein zweitesFaß an die Stelle des erstenge
legt. Die FüchseunddieMitkneipantenmachtenunter
einanderunzähligeBierjungenaus, währenddieälteren
KorpsburschenlächelnddemTreiben der jungenWelt
zusahen,hin und wiedereinender Füchsedurcheinen
zugetrunkenenHalben auszeichnetenoder auch wohl
irgendeinengemachtenVerstoßdurcheinendemSchul
digenauferlegtenSchoppenpro poena rügten.
Mitten in die fröhlicheGesellschafthinein trat, die

Thür weit öffnend,eineeigenthümlichabsonderlicheEr
scheinung.Es war ein großer, athletischgebauter
Mann von etwa fünfzig Jahren, ein volles, grobes
Gesichtmit kleinen, listig und verschmitztblickenden
Augenwar aufgeschwemmtund zeigte in seinerdunkel
rothenFarbe dieSpuren des reichlichenGenussesherz
stärkenderGetränke;seinOberkörperwar nur mit einem
groben,aberäußerstsauberenHemdebekleidet,das weit
offen standund den starkenbraunenNackenund die
behaarteBrust sehenließ; die Aermelwarenbis zum
Ellenbogender mächtigen,muskulösenArme aufge
schlagen,auf demgroßenKopfe mit dünnenröthlichen
Haaren trug e

r

eine österreichischeMütze von außer
ordentlicherHöhe, auf welcherdie Farben sämmtlicher
HeidelbergerKorps übereinanderangebrachtwaren.Man
sahauf diesermerkwürdigenMützedasGelbweißschwarz
derSchwaben,das Goldrothgoldder Vandalen, das
Blauweißrothder Rhenanen,das Grünweißschwarzder
Westphalenund das Weißgrün-schwarzweißder Saxo
borussen in breitenStreifen übereinandergestellt.
„Hoho, der rotheSchiffer!“ riefen die der Thür

zunächstSitzenden,als die sonderbareGestalt in den
Lichtkreistrat– „der rotheSchiffer– einenSchoppen
für den rothenSchiffer!“

-

Der mit demNamendes rothenSchiffersbegrüßte
Mann, welcherseineseigentlichenGewerbesNeckarschiffer
war und seinekleinenRuderbootezu Spazierfahrten
auf demgrünenStrom zu vermiethenpflegte,bekleidete
außerdemdie Stelle einesFaktotumsder jämmtlichen
Korps und trug deshalbdie sogenannteS. C.-Mütze
mit den Farben aller in demSeniorenkonventver
tretenenKorps; e

r

war seit langenJahren mit dem
Korpslebenverwachsenund spielteeinebedeutendeRolle
bei allenKommersenund Paukereien.
„Nun, Fax,“ rief e

r

mit eineretwasheiseren,aber
dochlautschallendenStimme, „hörst Du nicht, einen
Schoppenfür den rothenSchiffer!“
Als e

r

das bis zum RandegefüllteGlas erhalten
hatte, nahm e

r

seineMütze ab und rief: „Der rothe
Schiffertrinkt einenGanzenauf dasWohl derHerren
Saroborussen.“Er leerte in einemungeheurenZuge
das Glas in einemAugenblick,dann füllte e

r dasselbe,
die kleinenFäre zur Seite stoßend,von Neuemund
rief: „Und nocheinenGanzentrinktder rotheSchiffer
auf das Wohl der Füchse,damit si

e

gut gedeihenund
bald jedervon ihnen eineAbführung in dasPaukbuch
bringenmöge.“
„Du bist ein schlechterKerl, rotherSchiffer,“ sagte

Graf Kronau, „Du lügst, dasselbewünschestDu den
Vandalen,wennDu auf ihrer Kneipebist.“
„Donnerwetter,HerrBaron,“ riefderrotheSchiffer,
uit seinergewaltigenHand sichvor die Brust schla
gend,„das dürfenSie mir nichtsagen,das kränktmich– die HerrenVandalen sindvortrefflicheLeute, das
mußwahr sein, und ich lassenichtsauf si

e

kommen,
aberdieHerrenSaxoborussen,das sinddochdieBesten
und für si
e

geheich durch'sFeuer, und wenn ihre
FüchseeineAbführungmit zwanzigNadeln in's Pauk
buchbringen,das is
t

ein Festtagfür mich.“
Laut dröhnendschlug e

r

noch einmal auf seine
Brust, und um seineWorte zu bekräftigen,nahm e

r

zweienvon denkleinenFären diegefülltenSchoppen a
b

undgoßderenInhalt in einemAugenblick in seineKehle.
„Laß e

s gut sein,“ sagteGraf Kronau lachend–
„was willst Du?“
„In drei Tagen,“ sagteder rotheSchiffer, indem

er, militärischsalutierend, in groteskkomischerHaltung

zu demSenior herantrat,„in dreiTagen soll derAn
trittskommerssein, die Saxoborussenhabendas Prä
sidium,und ich komme,mir die Befehlezu holen,wie
Alles eingerichtetwerdensoll auf der Hirschgasse,denn
ohnedenrothenSchiffergeht's ja dochnicht,undwenn e

r

seineHand nichtdazu thut, so stimmtundklappt.Alles
nicht.“
„Nun, e

s

würdewohl auchohnedenrothenSchiffer
gehen,“lachteGraf Kronau.
„Herr Baron,“ unterbrachihn der rotheSchiffer,

indem e
r

ihn in die Seite stießund rückwärtsüber

d
ie

Schulterdeutete,„sagenSie so etwasnicht, die
Füchsehören e

s

und das kompremirtmich,das unter
montiertmeineStellung.“
„Du bist einNarr. Jetzt hörezu. Du läßt.Alles

wie gewöhnlicheinrichten,die Schärpenund Schläger

a
n

die Wand hängen,Du bestelltdieMusik, um acht
Uhr mußder Saal hell sein, verstehstDu, weiter is

t

nichtsnöthig; die Leute auf der Hirschgassewissen ja

alle, was si
e

zu thun haben. Dochnun, d
a

is
t

ein
neuerFuchsgekommen,“sagteer,auf HerrnvonSarkow
deutend,„erzähleihm dieGeschichte,wieDu den fran
zösischenFechtmeisterabgeführthat, e

r

kennt si
e

noch
nichtund könntedaran zweifeln,daßderrotheSchiffer
seineKlinge zu führenversteht.“
„Ein neuerFuchs!“ rief der rotheSchiffer, indem

e
r

Herrn von Sarkow's Hand ergriff und dieselbe so

mächtigschüttelte,daß der jungeMann fürchtete,sein
Arm werdeaus denGelenkengerissenwerden– „Far,
einenSchoppen,derneueFuchs sollleben, ein spezielles
Wohl! – Der rotheSchiffer hat Durst, oft großen
Durst, e

r

trinkt gern einengutenSchoppenRothwein,
aberleiderverdient e

r

nichtviel, e
r vernachlässigtsein

Geschäft,weil e
r
e
s

einmalnichtlassenkann,denganzen
Tag für die HerrenKorpsburschenherumzulaufenund
für die Herren Saxoboruffenganz besonders– das

is
t

traurig– sehrtraurig, wenn der rotheSchiffer
dürftenmuß.“
Er zog ein buntkarriertesTaschentuchhervor und

fuhr damit über die Augen, indem e
r zugleicheinen

schluchzendenTon hörenließ, welcherdemunterdrückten
Brüllen eineswildenThieresglich. Unter schallendem
Gelächterreichteihm Herr von Sarkow einigeGulden
stücke,worauf e

r plötzlich, in lauteFreudeausbrechend,
denjungenMann umarmteund bis zum Ersticken a

n

seineBrust drückte.
„Der Herr Baron is

t

ein vortrefflicherFuchs, ganz
vortrefflicherFuchs, e

r

wird demKorps Ehre machen,
das sageichvorher. SehenSie, Herr Baron,“ fuhr

e
r

dannfort, „dieGeschichtemitdemfranzösischenFecht
meisterverhält sichso: derKerl kamhieherundwollte
Fechtunterrichtgebenund da hatderrotheSchifferauch
einenGang mit ihm gemacht– aber,habeichgesagt,

ic
h

brauchekeinenDegen, ich könnteden Kerl todt
stechenund dann hätte ich einenMord auf demGe
wiffen– und da nahmich einenStock– so lag ich

aus,“ sagteer, einender an derWand stehendenSpa
zierstöckeergreifendund mit überwältigenderKomik die
Auslagestellungder französischenFleuretfechternach
ahmend– „so lag ich aus– der Kerl tanzte um
michherum– eins, zwei, drei hatteich ihm seinen
Bratspießaus der Hand geschlagen,und wiedereins,
zwei, drei bearbeiteteich ihn mit meinemStocke,daß
derKerl jämmerlichumHülfe schrie,und keinfremder
Fechtmeisterhat seitdemjemalswiedergewagt,mit dem
rothenSchiffer anzubinden.“
Um seinenSieg überdenFranzosennochdeutlicher

zu veranschaulichen,hieb e
r mächtigauf die kleinen

Färe ein, welchesichunter lautemWehgeschreihinter
das Faß verbargen;dann warf e

r

den Stock fort,
leerte schnellnoch einenSchoppenund eilte, seine

S
.

C.-Mütze in der Luft schwingend,hinaus.
„Er wird sicherbaldamDeliriumtremens zu Grunde

gehen,“sagteGraf Kronau, „das wird schadesein,denn

e
r gehörtnundocheinmaldazu. Dochjetzt,da derAn

trittskommersbevorsteht,reibenwir einenSalamander
auf das Glück unsererWaffen in dem beginnenden
Semester:ExerzitiumSalamander– eins–zwei–
drei!“
Schnellwarendie Schoppengeleertund der don

nerndeTon der auf denTischgewirbeltenGläserklang
durchdenSaal, bis endlichauf das letzteKommando:
„Eins, zwei,drei!“ eingleichzeitigmit musterhafterPrä
zisionausgeführterSchlag denSalamanderbeendete.
„Die Füchsehabennachgeklappt,“sagteFranz von

Helmholtkalt und ruhig– denn es verstandsichvon
selbst,daß dieFüchse,auchwenn si

e

noch so vortrefflich
undpräzis geriebenhatten, immernachgeklappthaben
mußten– „sie trinkeneinenSchoppenpro poena.“
Immer lauter wurde die Fröhlichkeit,das Trink

hornging herum,ein scherzhaftesLied folgtedeman
dern, die AmerikanersangenunterallgemeinemJubel
den Yankee -Doodle, und endlichbegann.Einer nach
demAndern stillschweigendaufzubrechen,bis zuletztnur
nochHerr von Sarkow, der Hurone Clarke und die
beidenjüngstenFüchseübrig waren. Herr vonSarkow
hatte e

s

für seinePflicht gehalten,bis zuletzt zu blei
ben, aber ein Kopf war ein wenig betäubtund die
TrinkhörnerandenWändenschienenihmzuweileneinen
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eigenthümlichenRundtanz rings um ihn her
führen.
„Ich werdeDich nachdemBadischenHof zurück

führen,“ sagteder Hurone und nahm seinenArm;
währenddiebeidenAnderenstillschweigendin derDunkel
heitverschwanden,führteer seinenSchützlingdurchdie
engenStraßen nachdemHotel hin. Sie kamenüber
dengroßenMuseumsplatz,welcher, einweitesViereck
bildend,vondemUniversitätsgebäudeunddemsogenannten
Museum,derRessourcederHeidelbergerGesellschaft,auf
zweiSeiteneingeschlossenwar; in derMitte diesesPlatzes
standeinBrunnen,welcherausvierRöhrendas immer
währendsprudelndeWaffer in einmächtigesSteinbassin
ergoß. Die Sterne funkeltenam Himmel, der weite
Platz bot in der Beleuchtungdes zitterndenSternen
lichts und einigerflackerndenStraßenlaterneneinen
phantastischenAnblick,dieserrauschendeBrunnen in der
Mitte mit seinensteifausgestrecktenArmenerschienwie
ein drohendesGespenst.
Clarkebliebplötzlichstehen,drückteHerrnvonSar

kow'sArm und sagte:„Halt, mir fällt etwasein–

ic
h

habelangenichtgemauert,das ist ein guterGe
danke–“
„Gemauert?“fragte Herr von Sarkow, welcher

träumendnebenihm hergeschrittenwar – „was willst
Du mauern?“
„Warte,Du wirst e

s

sehen– o, das ist sehrgut,
sehrgut,“ sagteer, ganz heitersichdieHändereibend,
„die Philister werden sichwundern– bleibe hier
stehen.“
Er führteHerrn von Sarkow an den Rand des

Wasserbassinsund verschwand in der Dunkelheit.Der
jungeMann lehntesichauf den Rand desBassins,
blickte in das rieselndeWaffer, und wieder schien e

s

ihm, als o
b

der Brunnen mit seinenArmen sichim
Kreisedrehteund als o

b
e
r

mit in dem tollenTanz
umhergewirbeltwerde; e

r

tauchtedie Hand in das
Bafin und befeuchtetemit dem kühlenWasser seine
Stirn. Da schien e

s ihm, als vernähme e
r

in einiger
EntfernungeinleisesKlirren undKrachen– er lauschte,
schonwollte e

r

der Richtungfolgen, aus welcherdie
eigenthümlichenTöne herüberklangen,da erschienplötz
lichaus demSchattenhervortretendder Hurone neben
ihm, e

r schleppteetwasSchwereshintersichher, das
Sarkow in der Dunkelheitnichtdeutlichzu erkennen
vermochte.
„War keinNachtwächterda?“ fragte e

r

leise.
Herr von Sarkow verneinte.
„Nun, so geheim Kreise umher,“ sagteClarke,

„sowieDu Jemand sieht,pfeifeundlaß michmachen.“
HerrvonSarkow befolgte, so gut e

r

e
s

mit seinen
etwasunsicherenSchrittenvermochte,dieseAnweisung.
Nach kurzerZeit kamClarke und führte ihn zu dem
Brunnenzurück.
„SiehstDu da,“ sagteer, „das wird ein herrlicher

Spaß sein, wenndie Philister morgenaufwachenund
denMuseumsplatzunterWassersehen.“
Herr von Sarkow sahnun zu einemhöchstenEr

staunenundzu seinergroßenErheiterung,daß Clarke
vier langeDachrinnenvonZink von dennächstenHäu
fern losgebrochenund an die Arme des Rohrbrunnens
gesetzthatte; das Waffer ergoßsichnun in dieseüber
das Bassin hinausragendenRinnen und floß rauschend
auf denMuseumsplatzhin, so daß, wenn diesesinn
reicheKonstruktionnicht währendder Nacht bemerkt
wurde, in derThat derPlatz amMorgenunterWasser
gesetztseinmußte.
„Jetzt fort, schnellfort!“ rief Clarke in kindlicher

Freudeüber einen so wohlgelungenenStreich lachend,
„derTeufel könnteeinenNachtwächterodereinenPudel
herführen.“
Unendlichvergnügteilten.Beidedavon. Clarke lie

ferteseinenSchützlingglücklichim BadischenHof ab,
und e

s

würdeHerrn vonSarkow sehrschwergeworden
sein, am nächstenTage genaudieArt undWeisean
zugeben,auf welche e

r

in seinBett gekommensei. Er
erinnertesich,als e

r

amnächstenMorgengewecktwurde,
nur ziemlichverworrenerTräume, in denender rothe
Schiffer, der Riesenstein,die hübscheSchauspielerin
Klara Schönfeld in eigenthümlichenund immerfort
wechselndenBildern durcheinanderschwirrtenund in

denen e
r

zuweilendengroßenVandalen, welcherihm
die niedlicheSoubrettevon Frankfurt entführthatte,
auftauchensah, um ihn mit kochendemGrimm, eine
Dachrinne in der Hand, anzugreifen.

(Fortsetzungfolgt.)

aufzu

Das Theater in London.

= HIT MAF
Von

S
Wilh. M. Brand.

(Nachdruckverboten.)

oyal“, wie sichdiemeistenenglischenTheater
nennen,und„HerMajestys“,„Court“,„Prin
ceß"s“,wie andereheißen e

s

dochkein
königlichesTheater in Englan in demSinne,
wiemandieBezeichnungin Deutschlandauf
zufassenpflegt.Hier is

t

das leererBombast.
UndwiederHof nichtszurHebungderTheaterthut, so ent
behren si

e

auchjedwederandernSubvention.Theatersind

in Englandausnahmslosein kommerziellesUnternehmen.
Ein tüchtigerSchauspieler,derübereinigesKapitalverfügt,
pachtetsicheinTheater.Nichtminderoft is

t
e
s

aucheine
tüchtigeSchauspielerin,die sich so etwaserlaubt.Und is

t
si
e

nichttüchtig, so is
t
si
e

vielleichtschönoderhat einenguten
Freund,der ihr wohldie kleineLiebhabereivergönnt,im
eigenenHausealsHerrin zu walten,wiesehrauchKunstund
Kasseneinnahmedarunterleidenmögen.Nun wirdeinStück
ausgewähltundfür dieseswerdendanndie Mitwirkenden
engagiert,undzwarmeistensnur «fortherun o

f

thepiece“.
„DieDauerdesStückes“ is

t

vielleichteinigeMonate,vielleicht
auchnur einigeTage,dannmüssensichdie„Künstler“wieder
meistanderswoihr Brod suchen.
AbertrotzsolcherInstabilitätmancherTheater,trotzdes

ausgeprägtkommerziellenCharaktersderenglischenBühnesteht

si
e

nicht so niedrig,als manerwartensollte.Machtdoch.Der

im Allgemeinenauchdas besteGeschäft,welcherdas Beste
bietet.Sei e

s nun, daßdieserGrundsatzoderein wirkliches
Interesse a

n

derKunstals solchereinigeTheaterinhaberleitet,
jedenfallsbieten d

ie Darstellungen,dieihnenunterdenobwalten
denUmständenalleEhremachen.ObenanstehtMr. Irving
vom„Lyceum“,der,wennauchalsSchauspielergewaltigüber
schätzt,dochals Direktorwirklichviel ' dieHebungder
Bühnegethanund'' Shakespeareim eigenenVaterlandewieder zu Ehrengebrachthat. Mit ' spieltMißEllenTerry, einetrefflicheKünstlerinvonklassischem“undeinemmitAnmuthundHoheitgepaartenSpiel. Auch
derWeiberherzenbethörendeMr. TerrißgehörtseitJahrender
Irving'schenBühnean, diedaserlesensteEnsembleundauch
stetseinegeschmackvolleAusstattungaufzuweisenhat. Indessen
wenneinHaus, welchesdas ersteTheaterdesLandes '
will, hundertAbendehintereinanderein unddasselbeStück
spielt– sei es aucheinShakespeare'sches,sei es auchnoch so
vollendetdargestellt– so thutdasdochzurGenügedar,daß
auchhiernochdasGeschäftüberdieKunstgeht.HerrnIrving
hatseinGeschäftin derThateinhübschesVermögeneingebracht,
das e

r gegenwärtigdurcheineTour durchdie Vereinigten
Staatenum einErklecklicheszu bereichernalleAussichthat.
WährendseinerAbwesenheithat einemehr' ihreSchönheitals durchihr Spiel ausgezeichneteAmerikanerin,eine
Miß Anderson,vomLyceumBesitzgenommen.
Nächstdiesem is

t

das„KöniglicheTheater“vonHaymarket

zu nennen,dasHausSardousunddesmodernenSalonstücks,
ein Theater,welchessichschonseiteinigenJahren in den
HändendesEhepaaresBancroftbefindetund außerdiesem
mancheanderetüchtigeKräfte aufweist.DieselbeRichtung
verfolgtdas„St. Jamestheater“unterDirektionder Herren
HareundKendalundnamhafterMitwirkungderMrs. Kendal.
Ebensodas„KöniglicheHoftheater“,das neuerdingsvonden
HerrenClaytonundCecil in Pachtgenommenund insonder
heitdemreinenglischenmodernenDramahuldigtund– viel
Geldopfert.
Das „Vaudeville“hält sichvornehmlicha

n ältere,be
währteenglischeLustspiele. ' nurTravestieen–momentansogareinesolchevon Shakespeares„Sturm“– bringtdas'' daseigentlicheHeimdermodernen«Mashers»,die' allabendlichihrenChapeauClaqueneuesterModespazierenührenundnichtnurdieGesichtchenderDarstellerinnen,sondern
auchderenHändchenundFüßchenundwasdahingehört,kunst
erfahrenmustern.DochauchdietadellosenFormendertanzenden
Sängerinnen,einerVaugham,einerFarren,einerGilchrist, in

höchstpittoreskenKostümen– ja, selbst in hartandieGrenzen
desErlaubtenstreifenderErmangelungderselben– vermögen
jenenHerrchennieetwasAnderesabzugewinnen,alsdannund
wanneinGähnen,soweitdiesesihreHemdkragen''UebereinhalbesDutzenddergrößerenLondonerBühnen

is
t

demSensationsdramagewidmet.#" KollisionenundExplosionenbringendarin– dasläßtsichnichtleugnen–
Dekorationsmaler,ZimmermannundCouliffenschieberaufdie
HöheihrerKunst, eineHöhe,die zugleichdemenglischen
PublikumGelegenheitgibt, eineneigenenhohenStandpunkt
derMoral kundzuthun,zur selbenZeit aberauchfür seine
dramatischeUrtheilsfähigkeitcharakteristischist. Denn sobald
nachdemHerunterlassendesVorhangsdieDarstelleraufden
donnerndenBeifallsrufdesHauseseinernachdemandern a

n

derAußenseitedesVorhangsvorbeidefilieren,werden– gleich
viel wiegespieltworden– die stereotypenPersonifikationen
desewigduldendenHelden,sowieder nichtminderviel e

r

leidenden,aberstetstugendhaftenHeldinvonderGalerieaus
mit lautemZuruf desMitleidsundderBewunderung,der
brutaleBösewichtindessenmitungezügeltemZischenund''
empfangen.Ja, dieEngländersindeinegarmoralischeNation!
ObenanstehtaufdiesemFeldedasaltehrwürdige„DruryLane“,
das„königliche“,das„nationale“TheatervonEngland, in dem
einstLeutewieKean,Kemble,Grimaldiihrewohlverdienten
Triumphefeierten,das: abervornehmlichdurchseinemarktschreierischenAnnoncensichauszeichnet,in denenMr. Augustus
HarrisErstaunliches– ja Unverschämtesleistet.Jüngstbrachte

e
r

darunteraucheinenBrief vonLordWolseleyvonKairo,

in welchemdergroßeFeldherrsichnichtentblödete,überdie
naturwahreDarstellungeinerägyptischenSchlachtaufderBühne
einZeugnißauszustellen;währendkurzzuvormonatelangder
Brief einesenglischenGeistlichenunterdenAnnoncenauf
geführtwurde,der bekundete,daßdas Theatereinehöchst

moralischeAnstaltsei, insofern in denStückenvon„Drury
Lane“allemaldieTugendüberdasLastertriumphierte.
Ungefährdieal" AnzahlvonTheaternbringtOperetten,

theilsfranzösischer,theilsheimischerProduktion;unddieeinen
wiedieanderendürfteneinenVergleichmitdieserArt Kunst
leistungendesKontinents in jederHinsichtaushalten.Es
scheintaucheineinträglichesGeschäft.MehrereBühnenhaben
schoneinganzesJahr hindurchallabendlicheinunddasselbe
Stückaufgeführt.Um so schlimmeraber is

t
e
s

mitderOper
bestellt.Die großeWeltstadtLondonhat nochimmerkeine
stehendeOper. Nur währendder Saisonim Frühjahrgibt

e
s

dreiMonatelangeine' in „CoventGarden“,fürwelcheallerdingsstetsdieerlesenstenKräftederWeltengagiert
werden,einePatti, Nilsson,Lucca,Gerster,Sembrich u

.
A
.

DannkommtauchwohldievonKarl Rosabegründeteenglische
Operngesellschaftauf kurzeZeit nachLondon. Dochfindet
derBegründerderselbene

s

offenbareinträglicher,in denver
schiedenengroßenStädtenderProvinzen zu gastiren,als in
derMetropoleselbst.In jederandernBeziehungaberstehen

d
ie Provinzialstädtein Allem, wasdieBühneangeht,noch

weithinterderHauptstadt,die, Alles gezählt,etwadreißig
Theateraufzuweisenhat. Diemeistenderselbensindaber in

ihrerRichtung zu unbeständig,in ihrerDirektion zu wechselvoll
und in ihrenLeistungenzu unbedeutend,als daß si

e

ver
dienten,einzelnhier'' gemachtzu werden.
AuchüberdieProduktionenderdramatischenAutorenwird

im VaterlandeShakespeare's– wieanderswo!– vielKlage
laut.DiehervorragenderenPoetenfind:Gilbert,Byron,Sims
undBurnand. Natürlich is

t

auchhierdie
#"
Derjenigen

roß, die vergeblichAnspruchaufd' Namenerheben.ü
r

dieWenigenaber,diewirklicheErfolgeerzielen, is
t

das
einehöchstlukrativeBeschäftigung.EinerdergenanntenAutoren
versichertemir einmal,daßihmeineinzigesStücksensationellen
Charakters,das allerdings in LondongroßenErfolg errang
unddannauchrasch in denProvinzen, in Australienund
vornehmlichin Amerika g

fand,10.000Pf. Sterl. ein
gebrachthabe.Nun, e

s
is
t
in EnglandebenAllesvieltheurer.

Ein einfacherSperrsitz,derallerdingshiertheurerist,als
einPlatz im erstenRange,kostetziemlich in allenTheatern
10Shilling(oderMari). Die LandessitteschreibtdemIn: desselbenvollsteToilettevor. Es ist wahr,dasAusehendesHausesgewinntdadurchwesentlichanFestlichkeit,und

d
a

derFrackfür HerrenderhöherenStändedie gewöhnliche
Abendkleidungist, auchwenn si

e

im engenKreisderFamilie
weilen, so läßt sichkaumfür dievon ihneneingenommenen
PlätzeimTheatereineandereToiletteerwarten,fürdieMehr
zahlderBesucherder stalls is

t

dieSitteindeseingreatbother.
Es läßt sichnicht in Abredestellen,daßdieBühne in

den letztenfünfundzwanzigJahren einenaußerordentlichen
Aufschwunggenommen,'' in artistischerBeziehung,als
auchinsonderheitin Bezugaufdie sozialeStellungihrerAn
gehörigen.Es is

t

nicht so lange, d
a

warendieThüren„an
ständiger“Häuserfür Diejenigengeschlossen,dieauchnur ein
„Spielhaus“besuchten,heutestehen si

e

den„Spielern“selbst
überallweitoffen.Früherwurdendie#: als«roguesandvagabonds»betrachtetundbehandelt,heutesindsie,wie
kaumeinandererStand,die Löwender DrawingRooms.
WohlsinddieKünstlervonheuteaucheineandereKlassevon
Menschenwievordem;manchederselben– wiedieHerren
Kendal,Beerbohm,Cecil u
.

A. – stammenausdenange
sehenstenFamilien,alleindergegenwärtigeSchauspielerkultus
will dochMancheeinwenigübertriebenbedünken.Mr. Irving
selbstäußertesichjüngstdahin,daß man zu vielAufsehens
vonihnenmache.Von ihmgewiß. Nochkurzvor seinerAb
reisewurdeihm zu EhrenvondenerstenMännerndesLandes– unterVorsitzdesLord-OberrichtersColeridge– eingroß
artigesBanketveranstaltet,: er dieletztenTageseinesHierseinsals gefeierterGastaufdemLandsitzedesLordDerby,
einesKabinetsministers,zubrachte.Dahinreisteunteranderen
hervorragendenPersönlichkeitenauchderPremierministereigens,
umdemgefeiertenKünstlerLebewohl zu jagen.EineAnzahl
andererLeutevonbekanntenNamenbegabensich zu demselben
BehufeamTageseinerAbfahrtselbstnachLiverpool,woeine
athetische“ aufgeführtwurde.Mr. Irvings Anehen is

t
in diesemAugenblickso groß,daßmancheseinerVer

ehrerkaumnochdenTag abwartenkönnen,wo e
r
in den

Adelsstanderhobenwird.

In dunkler Macht.
Novelle
VOn

Tevin Hchücking.

(Schluß)

XI.

HerrGernrodthattesichdas um so ruhigergesagt,
als e

r

in den letztenTagen mehrund mehrseinGe
wiffenentlastetfühltedurchdas, was e

r

von derfort
schreitendenGenesungdes alten Herrn auf Gutteneck
vernahm;und als e

r

nun in der vollständigenSicher
heit lebenkonnte,daß jedeVerbindungzwischenAlfred
undElsa für immerzu Ende sei,daß e

r

dafürgesorgt
habe,daß Alfred eineneueAnnäherunggründlichab
geschnittensei. Der alte Freiherr würdeihr, konnte
sichGernrodt sagen,nachdrücklichein Ende bereiten,
wennAlfred je einesolcheversuchensollte.
Alfred war unterdeß in seinerUniversitätsstadtan

gekommen– in sehrverdüsterterStimmung. Es war,
als o

b

in demMaße, wie e
r

sichvon Elsa entfernt
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hatte,seineHoffnungen, seineZuversichtabgenommen,
um einerwachsendenSchwermuthPlatz zu machen.
Er gestandsich,daß er ohneeigentlichesZiel zu

einemKampfe mit einemnicht aufzufindendenFeind,
mit demGeheimniß, ausgezogen.Es war die hoff
nungslosesteAufgabe,welcheein Sterblichersichstellen
konnte.
Und wenner nun auchsoglücklichseinwürde,den
Feindzu finden,das Geheimnißzu ergründen– was
war damiterreicht?Was verbürgteihm imGeringsten,
daß er auf demGrundedesselbenetwasfindenwerde,
was zu sühnen,was durchGüte zu versöhnenwäre?
Felsensindnichtzu erweichen,eine starreEntschlossen
heit in einemCharakter,wie seinVater, war nicht
zu brechen;undwäre si

e

zu brechengewesen,die tiefe
Erbitterungund zornigeEmpörung, welcheAlfred in

Herrn von Gutteneckwider.Alles, was einenNamen
trug, voraussetzenmußte– sie war ganz sicherlich
nicht zu besiegen!
Je mehrAlfred's GedankendieseRichtungverfolg

ten,destomehrversank e
r

in das Gefühl einesinner
lichen, hülflosenVerlorenseinsfür die Welt, die Zu
kunft,das Leben. Alles, was bisher ein Denkener
füllt, denSchwung seinerSeele erweckt,eineKraft
herausgefordertund seineThätigkeit erregt, e

s

schien
ihmwerthlosund inhaltleergeworden.
In dieserStimmungbetrieb er dieNachforschungen

nachdem Cirkus Sommier nur sehr lässig. Endlich
erfuhr er, daß sichderselbeam Oberrheinaufhalte, in

einer Stadt unfern der SchweizerGrenze ebenseine
Vorstellungengebe. Alfred machtesichnun dochauf
denWeg undfand in derThat, nachkaumeinerTages
reiseam Ziel seinerFahrt angelangt, in jenerStadt
die gesuchteTruppe in Thätigkeit. Eine große, auf
einemöffentlichenPlatze aufgeschlageneBretterbudewar
der Schauplatzihrer Vorstellungen.
Er fand auch in diesemequestrischenAmphitheater

denInhaber und Chef der Truppe, der jedocheinen
andernNamen, Lorenzi, führte. Als er ihn am
Morgen nach seinerAnkunft dort aufsuchte,war e

r

ebenbeschäftigt,einemglänzendenkleinenFuchshengst

so viel Bildung beizubringen,um dienstfertigseinem
Herrn ein fallen gelassenesSacktuchzu überbringen.
HerrLorenzi,eineenergischaussehendeKavalleristen

gestalt, hielt in seinerfür Alfred's Annäherungein
weniggefährlichenThätigkeitinne, warf einenprüfen
den,mißtrauischenBlick auf denHerrn im Reiseanzug,
der ihn anredete,und streichelteseinemFuchsdenHals,
um ihn zu beruhigen.
„WomitkannichIhnen dienen?“fragte e

r

alsdann.
Alfred gab ihm seineKarte.
„Ich komme,“sagte e

r dabei,„mit einerBitte um
eineAuskunft zu Ihnen, welcheeinMitglied der Fa
milie betrifft,nachder dieserCirkus sichnennt– ich
setztevoraus, daß ich aucheinenHerrn, der diesen
Namenträgt, mit der Führung desselbenbetrautfin
denwürde . . .“

„Das is
t

nunfreilichnichtderFall,“ fiel ihmHerr
Lorenzi in’s Wort, – „aber sagenSie immerhin,
was Sie von der Familie von Sommierzu erfahren
wünschen.“
„Vor vielenJahren hat sichein Fräulein Ottilie

Sommier mit einemHerrnBalduin vonGutteneckver
bundenund is

t

mit ihm außerLandesgegangen. . .“

„Nun ja . . .dieOttilie . . . freilich–was weiter?“
„Ich möchtewissen, o

b

und wo si
e

lebt, o
b Bal

duin von Guttenecknochlebt . . .“

„Und zu welchemEnde möchtenSie das wissen,
weßhalb . . .“

„Ich kommeaus der Gegendvon Gutteneck,bin
bekannt,befreundetmit der Familie . . .“

„Und diesefindet e
s

endlichfür gut, sicheinmal
nachderOttilie und ihremMann zu erkundigen?“fiel
wieder raschHerr Lorenzi ein. „Ist vielleichtetwas
vorgekommen,was dieLeutedazuzwingt– etwader
alteHerr gestorben. . . Nicht?
Die Auskunft,die Sie wünschen,könnenSie von mir
bekommen,Herr . . . Ottilie Sommier ist meineCou
sine;meineMutter hießSommier; ich,derenSchwester
und meine Tante Laura sind die einzigenVer
wandten,die si

e

bei der Truppe und überhauptnoch
hat. Die Tante Laura wird den letztenBrief der
Ottilie nochhaben– ichdenke, sie wird nichts dawider
haben,ihn Ihnen zu übergeben,Sie könnenihn dann
denGuttenecks zu lesengeben– Jacques, nimmmir
das Pferd ab.– KommenSie, Herr“– der Kunst
reiter warf einen Blick auf die Karte Alfred’s –
„Herr Doktor!“

Nun, destobesser!

Er schrittmit seinenhohen,sporenklirrendenStiefeln
raschvor Alfred her durchdenCirkus und denStall
und hob einenVorhang vor einerSeitenthüre,die in

einenziemlichgroßen und mit den mannigfaltigsten
undbuntestenDingenangefülltenRaumführte.An dem

in die BretterwandeingelassenenFenster saß einealte
Dame, eifrig beschäftigt,an GewandstückendieserArt

zu flickenundzu schneidern– Tante Laura mochte,da
für si

e

die Zeit, sichanmuthiglächelnddurchachtvor
gehalteneReifenzu schwingen,vorüberwar, jetzt sich
als Garderobièreder Truppe verdientmachen.Wenn

si
e

dieß nichtebenfallsdurchihre Beredsamkeitkonnte,
war e

s

sicherlichnicht ihre Schuld, dennnachdemihr
Neffe ihr den Doktor Gernrodt vorgestelltund sein
Begehrenihr klar gemacht,antwortete si

e

mit einerbe
wundernswürdigenGroßmuth der Entsagungauf alle
Fragenvon Seiten Alfred's; si

e

sprachvon Balduin
vonGutteneckundwelcherMensch e

r gewesen,und von
ihrerNichteOttilie,welchesMädchen si

e

gewesen,undwas
sie,dieTante, einstzu Balduin gesagtund was si

e

zu

Ottilie gesagt, und was dieseihr geantwortet– es

wollte nicht enden. Erst nach und nachwurde e
s

Alfred klar, daß Beide, Balduin wie Ottilie, nicht
allein nochlebten,sondernauch in den bestenVerhält
niffen, daß si

e

jahrelang sichdurchdie verschiedensten
Hülfsmittel weiter gebracht,jetzt aber eine stattliche
Farm in Pennsylvanienbesaßen,wo Balduin nebenbei
einen schwunghaftenPferdehandelbetrieb, und drei
wohlgeratheneKinder, zwei Söhne und eineTochter,
hatten.Noch schwererwurde e

s Alfred, die alteDame
endlichvon denWortenzur That übergehenzu machen– zur Auslieferung des Briefes, von welchemHerr
Lorenzigesprochen; e

s

war ein Glück,daß diesemdes
Redenszu viel wurdeund e

r

mehrmalsmahnte,dem
Doktor den letztenBrief Ottiliens zu geben, woraus

e
r

undDie aufGutteneck ja
.

Alles ersehenkönnten,was

si
e

zu wissenwünschten.Tante Laura erhobsichdenn
auchzuletzt, um ihren in einerEckestehendengroßen
Koffer zu erschließen,und nacheinigenvon fortwäh
rendemSprechenaufgehaltenenSuchen und Kramen
ein altes Portefeuilledaraus hervorzuholen,aus den

si
e

den fraglichen,verknittertenund verbogenenBrief
nahm und ihn Alfred reichte. Dieser nahmnun auf
seinenalsbaldigenRückzugBedachtundwußteihn end
lich auch, trotzdemdaß jetzt ebensovieleFragen wie
früherMittheilungenauf ihn einstürmten,mit einiger
Gewaltsamkeitzu bewerkstelligen.
In seinemGasthof angekommen,las Alfred den

Brief – er fand nichtviel mehrdarin, als was er

schondurchTante Laura's Mittheilungsdrangerfahren
hatte– nur frappierteihn eine Stelle. Die Brief
stellerinschrieb:
„Von Gutteneckhabenwir in all' denJahren nicht

das Geringsteerfahren. Balduin is
t

zu stolz, ihnen

zu schreiben;seinVater habe zu schlechtan ihm ge
handelt,sagter, eineAnnäherungmüssejetztvon seinem
Vater ausgehen– er könneundwolle nichtschreiben
auf die Gefahr hin, daß ein Brief uneröffnetzurück
komme.Doch seheichnur zu gut, daß Balduin jetzt,
wo e

r

älter und ruhiger geworden is
t

und wo die
Knabenda sindundauchheranwachsen,darunterleidet.
In seinerSeele trägt Balduin sicherlichdenWunsch,
Otto, unsernAeltesten,derjetztelf Jahre wird und ein

so begabtes,liebenswürdigesundweichherzigesKind ist,
wenigstensnicht hier aufwachsenzu sehen; e

r taugt
nicht für Amerika, sagt Balduin oft, e

r taugt für
Gutteneck,das ihm ja aucheinmalzufallenmuß! Die
SacheliegtBalduin offenbaroft schweraufdemHerzen,
wenn e
r

auchnichtviel davon spricht. Aber was is
t

d
a

zu thun– es sindein Paar zäheund starrsinnige
Menschen,der Alte daheim so gut wie Balduin, und
was si

e

nichtwollen,wollen si
e

nicht!– Und einUn
glückwar e

s ja auch,daß durchmeineUnvorsichtigkeit

in demPächterhause,welchesdemFreiherrn gehörte,
damalsderBrand auskam, so daß wir, in derFurcht,
deßhalbverfolgtzu werden, uns flüchtenmußtenund
nun wußten,daß e

r

nur nochzornigerund erbitterter
wider uns seinwürde.“
Alfred saß lange über diesemBrief brütendda.
Er gab seinenGedankeneineganz neueRichtung.Er
dachtean den grellenKontrast zwischender Existenz,
welchedieserBalduin geführt,und seinereigenen.In
der LebensführungBalduin's war nichts von einem
leitendenGedankenund einemüberlegtenPlan, ein
würdigesZiel zu erreichen, zu entdecken.Er hattesich
demLebenzur Führung überlassen, e

s

hatteihn durch
Noth, Arbeit und Anstrengungvon selbstzu einem
Ziel geführt,an dem e

r

nun ein nützlicherMensch,ein

respektablesMitglied der bürgerlichenGesellschaftwar.
Und er, Alfred, e

r

hattenichtsgethan– als philo
sophiert,im bequemenLehnstuhlPläne entworfen,der
MenschheitmitGedankennützenwollen–mitSchriften!
Als o

b

der Welt nochdamitzu helfenwäre!
Alfred hätte aus seiner hoffnungslosenNieder

geschlagenheitsichrettenmögendurchirgendeineFlucht,
irgendwohin, in irgendeinendunklenWelttheil, wo
die Nothwendigkeitihn durchArbeit und Mühe zu
irgendeinemZiele geführthätte.Aber seineGedanken
flattertenumher, ohneein Ziel zu finden. Er wußte
sichamEnde nichtanders zu helfen,als seineGedanken
ihrer alten, tätenRast- und Ruhestätte– bei Elsa
zuzuwenden.Wenn e

r

dochnur einmalhätte si
e

sprechen,
von ihrenLippen ein hoffnungsvollesWort hättehören
können– es wäre wie ein Stahlbad für seineSeele
gewesen,um mit neuerKraft anzurennenwider–das
Unmögliche!
Aber schreibenkonnte e

r ihr, schreibenmußte e
r

ihr
ja, er mußte ihr denBrief Ottiliens enden– viel
leichtkonnteElsa dadurchbestimmtwerden, für eine
Versöhnungvon Vater und Bruder zu wirken. Und

so schrieb e
r

a
n

Elsa. Einen langenBrief, der ihr
die ganzeGlut seinerLeidenschaftfür si

e

ausdrückte
und die ganze Tiefe seinerVerzweiflung. Er hatte
ihr das GeständnißeinermoralischenKraftlosigkeitab
zulegen;ewig mit seinemVater sich zu überwerfen,

e
r

hättedie Kraft dazu in sicham Endegefunden, so

gut wie Balduin, obwohl e
s

ein grellerWiderspruch
gewesenwäre mit allen seinenUeberzeugungenvon der
NothwendigkeitderErneuungundErstarkungderBande,
welchedie Familien zu umschließenhätten; aber Elsa
egoistischlosreißenzu wollenaus diesenBanden, von
einemalterndenVater, der ihrer bedurfte,fort, dazu
fehleihm die Kraft, und so müsse e

r sehen, o
b
e
r
so

viel Entschlossenheitgewinne, um unteranderenUm
gebungen,unter anderemHimmelnachdenBedingungen

zu suchen,unterdenen e
r

einLebenweiterführenkönne,
das ihm hier zur täglichschwererenBürde werde.
Als dieser lange und für das Herzensbedürfniß

einesjungenMädchenseinwenigzu philosophischab
gefaßteBrief in Gutteneckankam, saß der Freiherr,
von seinerKrankheitgenesen,nur nochein wenigmatt
und bleichaussehend, in der kleinenThurmhalleauf
Haus Gutteneck,unbeschäftigtins Blaue schauendund
demAnscheinnachganz vergessend,daß nebenihmauf
demTische die jämmtlichenZeitungender zwei letzten
Tage lagen,ohnegelesen zu sein. Elsa saß in einem
Korbseffelihm gegenüberund arbeitete, lässig und
schweigsamwie der Freiherr, a

n

einerNähterei. Den
dickenBrief, den man ihr brachte,nahm si

e

dunkel
erröthendund so hastig, daß ihr Vater, dadurchaus
seinenSinnen gerissen, si

e
betroffenund gespanntan

sah. Er sahauch, wie Elsa, nachdem si
e

den Brief
geöffnetund zu lesenbegonnen,nachundnacherbleichte,
undwie dann ihre Augen feuchtwurdenundThränen

in ihre Wimpern traten. Still und ohne si
e

durch
Fragen zu unterbrechen,nahmder Freiherr das dem
Briefe beigelegteSchreibenOttiliens, das Elsa neben
sichhingelegthatte,um e

s späterzu lesen,undbetrach
tetemit einergewissenneugierigenSpannungdieHand
schrift,die ihm unbekanntwar– dannnachderUnter
schrift,demDatum sehend,erschrecktee

r

seineTochter
durcheinenfast wildenAufschrei:
„Elsa– von wemist dieserBrief, von wem?!“
Dabei hatte e

r

sichhalberhoben, e
r

hieltdas Blatt

in der heftigzitterndenRechtenempor,daß e
s

hin und
her schwankte,währenddie Linke sichElsa entgegen
streckte;dabeihattenseineAugen sichvergrößert,seine
Züge sichverzerrt, so daßElsa, tödtlicherschrockenvon
demAnblick, auffuhr– es war, als ob das Blatt
ihrenVater wahnsinnigmache!
„Er ist von der Frau Balduin's,“ stammeltesie,

„ihr jüngsterBrief, AlfredGernrodthat ihn von ihren
Verwandtenerhaltenund sendetihn uns . . .“

„Und si
e

leben,leben.Beide . . .“

„Wie Du daraus sehenwirst . . .“

„Balduin und ein Weib?“
„Im Staat Pennsylvanienleben si

e
. . .“

„Sie leben!“
„Das war ja auchzu hoffen– sieh",was Ottilie

schreibt. . .“

Aber der Freiherr war nichtim Stande, etwaszu
lesen. Es schwamm.Alles vor seinenAugen.
Das hatteElsa nie gesehen– daß Thränen über

die gefurchtenWangen ihres Vaters liefen, daß nur
ein feuchterGlanz in seineAugen gekommenwäre,
hatte si

e

nie wahrgenommen;furchtbarerschütterteilte
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si
e

nebenihn, und mit beidenHändenseinHaupt an
ihreBrust drückend,rief sie:
„Vater– Vater – was ist Dir, was bewegt

Dich so – die Freude, daß Balduin lebt . . .“

„Ja, die Freude, die Freude,daß er lebt– und
derGedanke,daß e

s

schlechtwar, michum einSchicksal
nichtzu kümmernall' dieJahre hindurch,undderGe
dankeauch,wiefurchtbarmichderHimmeldafürgestraft
hat–– ich kannDir das nichtsagen,Elsa . . .“

„Was kannstDu mir
nichtsagen–was könntest

si
e

gar nichtwagte,WirklichkeitundDauer zuzutrauen– und all' dieseFreude, dießGlück, von dem ihr
Vater strahlte,einezuversichtlichenVersicherungen,daß

e
s

auchfür ihr GlückkeinHinderniß auf Erden mehr
gebe– dießAlles war wie erblühtund aufgegangen
aus einem schwermüthigen,entsagungsvollenBriefe
Alfred's, der gar nichtahnte,welcheblitzartigeWirkung

e
r

damit hervorbrachte.Es war Elsa, als solle si
e

auf ein unfestes, schwankendesBrett treten, beladen

Du mir nichtanvertrauen,
Vater?“
„Was sollichDir damit

das Herz schwerund den
Kopfwild undwüstmachen– es ist besser,ich ver
grabe e

s
in diedüstereNacht,

in welche e
s gehört–wir

wollenuns in dieserStunde
uur freuen,Elsa, unddem
Schöpferdanken, daß e

r

nichtmehr auf uns gelegt
hat, als derMenschtragen
kann!
„Undnun,“fuhr e

r

nach
einerPause, in welcherElsa
still sein Haupt gehalten
hatte,fort, – „und nun
lies mirdenBrief derFrau
Balduin's– unddannlies
mir auchdenBrief Alfred
Gernrodt's– oder,“ setzte

e
rgutmüthiglächelndhinzu,

„darf ichihnnichthören?–
nein, nein, ichseh'sDeiner
Miene an– ich verlange

e
s

nicht.“
„Du dürftet ihn hören,

Vater,wenn e
r
indieFreude,

welcheDir dieserTag ge
brachthat,nichteinengrellen
Mißklangbrächte. . .“

„Davon freilich,“ rief
ihr Vater laut und lebhaft
aus, „will ich an diesem
Tagenichtshören– nichts,
nichtsdavon.Ich kannmir's
denken,wasdieserMißklang

zu sagenhat. Er liebtDich
und Du liebst ihn wieder,
ichweiß es, und nun setze
ichmeinenKopf darauf,daß
Ihr diesemzähen,zornigen
Bösewichtauf der Papier
mühledort zum Trotz ein
Paar werdet. Hier“
derFreiherr hobdenBrief
Ottiliens empor– „hier

is
t

der Zauber, der ihn
zähmenwird. Wenn ich
michmorgenkräftiggenug
fühle, werde ich zu ihm
hinüberfahren,umeinpaar
Worte im Vertrauen mit
ihmzu reden,dieihn, denk'
ich, weichmachensollen!
Nun aberliesmir derReihe
nachdiesenBrief, diesen
Brief meiner Schwieger
tochtervor.“
DerAbendvergingmit

derBesprechungallesdessen,
was dieserBrief anregte,
und dessen,was nun ge
schehensollte, die Verbin
dungmit denFernweilen
denanzuknüpfen,welchejetzt
demFreiherrn nicht raschgenug bewerkstelligtwerden

zu könnenschien. Elsa sollte, so beschloßer, un
verzüglichan Ottilie schreibenund ihr ihres Vaters
Bereitwilligkeitaussprechen,ihren ältestenSohn zu sich

zu nehmenund als einenErben auf Gutteneckerziehen

zu lassen. Sie solltedie Hoffnung ausdrücken,daß
Balduin selberihn herbeibringenund so dieSeinen in

deraltenHeimatbegrüßenwerde.
Elsa befandsichwährendalles dessenwie in einem

Traume, in einerseltsamenundräthelhaftenWelt, der

HeilungdurchdenKoran. NacheinemGemäldevonF. Eisenhut.

mit Gedanken,Hoffnungen und Glücksvorstellungen,
welchesicherlichviel, viel zu groß, zu schwerfür solch"
eineBrückewaren.
Unddochwar si

e

glücklich,wenigstens in derSeele
ihresVaters. Er rührte si

e
so mit einerunsäglichen

Freude, den Sohn wiedergefundenzu haben. Auch
für ihr Gemüthwar e

s

ein unendlicherGewinn, nun
einenBruder, der ihr wiedergegebenwerdensollte, zu

besitzen.Aber si
e

hatte ja so wenigvon Balduin ge
hört, so seltenauchnur einenNamenvernommen, e

r

war ihr so sehreineim NebelderEntfernungunddes
UnbestimmtenzerfließendeGestaltgeblieben,daß in ih

r

die Rührungüberdes Vaters Glück, die Freude,eine

so stürmischschlagendeAder tiefenGefühls in ihm zu

entdecken,wie si
e

si
e

ihm gar nichtzugetraut,weil
überwog.

Am andernTagevorMittag rüstetesichderFreiherr,

in welcheneinejugendlicheRegsamkeitgekommen,zur
Fahrt nachderPapiermühle,wo e

r

wie einSiegerauf
tretenwollte; überraschend,
wie eineBombewollte e

r

über die „Papiermühle“
fommen!
Aber e

r

mußteerleben,
daß ihm die Papiermühle
mit demBeweisekam,wie

si
e

in Ueberraschungenihm
überlegenwar. Gerade so

unvermuthetwievorWochen
kamheute,geradeals der
FreiherrseinenWagenvor
fahren lassenwollte, der
des Fabrikantenüberdie
Brückevon Haus Gutteneck
gerolltund Herr Gernrodt
stiegheraus,auffallendfeier
lichgekleidet, in schwarzem
Frack und weißer Binde.
Mit dem auffallendfeier
lichenWesen und Aplomb
einesMannes, der weiß,

daß e
r

keineAbweisung zu

fürchtenhat, verlangte e
r

denHerrn zu sprechen.
HerrvonGutteneckempfing
ihn in demselbenRaume, in

welchem e
r

damals eine
niederschmetterndenEnthül
lungenangehört,batihnmit
einer herablaffendenHand
bewegung,sichniederzulassen,
undwar nunDiplomatge
nug, ohne eineSylbe zu

reden und nur fest ein
Auge auf denFabrikanten
richtend,diesemdie erste
Aussprachezu überlassen.
„BaronGutteneck,“sagte
HerrGernrodt,„Sie können
sichselbstsagen,daß e

s

sehr
schwerwiegendeGründesind,
welchemir einenGang zu

Ihnen gebotenhaben . . .“

„EinenGang,derIhnen
freilichschwerwerdenmußte
unddermir, ich leugne e

s

nicht,überraschendkommt,“

antwortetederFreiherrmit
einem so faustischenTone,
wie eineinnereBewegung
ihm anzunehmenerlaubte.
„Er wirdSie nichtmehr

überraschen,wennichIhnen
zunächstsage,daßamgestri
genAbendmeinSohn zu
rückgekommenis

t

unddaß ic
h

a
n

diesemMorgen einesehr
ernsteUnterredungmit ihm
hatte;daß in dieserUnter
redungmeinSohn mirvon
Ermittlungengesprochen,d

ie

e
r

überIhren Balduin und
dessenGattin gemachthat,
unddaßdaraushervorgeht,
daßich Ihnen ein Unrecht
zugefügtund eineSchuld
zurLastgelegthabe,welche
Sie nichtbegangenhaben.

Wie e
s

nun nichtandersbei einemManne, der, wie

ic
h

von mir sagendarf, ein lebhaftesRechts-undEhr
gefühlbesitzt,seinkann,hat sichmir das mitCentner
schwereauf die Brust gelegt, und ich bin gekommen,
Ihnen das offen auszusprechenund Sie, ohneeine
StundeZeit zu verlieren, zu fragen, welcheGenug
thuung ic

h

für Alles, was ich Ihnen angethan,bieten
kann?“
„Was ist da viel klarzustellenund was am G

e

chehenen zu ändern– durchGenugthnungen!Sie

- - -- - – - - -
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.Hoffnungauf die HandElsa"sgeraubtsei,

habendas Ihrige gethan,michdemTode
nahezu bringen, Herr Gernrodt– das

is
t

Alles. Daß e
s

Ihnen heut schwerauf
demHerzen liegt, konnt'ich freilich von
einemMann wie Sie erwarten. Aber–

ic
h

muß e
s

eben d
a liegen lassen– ich

kannnichtsdaran ändern.“
„Und wenn Sie e

s
ändern könnten,

würdenSie e
s

thun?“
„Wie wäre e

s

zu ändern?“
„Es wäremir eingut Theil der Last

abzunehmen,Baron Gutteneck,“sagteder
Fabrikantmit einerStimme, welcheseine
innereBewegungjetztnichtmehrverbarg,
„wennichmir sagenkönnte,daß ichdurch
die Sprache, welcheichgegenSie geführt
habe, und durchdie Folgen, welchedieß
Aussprechenhatte,Derjenigewar, der eine
großeWendungzumFrieden zwischenun
serenHäusernund fernerzu einemdauern
den Glück für unsereKinder hervorrief.
Denn dadurchführte ich das Eingreifen
meinesSohnes herbei,der die wahreLage
der Thatsachenermittelte,und die Folge
dieserErmittlung is

t

wieder, daß ichjetzt
hierzu Ihnen redeundIhnen sagendarf:

ic
h

kanneineVerzeihungnichtvon Ihnen
fordern, aberwennSie e

s

über sichge
winnenkönnten, si

e

zu gewähren, so wäre
jeneWendungda. Ich würdedann umdie
HandIhrer Tochterfür meinenSohn wer
ben, der mir erklärthat, wenn ihm alle

werde e
r

sichEntdecker-und Forscherreisen

in ferneWelttheileanschließenundauf viele
Jahre aus der Heimatgehen . . .“

„Hören Sie, Gernrodt, da wir bei
diesemPunkte angekommensind, so wollen
wir liebernichtlängerwieDiplomatenüber
einenFriedensschluß,sondernwie guteHausväterüber
dasGlück unsererKinder reden.Ob ich etwasvon der
Last auf Ihrem Herzenfortnehmeodernicht, das is

t

mir ziemlichgleichgültig,offen herausgesagt;abermir
liegtElla's GlückamHerzen,undichdenke,wir machen
derKinderSchicksalnichtabhängigvon demHaderund
Span, denwir zusammengehabt,unddenGefühlen,die

Dr. Eduard5eller,
ordentlicherProfessoranderFriedrich-Wilhelms-Universitätin Berlin.

wir nochgegeneinanderhegen. Sind Sie dennnicht
endlichauchzu der Ueberzeugunggekommen,daß das
längstdas Bestegewesenwäre?“
„Und darnachgewährenSie . . .“

„Elsa's Hand Ihrem Sohne?“ Freilich– weil

si
e

sichlieben.“
Der Fabrikant sahihn einwenig erstauntan.

„Wahrhaftig,“sagteer, „Sie find...“
„Was bin ich? Gutmüthiger, besser

als Sie gedachthaben,wolltenSie sagen?“
„Beinahedas!“ versetztederFabrikant

hochaufathmend.
„Nunwohl, denkenSie späterdarüber

nach; e
s

wird ganz ersprießlichfür Sie
sein. KommenSie jetztzu Elsa hinüber,
damitSie bei ihr Ihre feierlicheWerbung
anbringen.“
HerrGernrodtverbeugtesichzumZeichen

seinerEinwilligung ein wenig steif noch,
ein wenig förmlich, hochrothvor innerer
Bewegung.Als si

e

den Raum verließen
undGernrodtvorauf schritt,konnteHerr
vonGuttenecksich in seinerAufregungnicht
versagen,GernrodteinenleichtenSchlagauf
die Schulter zu versetzenund mit einem
gewissenUebermuthlächelndzu sagen:

„SieThcilvonjenerKraft,
DiestetsdasBösewillundstetsdasGuteschafft!“

„WeßhalbsagenSie das?“ fragteGern
rodt.
„Weil– um es Ihnen offenzu ge

stehen– nie einMenschmit einemböseren
Willen gegenmichmir eingrößererWohl
thätergewordenist. Das mögenSie schon
heutewissen. Sie habenIhre teuflischen
Gedankenwie eine Brandfackelmir in's
Haus geschleudert– und das Ergebniß
ist, daßich beimLicht dieserFackelmeinen
Sohn wiedergefundenhabe! Nun aber
kommenSie!“
Gernrodt brachte– es machteHerrn

vonGutteneckeinboshaftesVergnügen,ihm
dieß als eineArt Buße aufzuerlegen–
seineWerbungbeiElsa an, die zu freudig
erschüttertwar, um ihr Ja in einerWeise

vorbringenzu können,die mit der feierlichgemessenen
FörmlichkeitGernrodt's auchnur ein wenig gleichen
Schritt hielt. Wie baldAlfred dannherübergeeiltkam,
brauchenwir nicht zu sagen– nur das noch,daß sie

nie erfahrenhaben,aus welchemräthfelhaftenGrunde
emporihr Glück erblühtwar.

DerdeutscheKronprinz in Spanien:Die Retraite. OriginalzeichnungunseresSpezialartistenD. Juan Comba.
LI.
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Schloß Helligkeit.
Novelle
VOm

(Fortsetzung)

IX.

ls das Paar in denSchloßhoftrat,
bemerkten si

e
vor den seitwärtsge

H legenenWirthschaftsgebäudeneine b
e

-

fremdlicheAnsammlungderDiener

S
F

einanderundwaren so sehrerregt,
daßKeinerdieherankommendeHer
rin gewahrte.Als Hauptrednerthat
sichderVerwalterhervor,eingrau

köpfigerMann, dessenjetzigesheftigesBetragenauf
fallendgegenseinsonstigesgemessenes,wortkargesWesen

desRemiseneingangsgelehnt,die Arme trotzigüberder
Brustverschränkt,hieltihmdenWiderpart. Nachseinen
kurzenAntworten erfolgtejedesmalvon denWeibern
lärmenderWiderspruch,begleitetvonGeberdenderEnt
rüstung.

„Was gehthier vor?“ rief Lioba. Erschrecktfuhr

rothenGesichterneiligst in die Gefinderäume. Der
Verwalter, der gewohntenceremoniellenHaltung ver
geffend,trat hastigeinigeSchrittevor,währendMathias
seinenPlatz behaupteteund die Gräfin und ihrenBe
gleiterspöttischmusterte.
„Was ist vorgefallen,Ristig?“ fragteLioba.

walter, „hat sichvorhin, währenddes Gewitters, zu
meinemWeibegeschlichen;ich selbsthabedas saubere
Paar ertappt–“
Lioba,dunkelrothwerdend,winkteihm,zu schweigen.
„HerrWallrodt wird dasNöthigeanordnen,“sagte

si
e

kurz und ging raschdemSchloffezu.

hitzigfort, zu Ludwig gewandt. „Es se
i

mir nichts
Anderesgeschehen,sagter, als was ichvernünftiger
weisehätteerwartenmüffen. Junges Weib bei altem
Mann se

i

wider die Natur; Gleich werde sichimmer

zu Gleichfindenund wennauchzehnmannshoheBar
rièrendazwischenlägen. Der Unverschämte!“

denReitknecht.
„BeruhigenSie sich,Ristig!“ mahnteLudwig.
„Ich soll wohl.Beides tragen, ohnezu murren,

erstdenSchimpf und dann den Spott! Nein, Herr
Wallrodt, so alt bin ich denndochnochnicht,daß ic

h

meinesgerechtenZornes sofortauf KommandoMeister

„So war e
s

nichtgemeint–“
„Ich sageIhnen, Herr, e

s gibt einUnglück,wenn
meinWeg und seinWeg“– der Verwalter deutete
auf Mathias – „nicht von Stund' an auseinander
gehen!“ -

„Sie verlaffendas Schloß sofort!“ wandte sich

mitfahrenund den Wagen von der Station zurück
bringen.“

„Sie sind sehrgütig,“ antworteteMathias ironisch
und lüftetedie Mütze. „Ich seheein, daß meines
Bleibenshier nichtmehrist; e

s

war dummvon mir,
daß ichmichertappenließ; aber unsereinerkann sich

situierteLeute. Zur Station werdeichzu Fuß gehen;
Herr Ristig wird sichohneZweifel einVergnügendar
aus machen,mir meinGepäcknachzuschicken.“
„Wie Sie wollen,“ sagteLudwig kühl. „Nur

wünscheich, daß Sie sichmit demPackennichtlange
aufhalten.“

Pferde achten,Herr Wallrodt, die Sie vorhin heim
geschickthaben; si

e

lahmenbeide.Mit demSpazieren
reitenist’s einstweilenvorbei. Schade! Wenn ichauch
selbstübel angelaufenbin, so gönne ich doch immer
nochAnderen ein heimlichesVergnügen a

n

sicherem
Orte.“

Wilhelm Berger.

schaft. Die Leute strittenunter

abstach.Mathias, der Reitknecht,an einenPfosten

dieMenge auseinander;die Mägde verloren sichmit

„Der Lump, derMathias,“ erwiederteder Ver

„Frechist derBube obendrein,“fuhr derVerwalter

Er warf wüthendeBlickeauf dengelaffendastehen

werdenkönnte.“

Ludwig an den Reitknecht.„Der Gärtnerburschekann

dieGelegenheitnicht so bequemlichschaffenwie beffer

„Sie haben zu befehlen.LassenSie aufdie beiden

DerMenschlachtehämischauf, indem e
r

sichlang

rathe Ihnen, künftigNachts mit offenenAugen zu
schlafen.Um eineFrau, wie die Ihrige, spukt'sgar
leicht,und denGespenstern,dieda zu erscheinenpflegen,

is
t

mit ein paar Kreuzennichtbeizukommen.“
Er ging. „Wie sind Sie an den Burschenge

rathen,Ristig?“ fragte Ludwig.
„DerHerrGraf habenihn aufseinenReisenirgendwo

aufgelesen.Keiner von uns hat erfahren, woher e
r

stammt.Er zeigtevonAnfang an einzurückhaltendes,
apartesWesen; von keinerSeite herwar ihm beizu
kommen.Der heuchlerischeBösewicht!Wie langemag
nur schonhinter meinemRückendas Verhältniß ge
dauerthaben!“
„FragenSie nicht,forschenSie nicht,alterFreund,“

riethLudwig. „LassenSie sichan demgenügen,was
Sie gesehenhaben. Und wenn ich rathendarf: über
eilenSie nichtszu Hause; ein Uebermaßdes Eifers,
selbstdesgerechtesten,fällt zurückauf das Haupt des
Eiferers. Es gibt Pfeile, die auchden Schützenschä
digen,der si

e

entsendet;man soll si
e

dreimalwieder in

denKöcherzurückstecken,eheman si
e

verschießt.“
Nachdenklichblieb derAlte stehen,als jetztLudwig

demSchloffezuging. „Er magRecht haben,“ mur
melte e

r
endlichvor sichhin und ging still seinenGe

schäftennach.
NachdemLudwig einen Anzug gewechselthatte,

suchte e
r

die zurückgebliebenenHausgenossenauf.
Die Baronin rief ihm lebhaftentgegen:„Nachdem

Alles vorüberund Niemand beschädigtist, stellt sich
unserRitter auchwieder ein! In der Gefahr aber
war der uns zugeordneteSchutzgeistauf Reisen!“
„Wie hätteichIhnen nützenkönnen,gnädigeFrau?“
„Ei nun– wenigstenshättenSie mir über die

Wirksamkeitder Blitzableiterein beruhigendesWort zu
jagenvermocht.Und wußteichdenn, o

b

nichtvielleicht
dieLeitungendefektsind? .Eine volleStunde hab' ic

h

im Keller geseffen,inmittendes kreischendenweiblichen
Dienstpersonals,bis mit einemschrecklichenKrachdie
Geschichtezu Ende war.“
Ludwigwandtedie dunklenAugen auf Ottilie.
„UndFräulein Butzbach?Wo befandenSie sich?“
„Auch si

e

hat michverlaffen,“klagtedie Baronin.
„DenkenSie: Ottie hat die ganzeZeit im Thurm
zimmerverweilt,an der exponiertestenStelle desganzen
Schloffes. Dort hat si

e

versucht,mit ihrenAugen in

die Tiefe des Waldeszu bohren, um etwasüberdas
Schicksalder Entferntenausfindigzu machen.Natür
lichohneErfolg, wie ichihr gleichsagte;nur die ledigen
Pferde hat si

e

herankommensehen,gleichnach dem
letztenBlitzschlag. Da kam si

e

heruntergestürztund
alarmiertedas ganzeHaus. Am liebstenhätte si

e

gleich
Alle in denWald geschickt,bis hinabzu demkleinen
Gärtnerjungen,der nochüber seineeigenenBeine fällt.
Thorheitwär's gewesen;wußtedochNiemand, in wel
cherRichtungSie zu suchenwaren. Ein Regiment
Soldatenwürde nichtgenügthaben! Ich sagteOttie
gleich,Sie hätteneinenSchlupfwinkelgefunden,darauf
könne si

e

sichverlaffen. Und so ist e
s

auchgewesen,
nichtwahr?“
Mit niedergeschlagenenAugen saßOttilie während

dieserBekenntnisseder Baronin.
„Allerdings,gnädigeFrau,“ versetzteLudwig. „Den

nochwar Fräulein Ottiliens Sorge nichtohneGrund.
UeberdemHäuschen,worin wir unsgeborgenglaubten,
fuhr der letzteBlitz in dieKrone einesEichbaumsund
fallendeAestezertrümmertendas morscheDach–“
ErschrockenblickteOttilie auf undbetrachteteLudwig

raschprüfend.
„Gott sei Dank!“ rief si

e

aus.
verletzt!“
„O, erzählenSie uns!“ batneugierigdieBaronin.

„Wie war's? HabenSie auchetwasElektrischesam
Körpergespürt? Ist derGeruchwirklich so penetrant,
wie man in Büchernliest?“
„Darübervermagichnichtszu sagen.Eine stechende

Helligkeitdurchdrangmichbis in dieFingerspitzen.Dann
wußteich einenAugenblicknicht: war ich todt? Und
als ichfühlte, daß ich lebte,da war mir's, als seien

in läuterndemFeuer alle Schlackenaus mir hinweg
geschmolzen.“
„Und die Gräfin?“ fragteOttilie leise,ohneLud

wig anzusehen.
„MeineNichte!“fiel dieBaronin ein. „Fast hätt'

ich si
e

vergessen!Das armeKind! Wie hat si
e

sich
wohl angestelltbei diesemängstlichenAbenteuer?“
„Mit leidlicherFassung,gnädigeFrau. Schwache

„Sie sind un

am entfernte.Nach einigenSchrittenblieb e
r

stehen. Naturenzeigensichhäufig in derErregungderGefahr
„Leben.Sie wohl, Herr Ristig!“ rief e
r

zurück. „Ich | kühner,als mandenkt.“

„Wo mag si
e

nur fein? Sie hättelängstbeiuns
seinkönnen. Man wird si

e

dochnichtmit demärger
lichenVorfall behelligen,der sichwährendihrer Ab
wesenheithier zugetragenhat? DenkenSie, derVer
walter–“
„Ich weiß, Frau Baronin. Der Schuldige is

t

be
reits ausgewiesen.– Ihre Frau Nichte ist zu abge
spannt,um heuteunsereGesellschaft zu suchen; si

e

wird
ihr Zimmernichtverlassen; so sagte si

e

mir.“
„Also stehtuns einWhist zu Dreienbevor!“ sagte

die Baronin verdrießlich.„Wenn ich nur nichtden
Blinden zu nehmenbrauche!Mein Kopf is

t
zu schwach,

um sechsundzwanzigKarten übersehenzu können.“
„WennSie befehlen,“kam ihr Ludwig entgegen,

„so spieleich meinetwegenmit drei Blinden, ohne
irgendwelchesBedenken.Nur das Spiel selbstmöchte
ichnichtentbehren,heutenicht.“
FragendblickteOttilie zu ihmhinüber;derFreund

vongesternwar ihr räthelhaft. Aber Ludwig klärte

si
e

nichtauf; keinenWink, nichtdenkleinsten,gab e
r

ihr fernerhinüberdasGeheimnißdesreinigendenBlitz
strahls,überdenGrund vonLioba's Abwesenheit.Das
Mittagsmahl verlief unter gleichgültigemGeplauder.
Ottilie hoffteauf einWort untervierAugen mitLud
wig nachTische; aberdie Baronin klagteüber nervöse
Aufregung, erklärte,heuteauf ihre gewohnteSiesta
verzichten zu müffen, und bat Ottilie, ihr auf ihrem
Zimmermit einemBucheGesellschaft zu leisten.
Allein gelassen,ging Ludwig unmuthig im Saal

auf und nieder. „Ich darf nicht!“ rief e
r

aus. „Es
wäreVermeffenheit, e

s

wäre Tollheit! Wie? Ich, fo
ebenerstaus langemIrrthum erwacht,soebenerstmir
selbstwiedergegeben– und sie weiß, woher ich komme;

si
e

siehtdie Fleckenan meinenKleidern; was kann si
e

mit mir zu thun habenwollen? Fort mit dir an die
Arbeit, Ludwig Wallrodt!“
Er eiltehinaus und streifteunruhig in Hof und

Gartenumher. So leicht,nur mit einemkurzenEnt
schluß,nur mit einemkräftigenKommandowort,das

e
r

sichselbstzurief, kam e
r

nichtlos von Ottilie. Es
war eineStimme in ihm, dieimmerwieder zu murmeln
begann:Geh' nichthinaus in dieWelt ohneStab und
Stecken,du kaumgenesenerMann! Noch is
t

dieStütze,
derendu bedarft, im BereichedeinesArms! Weißt
du, was morgenseinwird? Freundin hat si
e

sichdir
genannt;aber denAntheil einerLiebendennimmt si
e

a
n

dir. Befinnedich, erinneredich! Sie glaubt a
n

dich;daß etwas in dir ist, werth, erhaltenundgepflegt

zu werden, si
e

hat e
s

erkannt. Und du willst einsam
weiter schweifen?Glaubst du, irgendwo auf dem
ErdenrundnocheineSeele zu finden,der deinigenzur
Gefährtin so paffendwie diese?
Währenddes Spiels beobachteteLudwig mit fast

fieberhafterAufmerksamkeitdieFreundin, die ihm plötz
lich so bedeutsamgewordenwar. Er machtedabeieinen
Fehlerüberden andern; der Baronin schienes, daß

e
r

zuweilendie Karten gar nicht ansah. Und auch
Ottilie, die sonst so Zuverlässige,spieltenachlässigund
zog sichvon der eifrigenBaronin tadelndeBemer
kungenzu.
LudwignahmsichendlichderGescholtenenan. „Ver

zeihung,gnädigeFrau,“ sagteer; „ich allein tragedie
Schuld. Ich bin nichtbei der Sache. Es is

t
vorhin

ein Brief eingelaufen,der michschleunigstnachHause,

zu Benda ruft. Morgen mit demFrühzugewerde ic
h

abreisen.“
Das se

i

gegendie Abrede,lamentiertedieBaronin.
Ludwigzucktedie Achseln. „Es is

t

nothwendig,daß

ic
h

gehe,“erklärte e
r

ernst. „Bedauernmuß ich, daß

ic
h

mich bei derFrau Gräfin nichtpersönlichverab
schiedenkann; von Ihrer Güte, Frau Baronin, darf
ich indessenwohl erwarten,daß Sie michdeshalbbei
Ihrer Frau Nichteentschuldigen.“
Währenddie Baronin, zu Ottilie gewandt, über

das untäte Wesender Männer klagte, welcheseinen
behaglichenZustand seltenauf längereZeit bestehen
laffe, setzteLudwig schweigendauf einemBlättchen
die RechnungüberGewinn und Verlust auf. Länger
als nöthig schien,machte e

r

sichdabeizu schaffenund
schobschließlichdas Papier zu Ottilie hinüber.
„Nicht einmalrechnenkannich,“ klagteer. „Bitte,

Fräulein Butzbach,revidierenSie meineZiffern! Es

is
t

schlimmmit mir, Frau Baronin. In diesenprak
tischenZeitläuftensolltedieRechenkunsteigentlichDas
jenigesein,was zu allerletztim Manne einschläftund
zuerstwieder in ihm aufwacht. Aber Sie wissenja:
Gelehrteund Künstlergehenhäufigdurchdas tägliche
LebenwieBlinde, undwas ihnen in derMeinung der

------- -
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Welt am meistenfrommt, sehen si
e

am allerwenigsten.

Ich will gar nichtdavonreden,daß si
e

zuweilenihren
eigenenNamen, ihre eigeneWohnung,daß si

e

dieExi
stenzvonWeib undKind vergessen, in verkehrterRich
tung auf den Eisenbahnenfahren und ihrenTischnach
barinnenBrod undCompotwegessen:das sindKleinig
keiten!
Ruhm links suchen,währenddieTausendevonHänden
der liebenZeitgenossennachrechtsdeuten:das ist be
dauerlich,das ist im höchstenGrade thöricht, und e

s

wird ihnenwohl ganz rechtgeschehen,wenn si
e

dabei
auf trockenesBrod kommen.“
InzwischenhatteOttilie gelesen:„Ich muß Sie

sprechen,eh' ichgehe. Darf ichSie hier erwarten?“
Sie zerknittertedasPapier. „Es istAlles richtig,“

sagtesie. „Zahlen Sie nur, Herr Wallrodt!“
„Nun denn,“ rief Ludwig, „so preiseichmeinGe

schick!Es hättemir schlimmer,weit schlimmerergehen
können.“
Die Damenverabschiedetensich;dieBaronin sprach

die Hoffnungaus, Ludwig im nächstenWinter in der
Residenzbei sichzu sehen.
„Wohinichdemnächstgezogenwerde,gnädigeFrau,“

antworteteLudwig, „weiß ich nicht. Ich warte auf
einenStern, der mir aufgehenund michführen soll.
Bleibt e

r

über demOrte stehen,wo Sie wohnen,dann
wird mir die Erlaubniß, Sie besuchenzu dürfen, von
hohemWerthe sein.“
Kaumwar Ludwig allein, als der Verwalterher

eintrat. Etwas verlegenbrachte e
r vor, daß die letzte

Warnungdes entlaffenenReitknechts, e
r mögesichauf

nächtlichenSpuk gefaßt machen,ihm nicht aus dem
Sinn wolle. Der Mensch se

i
zu Allemfähigund ebenso

boshaftals rachsüchtig; e
r

müsse e
s

für wahrscheinlich
halten,daß derselbeihm nächtlicherWeile irgendeinen
Tort anzuthunversuchenwerde. Er bittedeißhalbHerrn
Wallrodt, ihm aus demWaffenschrankdes Grafen ein
Paar Pistolen anzuvertrauen,damit e

r

im Stande sei,
sichnöthigenfallszu schützen.
Ludwig stelltedemHasenfußvor, daß e

s Mathias,
selbstwenn e

r

mit der Absicht,einenSchabernackaus
zuüben,sichimWaldenochumhertreibe,dennochschwer,

ja unmöglichsein werde, Zugang zu dem wohlver
wahrtenSchloffe zu finden,unddaß einegut verriegelte
Thür den Furchtsamenvor jeder unliebsamenUeber
raschungschützenwerde.
Ristig ließ sichindesnichtberuhigen.„Die Waffen

schaden.Niemandem,“meinteer, „wenn si
e

übermeinem
Bette hängen; mir aber geben si

e

das Gefühl der
Sicherheit.“
„Meinetwegen,alterFreund,“ sagteendlichLudwig

lachend.„Wenn Ihnen der Besitzdes Spielzeugs zu

ruhigemSchlafeverhilft, so will ich si
e

Ihnen nicht
vorenthalten.KommenSie. HoffentlichwerdenSie
nichtlebhaftträumenund eine der Pistolen auf eine
Gestalt Ihrer Phantasie abfeuern, uns Alle nutzlos
alarmierend.“

Der Verwalter betheuerte,daß e
r

seinesWissens
nie träume, und zog mit einemPaar alter Duell
pistolenzufriedenab. (Schlußfolgt)

Der JUilderer.

(HiezudasBildS.293)

Es is
t

einKennzeicheneinesgutenBildes,wennVergangenes
undZukünftigesgleicheindringlichin dieGegenwarthinüberspielen,
welchederKünstler in seinerDarstellungdemBeschauerentschleiert,
wenngleichsamder ergiebigsteKrystallisationspunktfür dasge
heimnißvolleWaltenundWebenderPhantasiemit schöpferischer
Handherausgehobenist,derdenweitestenSpielraumfür dieselbe
nachallenSeitenfreiläßt.Diesen„fruchtbarstenMoment“hat
HugoKauffmannin seinemvonunsimHolzschnittreproduzierten
„Wilderer“meisterhaftundmitglücklichstemGriffewiedergegeben.
Mit echterKünstlerschaftis

t

demunvergänglichen„Wilderermotiv“
eineneue,kernigeFormaufgeprägt;prägnanterkonntederTypus
desmordlustigenErbfeindesderFörsterundWaldläufernicht
individualisiertwerden,als in diesermarkigen,wetterhartenGestalt,
demschlimmstenFeindedeswehrlosenWildes,dessennie zu stillende
RaubgiereinenewigenKampfmitRechtundGesetzzu kämpfen
nimmerzurückschreckt.
DastödtlicheBlei desWilderershatauchdießmalseinZiel

nichtgefehlt.Das armeRehwild,dasdenregelmäßigenWechsel
aufdieAesungund zu Holzegehalten,is

t

erbarmungslosnieder
gestreckt.DerWildererhatdieBeutegepackt,um si

e
in das

naheVersteckzu schleifen.Plötzlichschreckte
r

auf. Seinböses
Gewiffenhat seinOhr wunderbargeschärft.Lauerndspäht e

r

aussicheremHinterhalt in dieLichtung.DerHolzwärter is
t

ihm
aufdenFersen.Nur einenAugenblicksteht e

r unschlüssig,wie
fluchtbereit.Dannpackt e

r

ein tödtlichesRohrmitfestgeballter
Faust. Er is

t

zumAeußerstenbereit.WehedemMannedes
Gesetzes,wenn e

r

seinenWegkreuzt.Es gälteeinenKampfauf
LebenundTod.

Aber daß si
e

zuweilendenWeg zu Ehre und

gebildet,hat e
r

seit1874seinenWohnsitzin München.
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HugoKauffmann,derMeisterunseresBildes, is

t
a
m
7
. August steht in anspruchsloser,äußerstsaubererBehäbigkeitseitzwei

1844alsderSohndesLandschaftsmalersHermannKauffmann

in Hamburggeboren.In Frankfurt,DüsseldorfundParis aus
Seine

Genrebilder,vontrefflicherIndividualisierungundansprechendem
Kolorit,zeigenreicheSchöpferkraftundscharfeBeobachtungsgabe.
Durchdieneuerdingsin LichtdruckherausgegebenenSammlungen
seinerTusch-undFederzeichnungenhatsichdertrefflicheKünstler

in weitestenKreisenrühmlichbekanntgemacht.

Ragusa.
Tagebuchblatt

"E. v. D in ck lage.
(Nachdruckverboten.)

WerDampferdesLloyd,denwir benützten,truguns
schwerächzendundmitfühlbarerAnstrengungdurch
dengrünenInselarchipelderdalmatinischenKüste
dahin.Die Sonnespiegeltesichwonnig in dem
grünenWasserderAdriaundwobeinenzitternden

SilberduftüberdasgroßartigeUferpanorama.Auf demnur
langsamwechselndenHintergrundederdräuenden,aschgrauen,
schwindelndhohenundzerklüftetenBergmauer,welchedentief
blauenHimmelsdommit ihrenzackigenSpitzen zu stützen
schien,schwammder lebenathmendeVordergrundder Inseln
undInselchenwiegrüßendan unsvorüber;wir sahenalte,
feierlicheStädtemit ehrwürdigenDomenundSchutzmauern,
NiederlassungenundVillen,SchiffswerftenundHafen in einer
übermüthigenFrühlingsvegetation,diesichanschickte,edleWeine,

TS)-

Feigen,Olivenöl c. für denHandel zu reifen.JedesInselchen
hat seinebesondereGeschichte,seineeigenthümlichenHeiligen
undHeldenund– senza ne parlare– einenunbändigen
Nationalstolzauf seinegroßeVergangenheit.
DieWellen,dieklarundspielendunserVaporeumtanzten,

konntenkaumdieUrsachedesfatalenRollenssein,welches
schonmehrereDamen in diestilleZurückgezogenheitderKabine
getriebenhatte;auf meingerechtesStaunenerklärtemir ein
MitreisenderdieUrsache.Natürlichvorsichtigund in deutscher
Sprache;hinterdemRückendesKapitäns,einesreckenhaften
schwarzäugigenund schwarzhaarigenBocchesen.Das lange,
schmaleSchiffwarnämlichursprünglicheinenglischerPiraten
jäger,einWafferdetektiv;vomLloyderworben,nahmletzterer
diestarkedoppelteMaschineheraus,verkauftedieselbeunder
setzte si

e

durcheineeinfache,die ihrerAufgabe in derThat
nichtgewachsenwar. EheichmichnochmeinermoralischenEnt
rüstungüberdiese„Enthüllung“derviel zu schwachenMaschine
hingebenkonnte,tratderscharfsichtigeSchiffsregentauchschon

a
n

meineSeite.
„KommenSie mit aufdieBrücke,Signora,“ sagte e

r,

„wir laufenjetzt in denHafenvonGravosaein, Sie haben
nieeinherrlicheres„spettacolo“gesehen.Der befestigtePunkt
dort is

t

die Daxaklippe,von welcheraus derHafeneingang
überwachtwird, unddasgelblicheGemäuerhochoben is

t

das
Fort ImperialedesMonteSergio– eineformidableFestung,
welchedieganzeUmgegend,denHafenvonGravosa,dieStadt
RagusaunddieSeebisüberRagusaveccchiahinausbeherrscht!
Schön is

t

Dalmatien,Signora! Und ic
h

habesehrwohlver
standen,was Ihnen der schwäbische„Ignorante“in deutscher
Sprachesagte,aberichschwöree

s

Ihnen beiderMadonna,

o Signora, e
s gibtkeinenFleckenderWelt, woSie sicherer

seinkönnen,als auf diesenBrettern!Und selbstwenndas
Schiffunterginge, ic

h

würdeSie so gewißretten,wie ic
h

Ila
Petrovicheiße,undeinenbesserenNamengibt e

s

nichtauf
derWelt!“
„WiehättemicheineFurchtbeschleichenkönnen,o Capitano,

so lange ic
h

unterIhrerGuardiastehe?“entgegneteic
h

feierlich.
„Im GegentheilwerdeichdieseReise zu den schönstenEin
drückenmeinesLebensrechnen,obwohlheuteMorgendieChoko
ladeetwasangebranntwar!“
„WaswollenSie –?“ achselzucktederSohnderschwarzen

Berge.„Madame is
t

nicht so klein,sichsolcherGeringfügig
keiten zu erinnern.Ich weiß,Sie werdendemHerrnDirektor

in Triest,derIhnendieEmpfehlung a
n

unsgab,sagen,daß
dasMöglichstefür Sie geschehenist, undSie werden in die
Zeitungschreiben,daßdie Männer a

n

der Adria „Galant
uomini“sind,welche e

s

a
n

keinerHöflichkeitfehlenlassen.
SehenSie, dortvorderOmblamündungliegteinPanzerschiff
unddrübeneineMarinekorvette,einewahre„bellezza“– es

mußdie„Rondinella“sein!“
„Ja, die„Schwalbe“!“bestätigteich,durch'sGlas sehend.
„Swalbe– Swalbe– zönerSziff,“ redetederCapitano

deutsch,inde ichmich in denprachtvollenAnblickdesweiten
Bafins verlor.
Von Ragusa,dessennächsterHafen,der Cajon, dem

Sirokkostarkausgesetztis
t

und nur für kleinereFahrzeuge,
namentlichfürdieFlottillenderFischer,Korallen-undSchwamm
taucher u

. . w. benütztwird,
Triestkommend– nochgar nichts.Gravosa ist eineVariation
desursprünglichenNamens„SantaCroce“. Im Jahre 1429
gründetehiereinBürger,durcheinehimmlischeErscheinung
veranlaßt,dieheiligeKreuzkirche,welchenachihrerVollendung
denDominikanernuberwiesenwurde.EineähnlicheBuchstaben
verstellungvollzogsichmit der hart vor Ragusagelegenen
MarcheninselLaCroma;Croma is

t

eineUmsetzungvon„Marco“
nochaus der venetianischenGlanzperiodeder Stadt, welche
sichals aristokratischeRepublikgern„Klein-Venedig“nennen
hörte. InzwischenerinnertRagusaheutenur wenig a

n

die
Dogenstadt,welcheeingeistreicherSchriftstellermit einem„in
RuhestandgegangenenaltenPiraten“vergleicht.Ragusa is

t

mit seinenfestenMauern, seinenschmalenStraßen, einem
würdigenGeschaftstreibenwieeinePerle in derMuschel,natur
gemäßausseinemKalkfelsenhervorgewachsen:was e

s
a
n

Pracht
zeigte,hat einErdbebenim Jahre 1667zumgrößtenTheil
niedergeschleudert,unddieheutigebürgerlicheBaueinrichtung

iehtmanvonhieraus– von

hundertJahren ziemlichunverändertda. Eine Aehnlichkeit
zwischenbeidenStädten is

t

die, daß in denStraßennichtge
fahrenwird. Wir fanden in Gravosabei derLandungden
liebenswürdigenHafenkapitänaus Ragusamit einemFiaker.
Der Kofferträger,welcherunserGepäckbesorgte,trugden
üblichendalmatinischenGürtel mit Waffenarsenal,ein Fez
warmit einemShawl turbanartigumwundenunddieJacke
goldgestickt.Mir stiegdieIdee auf, o

b

derMann, welcher
einstRichardLöwenherz,EndedeszwölftenJahrhunderts,über

d
ie Straße,diemeinFußjetztbetritt,dahinführte,wohlanders: habenkönnte,als dieserernste,denStempelseinerRaffe in jedemZugeverrathendeFacchino?

Die Ragusanerhaltensichfür weitausvornehmerund
gebildeterals alleanderenDalmatiner,dieRepublik,welche
VenedignochumeinigeJahre überdauerteunddiemitgroßer
undfriedliebenderWeisheitregiertwurdevonaltersher,schützte

in ihremFelsenhorstGewerbe,KunstundWissenschaft.Die
VäterderjetzigenGeneration,durchNapoleon I. ihrerrepublika
nischenFreiheitberaubt,habennocheingutTheildes alten
industriösenGeistesaufihreSöhnevererbt, so daßdieArbeits
verachtungderBruderstämme,welchein ihrerVerarmungsagen:
„Arbeit is

t

fürWeiberundSklaven!“hiernichtWurzelfaßte
undsomitErwerbundWohlstandaufrechterhaltenblieben.Nichts
AnmuthigeresalsdiekurzeFahrtvonGravosanachderStadt,
linksderBerghang,vonGrün undweißenVillenbelebt,rechts
dasMarinebilddesleuchtendenWafferspiegelsmit L

a Cromaund
derKüstenachRagusavecchiazu,vorunsdieStadtmitihren

in lachendenSonnenscheindrohendenMauern,die a
n

derFels
lehneemporklimmen,demgewaltigenFort entgegen.Manche
StraßensindnurTreppen!DieLuftfärbung is

t

einewunderbar
klareundderGesammteindruckfür uns– wir wurdendort
Europäer genannt!– ein neuer,entschiedenorientalischer.
ErhebensichdochPalmen in denGärten,drängensichdoch
BüschelunsererGartenblumen(sehrschönmachensichdieblau
blühendenIrisbouquets)ausdenFelsspalten,schießtdochdie
nurallefünfzigJahreblühendeAgave(Aloé)ihrebaumartigen
BlütenstieleüberunsereHäupterempor,klettertdochdiewilde
FeigeüberdieFelsblöcke,aufdenendiewachthaltendenCypreffen– Gottalleinweißwo?–Wurzelfaßten.Es gemahntdas
wie ein Traum, undehemanrechtzur Besinnungkommt,
hältderWagenvor der PortaPille. Wir sindauf einem
großen,vonBäumenbeschattetenPlatze,demantikenBersaglio,
demWaffenplatzederRagusaner,damalsals dieseSeeburg
denStützpunktfürKaiserKarl V

.

überseeischeKriegsexpeditionen
gegenNordafrikabildete.Jetzt stehen im Pinien-,Oleander
undPlatanenschutzTischeundStühle,undAlles, wasjehen
undhörenwill odergesehenundgehörtwerdenmöchte,findet
sichhier in derAbendkühleund zu denKlängender öster
reichischenMilitärmusikzusammen,seinenSorbetoderdentreff
licheneinheimischenWein schlürfend.Die Umfaffungsmauer
fußtschon in derkühlespendendenBrandung; ic

h # mitunter
denGichtbisüberdie emporschlagen.Das is

t

das
Café, undauchein oderzwei langweiligmodernaussehende
Hotelsstehenda, si

e

stempelnRagusazurGroßstadt,denn in

kleinerenOrtenDalmatiensgibt e
s Restaurationen,einCafé,

als Mittel- undHerzpunktderGeselligkeit,aberkeineGast
höfe,und ich weißnicht,was mindergut beratheneund
empfangeneFremdethunmögen,umihr Haupt zu betten.
DerHafenkapitänerlaubteunsnicht,dieBekanntschaftdieser

Hotels zu machen,sondernbot in nichtabzulehnenderGüteseine
eigene(dienstliche)Wohnungan, in welcherwir dennauchvon
seinerGemahlinaufsBestequartiertundbewirthetwurden,durch
mehrereTage.DieStellungeinesHafenkapitänsschienmirohne
gleichenbeneidenswerth:großeRäumemitherrlicherAussicht,
immereinigeMarinesoldatenundBootezurDisposition,Alles
ausersterHand,wasfremdeZonenherübersenden;selbstdas
Hündchendes sehrvielseitigenGastfreundeshatteeinbevor
zugtesLoos– einenHerrnsuchend,hatte es sichaufeinem
Dreimastereingeschifft,derebendieAnkerlichtete,erstaufder
Fahrt entdeckteunderkanntemandasThier, nun wurde e

s

voneinemSchiffaufs anderegebracht,bis e
s

endlichnach
mehrmonatlicher“ wohlbehaltenwiedereintraf.Wieschonerwähnt,wird in RagusanichtWagengefahren.Porta
Pille hateinesehrhübschethorartigeFront, aberman steigt
aufTreppenstufen,diesichinnerhalbwenden,in dielangeHaupt
traße,Stradone,hinab,unddasganzePflaster is

t

Trottoir.
WennbeiPortaPille Signal' wird,hörtman'sver
muthlich a

n

der andernEcke,an derPortaPlocce. Dieses
Ausgangsthorhatfür denFremdenbesondereAnziehungskraft,
durchdasselbegelangtman in sechsStundennachTrebinje,
undvondortaus nahen a

n

bestimmtenWochentagentürkische
Karawanen,die aberan einemabgeschränkten,mit einem
BrunnenversehenenPlatze(Bazar)Halt machenmüssen,mit
untersogardieseQuarantanegrenzenichtüberschreitendürfen,im
besserenFalle indesvonhieraus zu Fuß in dieStadt und
ihrenGeschäftennachgehen.Es siehtsehrhübschaus, wenn
diebunteKarawaneaufderdemBergelängsderKüsteab
gewonnenengewundenenStraßeimMorgenlichtherniedersteigt.
DieRuhe,OrdnungundReinlichkeitderunfahrbarenStraßen

is
t

vornehmundwohlthuend.DieHäusersehensichin Stradone
ungemeinähnlich, si

e

habeneinenbraungrünen,fastmetallischen
Anstrich,der denEindruckeinerehrwürdigenPatina macht.
Man kanndurchoffeneFensterundThüren in das Innere
dieserGeschäftshäuserblickenunddieHandwerkerarbeitensehen;
wie in Italien wohnendiese in Gruppenzusammen,Schuster
nebenSchuster,Gold-undSilberschmiednebenseinesgleichen,
einestattlicheReiheSchneiderboutikenläßtunsamFensterdie
Goldstickerbeobachten,mitgekreuztenBeinenaufTischensitzend,

d
ie

mit landesüblicherWürde, abersehrschnellundgeschickt
ausfreierHanddieprachtvollstenGoldmusteraufdienationalen
Stoffezaubern.Einer derMeistersagtemir, ein eleganter
MontenegrinerkämebisaufdreitausendGulden zu stehen,wenn

e
r

sich in Wichssetzte. -

DieSilberschmucksachenundWaffensindgleichfallssehr
sehenswerth,e

s

wirdnachalten,nurhiergebräuchlichenMustern
gearbeitetundbeidenNadeln,PerlenundKnöpfenderkleinen
Morlakinnen is

t

einFiligranüblich,das, obwohlminderzart,
andie' Besonderheiterinnert.Silberne,mitHalb
edelsteinengeschmückteFrauengürtelfür dieBocchefinnenund
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die halbmondförmi
gen Silbermesser,
welcheandieseGür

te
l

gekettetsind,treten
dagegendurchaus
massivauf, an der
SpitzedesMessers
springtderMarkus
löwemitdemEvan
geliumvor. Eine
komischeundfürdie
aroßeTrockenheitdes
Platzes sprechende
Modesinddierothen
Lederschuhe,dievon
MännerundFrauen
derStadtzumUnter
schiedderländlichen
Bergsandalen(Opan
ken)getragenwerden.
Ich war so glück
lich,einemnationalen
Feste anzuwohnen,
derKirchweihevon
St.Giacomo,einem
bereitsaufgehobenen
Kloster,dasjetztOste
ria(Schenke)is

t

und
nurdurchdieKloster
irchenocheinereli
giöseBedeutungbe
wahrt.Die Gesell
jchafttanzte in dem
ehnaligenKlosterhof
mit fliegendenFez
quastenden„Kolo“
nacheiner Sonder
baren,nurmiteiner
Saite bespannten
Geige,derGuzla;
derMusikantmühte
sichimSchweißjei
nesAngesichtsebenso
sehr,als dieTan
zendenselbst,e

r

diri
girtemitdenroth
beschuhtenFüßen,
mitArmen,Kopfund
Bogen,dann und
wannhörtedie sich

in wenigTönenbe

---- - - ---
einemHaufenzusam
men. Der Guzla
spielersitztmeistan
derErde, mitunter
singt e

r

auchdazu;
sollte e

r Bezahlung
erwarten,so legt e

r

nurdenumgekehrten
Fez nebensichund
dieVorübergehenden
legenihr Scherflein
hinein. Inzwischen
wurdeich niemals
angebettelt,zumgro
ßenUnterschiedvon
Italien, wo Der
jenige,welcherdie
Zeichensprachenicht
versteht,aufSchritt
und Tritt verfolgt
undgequältwird.
Ragusahat ein
jungesMuseumund
ein rechthübsches
Schauspielhaus,in

welchemvonZeit zu

Zeit in slawischer
MundartVorstellun
genstattfinden.Ich
saheinausdemFran
zösischeninsSerbische
übersetztesDutzend
stück:„Der Kuß“,
welchesmichaber
wieeineOhrfeigebe
rührte;dieKünstler
erschienenim Frack
undweißerKravate,
undtrotzihresrecht
gutenSpiels war
diese„europäische“
Erinnerungdocheine
schneidendeDiffonanz
zwischenden pitto
reskenOrientanklän
gen des RagusaSIS-ST-SE-FEST-SE-S- -E-SES- lebens.– Wunder
hübschsinddieKreuz

Der Escurial. gängedesDomini
kanerklosters,dessen
obereStockwerkestark

wegendetraurigeMelodieganzaufundderBogenschlugnur Späterhatte ic
h

Gelegenheit, a
n

demUfer derBoccaeinen | durchErdbebengelittenhaben,diefrommenVäter zeigen di
e

denTaktaufdemHolzedesInstruments.DieTänzerführten | kriegerischenMännertanz zu beobachten,derwirklichimposant| Sehenswürdigkeitenin liebenswürdigsterArt. Die Domkirche,
einendemCsardasähnlichenTanz im engstenRaumundohne | war. WährenddieJunacs(Helden)tanzten,hieltenKnaben | auswelcherdieRagusanersehrviel' überraschtemichnichtUnterbrechungaus, immerpaarweise,wie in derArcheNoah. | undWeiberihrePferdeoderdiesestelltensichunbewachtin | besonders,interessantis

t

derehemaligeesidenzpalastdesRektors
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3immerPhilipp II. im Escurial. OriginalzeichnungunseresSpezialartistenD. Juan Comba.
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sollte.La Cromaging nachdemEndedeskunstsinnigenErz
herzogsin verschiedeneHändeüber; einerderBesitzersuchte
michzubewegen,einenWinterdaselbstzu verleben,indemer
mir dienochfastganzvorhandeneerzherzoglicheEinrichtung,
Bücher,Instrumente,eineguteKüche– kurz,tuttiquanti,zur
Dispositionstellte.Es war nämlicheinWunsch,die Insel
mitihrenwundervollenPinienwaldpromenadenundihrerüber

derRepublik.– Nachdemwir denRundgangdurchRagusa| warbekanntlichdasEigenthumdesunglücklichenKaisersMaxi
(lawischDubrownik,türkischPaprownik)vollendethabenund| milian vonMexiko. Nachdemdie phantastischeSchöpfung
unsereErinnerungendurchdenAnkaufechttürkischerPfeifen,| „Miramar“(beiTriest)nahezuvollendetwar,sollteaufLaCroma
silberner'' 1c. unterstützten,dieüblichenPhotographieen| nochMärchenhaftereserstehen.Der Erzherzogwohntemit
nicht zu vergessen,erübrigennochzweiSchiffpartieen,diejeden- | seinerGemahlin in demehemaligenKlostergebäude,indesdie
falls einzig in ihrerArt sind. Die erstedauertnur zehn Parkanlagen,einebreiteMarmortreppe,Springbrunnenu

. . w
.

MinutenBootfahrt,nachLaCroma.DieseScoglia(Felseninsel)| schondenPlatz andeuten,wo sichdas neueSchloßerheben

Aus u n | e r er humoristischen M a p p e.

Originalzeichnungen.

h

„Sieh'nur einmal,Emmy,dieseherrlicheFernsichthier, A.:DenkenSie sichdasUnglück,dasmirpassiertis
t–meine A.:WiestellstDudaseigentlichan,daßDir,nachdemDu

dieseschönenLinien in denBergen,dieserreizendePunkt!“ Frau is
t

mirdavongelaufen! ja fastimmeraufderReisebist,NiemandvondenjungenLeuten
„Achja, lieberOnkel,ichsehe.Alles,aberdenPunktkann B.:Was! IhreFrau is

t

Ihnendavongelaufen?DasGlück hierDeinBräutchenwegschnappt?– Dennhübschist sie undan
ichnichtfinden!“ passiertmirnicht! Anbeternwird'sauchnichtfehlen!

B.:O, ganzeinfach– ichschickeimmermeineSchwieger
muttermit.

"

„DerKreishatalsowievielSeiten?“ Vater:Sie haltenalsoumdieHandmeinerTochteran; „HerrHauptmann,derEinjährigeMüllerbittetabermals
„Zwei.“ habenSieaberauchirgendeineExistenz? umdreiTageUrlaubnachHausezumBesuchseinerschwerkranken„Was,zwei?!“ Freier:Vorderhandnochnicht,aberichhabediebestenund Großmutter.“
„EineinnereundeineäußereSeite.“ schönstenAussichten. „Na,daswirdmirnunachjeradezutolle!– Er magdenn

Vater:DannbrauchenSie alsoeinFernrohrundnicht nochmaljehen,abersagenSie ihm,wennnachdreiTagendie
eineFrau! Fraunichtodtist,dannistnichtmehrmitUrlaub;– verstehen

Siemich,Feldwebel?“

ausreichenVegetationzu einemWinterkurortezugestalten,und | schränkenmüßte.Im UebrigenkönntedochdieZeit heran- bildet, is
t

einkrystallklaresundbergfrischesSüßwasser in dieser
meineFedersolltevondortausdasmittheilen,was mich in | kommen,w

o

eineRobinsonadeauf La Cromamirganzangenehm| quellenarmenGegendvonnicht zu berechnendemNutzen.Unser
derThat begeisterte,selbsteineLogeim Theaterund ein | seindürfte. Boot, einvon sechsstrammenGasten(Matrosen)derKriegs
Gondolierwar mit einbegriffen;aber e

s gibt dort Zeiten, DerzweiteAusfluggaltdemOmblathal.Die Ombla is
t
| „Schwalbe“gerudertesGigg, schoßpfeilschnelldahinundaus

womanTage hindurchdesSirokkoswegendie Stadt nicht | ei
n

Fluß, der in vollerBreiteundKraft(150Meterbreit)am | demeigenthümlichenRundblickderzerklüftetenundgigantischen
oderschwererreichenkannundviceversaauchkeinePostvon | Fuße einesFelshangeshervorbrichtund soforteineMühle | dinarischenAlpen, in derenSchluchtendie aufrührerischen
derTerrafirmaerhält.Das störtemich. La Croma,dasauch | treibt;einLaufbiszurBuchtbeträgtnur eineMiglie, er is

t
| „Haiducken“konspirieren,wirdmanzwischengrüneFlußuferver

e
in

kleinesFort trägt, würdesehrwerthvollsein,wennihm | jo tief, daß er selbstHochbordschiffenzugänglichist. Außer | jetzt,diedenWahn,manbefindesichaufdemRheininmitten
nichtdas Süßwafferfehlteundman sichauf Cisternenbe- | demVortheit,daß e
r

einewesentlicheVergrößerungdesHafens | desSiebengebirges,nur zu leichtaufkommenlassen, e
s

fehlen
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wederdieRuinen,nochdasInselchenmitdemKloster,noch
dieWeinberge.DerFluß tritt mit großerGewaltzu Tage,
es siehtaus, als oberhervorkoche.Einedereinstprachtvolle
Villa pflegtbesuchtzu werden,die breiteMarmorfreitreppe
liegthalb imFluß, dieThür unterdemschwerenWappen
schildeweichtjedemDrucke,in derfensterlosen' Kapellehat sichüppigerEpheuumdieKöpfeundGestaltender ge
maltenHeiligengeschlungen,dieschönenGalerieenundSälemit
denwerthvollenFreskogemäldenunddenüberauseleganten,holz
geschnitzten,farbigenundvergoldetenPlafondssindleer,nur in
einemderselbenwarenLorbeerblätterzumTrocknenaufgeschichtet,
wir watetenhindurchunderblicktenhie unddadieMarmor
mosaik,welche si

e

bedeckten.Das „Einst“dieserRäumemit
denvornehmenTerrassenundBalkonentrat,nahezugreifbar in

SammetundSeide,Duft undGeschmeide,ausdenbestaubten
Wändenhervor– Niemandaberwußte,wieDie geheißen,
die in diesemParadiesegeherrscht!
DerSteuermannunseresMarinebootesversicherte,Gravosa

hättedentrefflichstenHafenDalmatiens,späteraberschienmir
dochdasSeebeckenderBoccanochbeiWeitemmächtigerund
ebensogeschützt,militärischundelementar.EinKundigerstimmte
mirbeiundbewies,daßalleKriegsmarineschiffederWelt in

derBoccamanövrierenkönnten,ohnedenWasserspiegelzu be
schränktzu finden.– Evála*)– Ragusa!

*) MorlakischerGruß.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

1Literatur.

– Ein ethnographischerRomanerstenRangeserscheintuns
„DieNadeldesBenten“vonC.W.E. Brauns(Berlin,Janke).Frei
lichderDurchschnittsromanleserwirddasvermissen,was e

r
in seiner

Lektüresucht,denndieFremdartigkeitderVerhältniffeundFiguren,
ihrerZieleundPlänedrücktdieTheilnahmederleichteUnterhaltung
Suchendenetwasherab,aberdieGrundideedesRomans,derKampf
deraufgeklärtenJapanesen,dienachderKulturdesWestensstreben,
mitdenstarrenAnhängerndesgeheiligtenAlten is

t

ergreifendgeschildert
undvonallgemeinemIntereffe.Die IntriguendesMinistersImari
undseinesmodernangehauchtenGegners,desStaatsmannsMagutschi,
dieFrauenderbeidenKreise,derKampfderTochterdesImari, die
schließlichdenganzeuropäischlebendenunddenkendenMagutschiliebt
undheirathet,danndievortrefflicheSchilderungderniederenVolkskreise,
desLebens in TokioundaufdemLandegestaltendiesenRomanzu

denbestenGemäldenjapanischenLebens in unterhaltenderForm,das
wirkennen.Ein bedeutendesDarstellungstalentvereinigtsichhiermit
derFiat KenntnißvonLandundLeutendiesesseltsamenReichesIII LIN.

– EineNovelle,die in derErfindungandieseltsamschönenDichtungenRabe"serinnert,is
t

„Baldine“vonKarlErdm.Edler(Wien,
Seidel).DerAutor is

t

einfeinesundoriginellesTalent,einvortreff
licherStimmungsmalerundDarstellerdesPsychologischen.Darinexcel
lirt e

r

auch in dieserNovelle;dieKindheitBaldinensis
t

hierwieein
poesievollesMärchengeschildert.IhreLiebe zu demItalienerTonio,
deffentragischerTod,dasHineinspielenderitalienischenGesellschaftin

diedeutscheWaldidylle,BaldinensLaufbahnbiszurberühmtenitalie
nischenSängerin,ihreVerheirathungmitdemdeutschenAristokraten,
den si

e

ausMitleidnimmtundschließlichliebenlernt,all'dasliest
sichwieeinzauberischgemaltesTraumbild.ManbewundertdiePhan
tasiedesAutors,einefeineSchilderungskunst,aberdieNovellebleibt
einPhantasiestückmitnebelbildartigenVerwandlungen.– FürAlle,dieeinlebhafteshistorischesIntereffefürdeutsche
SchaulspielkunstunddeutschesTheaterempfinden,is

t
in derVerlagshandlungvonKarlProchaskain WieneinsehrunterrichtendesBuchvon

FriedrichSchlöglerschienen.Es führtdenTitel:„VomWienerVolks
theater“.WiedieTheaterlustin Wiengesunkenist,daskannmanaus
diesenMittheilungendespopulärenSchriftstellersdeutlichersehen.Die
„Leopoldstadt“,dasTheater„anderWien“unddie„Josephstadt“,die
dreiwichtigstenStättendeutschenVolksbühnenthums,werdenuns in allen
StadienihrerzwischenFreud'undLeidfortwährendschwankendenExistenz
vorgeführt.NachdemBilde,dasunsderVerfasserentrollt,würdee

s

Niemandüberraschen,wenndembereitserfolgtenUntergangderersten
dieserdreiBühnenauchdiebeidenanderenin nichtzuweiterFerne
Folgeleisteten.DieGegenwartdesdeutschenTheaterswirdunserer
Ansichtnachzupessimistischbehandelt.VieleLichtseiten,wodurchsi

e

sich
vondenfrüherenZeiten,dieSchlögluns in so lebendigerWeiseund so

drastischvorAugenzuführenversteht,zuihremVortheilunterscheidet,
werdennichtgenügendberücksichtigt.DasBuchlehrtunswieder,daß
jedeZeitdasTheaterhat,das si

e

verdient;allenSchauspielern,
FreundendesTheatersundnamentlichhistorischenForschernse

i
e
s

dringendempfohlen.

– LudwigSteub,dergeistvolleHumorist,derwitzigeTourist,
derunsschonmanchesBildausseinemLebengezeichnet,hatnunauch
unterdemTitel:„MeinLeben“(Breslau,Schottländer)eineäußerst
anziehendeAutobiographiegeschrieben,dermandenSiebenzigernicht
ansieht,so frischundlebendigsprudeltderQuelleinesköstlichenHumors.
DieBiographieis

t

einewichtigeErgänzungzu dentouristischen,kultur
historischenundnovellistischenArbeitendesAutors,aufdie si

e

dierich
tigstenSchlaglichterwerfen.EineStudieüberSteubvonFelixDahn

is
t

demBuchebeigefügtundgibteineAnalysedesAutors.– MathildeWeber,derwir schonöfterals liebenswürdiger
Touristinbegegnetsind,hatsichauchverschiedentlichdurchöffentlicheVor
träge,wiedurchpraktischesEingreifenumdieFörderungderFrauen
frageverdientgemachtundschildertnun in einemanziehendgeschriebenen
Büchlein:„DieMissionderHausfrau“(Herzberg,C.F. Simon),indem

si
e

aufeinsystematischesErlernendeshäuslichenBerufsdringtunddazu
durchpraktischeWinte,nichtdurchabstraktePhrasendierichtigeAnleitunggibt,namentlichin demtrefflichenAbschnittüberdieOrganisationdes
UnterrichtsunddieHaushaltungsschulen,währenddieEffaysüberdie
fleißige,diereicheunddievermögensloseFraufeineCharakterbilderdes
deutschenFamilienlebensbieten,undderVortragüberdieAufgaben
derFrauenvereine,wiediebeidenüberdasguteDienstmädchenund
diePflichtendergebildetenFraugegendieFrau ausdemVolke so

eindringlichdreiwichtigePunkteunseressozialenLebensbehandeln,daß
wir si

e

nichtlebhaftgenugzurLektüreundzurCharakterbildungunserer
Frauenempfehlenkönnen.– UnterdemTitel:„DerNamendeuter“(Rheinberg,Küpper)
hatJohannesFrisiuseineSammlungdermeistenundvorzüglichsten
Tauf-undVornamenherausgegeben,welchenebendemNamendiewich
tigstenTrägerdesselben,dieZeit,ausder si
e

stammen,dasDatum,das

fi
e

imKalenderhaben,unddiesprachlicheodergeschichtlicheErklärung
gibt,wobeidenStandesbeamtenzugleicheineAnweisunggebotenwird,
wie si

e

beiihrenTrauungsanredendieseDeutungzuverwendenvermögen.– EinespanischeUebersetzungvonLeffing’s„Nathan“gibt
NemesioUranga,einbekannterVorkämpferdesspanischenRationalismus,

in MadridbeiRicardoFe heraus.DieUebersetzungis
t
in Prosaund

verdientwegenihrerTreuehoheAnerkennung.– DerGotthardistjetztdasSchibolethdesTouristenge
worden:manmußdiesenTunnelbefahrenhaben,umsichnochimKreise
vonReisendenzeigenzu können.DenvielenTausenden,dieihngesehen
oder zu sehenwünschen,hatA.Braun in Dornach,dieberühmtephoto
graphischeAnstalt,ein Souvenird

e

St.Gotthard»geschenkt,dasder
AnstaltalleEhremacht.Es sind12AufnahmenderschönstenPunkte
vonLuzernanbisLugano,aufLeinwandaufgezogenund in einem
elegantenKartonverbunden,dieJedenverlockenmüssen,diesegroßartige
LandschaftunddiesesMeisterwerkderTechnikzusehenundzubewundern.– EinedeutscheAusgabevonGoethe's„Faust“ist in Paris
erschienen.DasBuch,welchesdieVerlagshandlungDelagravefürdie
höherenKlaffenderGymnasienspeziellbestimmthat, is

t

ungemeinsauber
ausgestattet.DerDruck in schönsten,neuengothischenLettern.Eine
sehrgediegeneVorredeundzahlreicheGloffen,dievoneinergründlichen
Goethe-KenntnißseitensdesVerfaffers,B.Lévy,Zeugnißablegen,geben
demewigjungenundewigschönenProduktedesdeutschenGeniusein
sehrpaffendesfranzösischesGeleite.

Bildende Künste.

– EdgarMeyer in München,einerdererstenAquarellisten
unsererTage,vondem1882KaiserFranzJosefeine„PartieausSan
Remo“,und1883 in derInternationalenKunstausstellungzuMünchen
dasTyrolerLandesmuseumin Innsbruckden„Schwarzensteinsee“und
dieBerlinerNationalgalerieeinen„Gewittersturm“erwarb–dieeinzige
Acquisition,diediegenannteGaleriebeidieserGelegenheitüberhaupt
machte– hatdermalin Frankfurta. M. nebeneinerAnzahlkleinerer
AquarelleeinkolossalesBlatt,„Friedhofim unterenEtschthal“,von
großerelegischerWirkungausgestelltundarbeitetaneinemgroßenOel
gemälde„Partie in Molo d

i

Gaeta“.– ProfessorFluggen in Münchenhatebenvondenzahlreichen
Gemälden,welchee

r
imAuftragedesBaron v

.

SarterfürdessenDrachen
burg a

.

Rh.auszuführenhat,mehrerevollendet,die e
r ganzohneBei

ziehungvonGehülfenherstellte.Es sinddas:„Dornröschen,vom
KönigssohnausdemhundertjährigenSchlummererweckt“,„Schnee
wittchen,denndiesiebenZwergehuldigen“,dieallegorischenGestalten
desRheinsmitderMosel,derAar, derLahn,desNeckarsunddes
Mains,undhatsichFlüggendarinalseinechterKünstlervonGottes
Gnadenbewährt,dermitheiligerBegeisterungausdemBorneder
Poesieschöpft.NamentlichdurchdieKompositionen„Schneewittchen“,
„Dornröschen“und„RheinundMosel“gehteinidealerZug,deran
Schwind'sunsterblicheWerkemahnt.– DerjungeAmerikanerFrankKirchbachbrachtevorseiner
jüngsterfolgtenUebersiedelungvonMünchennachParis in derbeiAd.
Ackermannin Münchenerscheinenden„SchatzkammerdeutscherIllustratio
nen“zwanziggeistvolleTuschzeichnungenzuBulwer's„LetztenTagen
vonPompeji“.– Im KunstschaffenvonGabrielMar in Münchenscheintin

soferneinUmschwungeingetreten,als einjüngstgemalterStudienkopf
einesBauernmädchensin denSalonsderKunsthandlungvonWimmer

& Comp.nichtmehrdengewohntenTypuszeigt.Koloristischzähltdas
BildzudenbestenLeistungendesberühmtenKünstlers.– DerKönigspavillonam in Münchenträgt
seitkurzerZeiteineschönkomponierteallegorischeGruppeDennerlein’s:
„Wahrheit“und„Gerechtigkeit“.

Multik

– DerRegisseurdesStuttgarterHoftheaters,Fr. Jos.Schütky,
hatUhland'sWanderliederfüreineSingstimmemitPianofortebegleitung
komponiert(Stuttgart,Zumsteeg),bekanntlichneunanderZahl. Die
Kompositionenhaltensich in dervolksthümlichenStimmung,ohnedabei
irgendtrivial zu werden;si

e

sindnichtsonderlichschwierig,immeraber
melodiösundausdrucksvoll.

– BartholdCobelliveröffentlichteimVerlagevonMaxLeichiffen
ring in HamburgunterdemTitel„EinJunimorgen“eineImprovi
sationfürPianoforte,diemiteiner in Mazurkarhythmusgeschriebenen
Einleitungbeginntundüberleitetin einAndanteconespressione,in

welcherin zartemTenklangeund in freundlichenMelodieenfinnigeEm
pfindungendenentsprechendenAusdruckfanden.DasStück is

t

leicht
gesetzt,klingtabernichtleer.– EineSammlung„FliegendeBlättchenfürViolinemitBe
gleitungdesPianoforte“is

t

beiAugustCranz in HamburgvonA.Ehr
hardtherausgegebenworden.JedesderzwölfkleinenStückehatseine
besondere' derenGedankeninhaltoderpoetischenAusdruckder
Komponistin TönenwiederzugebenmitErfolgversuchthat.DieStücke
verfolgendeninstruktivenZwecktechnischerAusbildungundderAneig
nungbesserenGeschmacks.– AmMusikhimmelvonFlorenzscheinteinneuerSterner,
schienenzu sein.Einejunge,feurigeNeapolitanerin,eineSchülerin
vonFranzLiszt,gabeinKonzertin der„Filarmonica“,dasausschließ
lichausKlaviervorträgenbestand.DieKritikensindvolldesLobes
überdiejungeKünstlerin,derenNameLuisaCognettiist.Eineandere
interessanteErscheinungim FlorentinerMusiklebenis

t

dasAuftreten
eineszwanzigJahrealtenNeapolitaners,derdurchseinephänomenale
SopranstimmeallgemeinenEnthusiasmuserregt.Dieaußerordentliche
BegabungdiesesSängers,BernardoCantalameffais

t

seinName,und
dieVortrefflichkeitseinerkomischen,wieseriösenGesangsvorträgewird
allgemeinanerkannt.

Bühne.
– DieBerlinerTheaterhabenwährenddesMonatsDezember
allenurmöglichenAnstrengungengemacht,umdieGleichgültigkeitdes

in diesemMonatdurchandereDingebeschäftigtenPublikumszube
kämpfen.DieNovitäten,welchein dieserZeitzurAufführungkamen,
besaßenjedoch,wieunsunserR.-Korrespondentschreibt,"nurfürBerlin
denReizderNeuheit.Da si

e

nachanderenAufführungenbereitsin

diesenBlätternbesprochenwordensind,bleibtdemgewissenhaftenChro
nistennurübrig,ihreWirkungaufdasBerlinerPublikumzu konstatiren.
Das k. SchauspielhausbrachteG. v

.

Moser'sLustspiel„Glückbei
Frauen“undE. v

.

Wildenbruch'sTragödie„DieKarolinger“zurAuf
führung.Bei demanspruchslosenSinndesStammpublikumsdieser
Bühnewäre e

s

einWundergewesen,wenneinesdieserStückemißfallen
hätte.G. v

.

MoserweißimmeramüsanteSituationenzu erfinden,

so daßbeständigeineangenehmeHeiterkeitstemperaturerhaltenbleibt,
unddieVerseE. v

.

Wildenbruch'ssind so „schwertescharfund
glockentönig“,daßmansichumihrenSinnnichtzukümmernunddie
CharakteristikderFigurennichtaufWahrheitundTiefezu prüfen
braucht.„DieKarolinger“habensogartrotzeinerkeineswegsmuster
gültigenDarstellungundobgleichsi

e

bereitsvorzweiJahrenimViktoria
1heaterzurAufführunggelangtwaren,einensehrbedeutendenEindruck
gemacht,welchersichdurchdieunbestreitbaredramatischeKraftdesAutors
erklärt,dessenTalentleidernuretwaseinseitigausgebildetist.– Im
Wallnertheaterhat.„DerSchriftstellertag“,dieErstlingsarbeitdesBraun
schweigerSchauspielersHeinemann,welchergetreudenBahnenG. von
Moser'sundF. v

.

Schönthan'sfolgt,einefreundlicheAufnahmegefun
den,obwohldasThemanochganzandersundvielwirksamerhätteaus
gebeutetwerdenkönnen.DenndieSchriftstellerwerdennursehrflüchtig
gestreift,währendsichdasHauptinteresseaufeinetrivialeLiebesgeschichte
undaufabgetrageneTypenausderkleinstädtischenGesellschaftkon
zentritt.– ImResidenztheaterist dagegendiePosse„DerLebensretter“,

einVersuchderalsbayerischeDialektschauspielerinsehrbeliebtenFrauHartl-Mitius, so mitleidslosabgelehntworden,daßdieDirektionden
LebensretterschleunigstaußerThätigkeitsetzenmußte.– Das„Neue
Friedrich-WilhelmstädtischeTheater“,welchessichmitdemWalhalla
theaterin diePflegederOperettetheilt,hateinneuesWerkvonLecocq
«Lepompon»unterdemTitel„DoktorPiccolo“vorgeführt.Daffelbe
spieltaufSizilienuntereinemmythischenVizekönigundentsprichtin

seinemTextedurchausdemgewaltsamenGeiste,durchwelchensichdie
sizilianischenTyrannenschonseitdengrauenAlterthumbekanntgemacht
haben.UeberdieMusikLecoca’sis

t

nur so viel zu sagen,daß e
r

wie
eingeschickterMosaikarbeiterimmermitdenselbenSteinenarbeitet,welche
einmalin der„MamsellAngot“ihreSchuldigkeitgethan,nachheraber
niemalswiedereinegleicheWirkungerzielthaben.– Ein vieraktigesLustspielvonOskarBlumenthal:„Der
Probepfeil“,hatbeiseinererstenAufführungim„DeutschenTheater“

in BerlinbeidemungemeinfreundlichgestimmtenPublikumeineAuf
nahmegefunden,diemanalsenthusiastischbezeichnenmuß.Wieuns
unserR-Korrespondentschreibt,hattederVerfafferdieVorsichtgebraucht,
einStückbeiderDirektionanonymeinzureichen,weil e

r wünschte,daß
seineStellungalsTheaterkritikeraneinerBerlinerZeitungnichtvon
EinflußaufdieBeurtheilungeinesLustspielsseinsollte,vielleichtauch,
weil e

r

dieDirektionnichtvonvornhereinstutzigmachenwollte,dadie
erstenAufführungenseinerfrüherenLustspielestetsmitirgendeiner
Katastropheverbundengewesenwaren.Einesolcheis

t

dem„Probepfeil“
erspartgeblieben.BeiderDürre,welcheaufdemFeldeunsererdeutschen
Lustspielliteraturherrscht,wirdderselbevoraussichtlichsogardieRunde
überdiedeutschenBühnenmachen,obwohle

r

nichtswenigeralsein
LustspielimdeutschenSinneist. Er is

t

ganznachfranzösischemMustergearbeitet.Ohnesich in seinerUmgebungumzusehen,ohnenachdem
Lebenzu schaffen,hatsichderVerfasserdamitbegnügt,Kopierennach
denbekanntestenTheaterfigureneinesSardouundDumasaufdie
Bühne zu bringen,undebensois

t

dieSprache,welchedieseFigurenführen,nichtdienatürlichedesgewöhnlichenLebens,sonderndielitera
rischausgefeilteeinesFeuilletonisten,dermitgeistreichenWendungen
spielt.An einemjungenPaare,welchesdiebeiderseitigenElternfür
einanderbestimmthaben,wirddievomVerfasseraufgestellteTheorie
illustriert,daßGottAmor,bevore

r

einHerzernstlichverwundet,einen
Probepfeilabsendet,welcherdasHerznurleisestreiftundderdeshalb
schmerzloswiederherausgezogenwerdenkann.DasFräuleinwidmet
ihreersteSchwärmereieinempolnischenKomponisten,welchernachherals
einSchwindlerentlarvtwird,undderjungeMannverwickeltsichin

denNetzeneinerKokette,derenIntriguenzurrechtenZeitvonseinem
Onkelaufgedecktwerden,derdieVorsehungdesStückesspielt.Der
muntereTondesStückeserfährtleiderdadurcheineTrübung,daßeine
überausromantischeundabenteuerlicheGeschichte,diesich„nieundnir
gendshatbegeben“,in dieLustspielhandlungverwebtwird,umden
polnischenKomponistenzumFallezu bringen.Immerhinliefertdas
LustspieldenBeweis,daßeingewandterSchriftsteller,dervielgelesen
hatundeingutesGedächtnißbesitzt,Bühnenerfolgeerzielenkann,ohne
eineigentlichdichterischesTalentzuhaben.
In derWeihnachtswochehabendieWienerTheatereine

großeThätigkeitentwickelt:Gastspiele,Novitäten,Nachmittagsvorstellungen
undzahlreicheMatinéeszu wohlthätigenZwecken.UnterdenGastspielen
erregtedasvonSwobodaamStadttheaterdiemeisteAufmerksamkeit.
Swoboda,einstdergefeierteLieblingderWiener in derOperette,is

t

jetztbekanntlichin ersterLinieSchauspieler,und so bezweckteinGast
spielamStadttheaterdennauch, in ihmdenErsatzfürdenandas
BurgtheaterengagiertenTyroltzufinden.In demvonTyroltgespielten
Wurzelseppeim„PfarrervonKirchfeld“tratSwobodadennauchzuerst
auf,undderErfolgwar in dieserRolle,welchederKünstlerbeidem
erstenErscheinendesStückesamTheatera

n

derWienmit so großem
Glückgespielthatte,wienichtanderszuerwarten,einaußerordentlich
günstiger.DeralteLieblingwurdemitFreudenbegrüßt,undBeifall
undHervorrufespendeteihmdasPublikumin reichemMaßenachjeder
SzeneundjedemFallendesVorhangs.AuchdiezweiteRolle,der
Beethoven,in demeinaktigenSchauspielevonHugoMüller,fandeine
sehrgünstigeAufnahme.An diesemAbendtratnachlangerKrankheit
nebendemGasteFrl. Groß in derRolledesKlärchenzumerstenMal
wiederauf. DiedurchSchönheit,TalentundJugendausgezeichnete
SchauspielerinwurdemitderlebhaftestenFreudebegrüßt,manüber
schüttetedieWiedergenesenemitBlumenundKränzen.DasStadttheater
bestrebtsich,e

s

der„Burg“imFachderjugendlichenLiebhaberinnenan
frischenTalentenundreizvollenErscheinungengleichzuthun.DieGast
spielederDamenMarberg,PistorundJonascheinenjämmtlichzuEn
gagementsgeführtzuhaben.– DiePremièrederromantisch-komischen
Operette„RizRiz“ in 3 AktenvonMeilhacundGille,Musikvon
RobertPlanquette(Komponistder„GlockenvonCorneville“)hat
nichtganzdieErwartungenerfüllt,diemansichimPublikumnachdem
ErfolgderGeneralprobeversprach.MelodischerReiz is

t

wohl in dem
neuenWerkePlanquette's,aberdieErfindungquilltdarindochlange
nicht so reichlich,wie in jenemOpus,dasdenKomponistenin ganz
EuropaundAmerikaschnellzurBerühmtheitmachte.Manhättegleich
mehrstreichensollen,wasnundochnachträglichgeschehenmuß.Am
erstenAbendfingmaneinehalbeStundefrüheralsgewöhnlichan.
Bei all' seinerBeliebtheitundVortrefflichkeitvermochteGirardider
Hauptrolle,diedasTragische,dasRührendenichtbloßstreift,doch
nichtvollkommengerechtzuwerden.ObFrauSchindler,die in einer
allerdingsnichtbesondersdankbarenPartiedebütierte,diedurcheine
reicheHeirathderBühneentriffeneFinallyzuersetzenimStandesein
wird,läßtsichnachdieserProbenochnichtbestimmen.DieDebütantin,
GattindesamStadttheaterengagiertenHeinrich,wirktejedenfallsrechtsympathisch.AmbestenwarSchweighofer,derebenschonin derTechnik
Alle in seinemFachejetztüberragt.– Die Tragödie„DieMalteser“vondemBremerDichter
H.BulthaupthatimStadttheaterzuBremenmitgroßemErfolgeseine
ersteAufführungbestandenund is

t

auchvondenStadttheaternzu Frank
furt a

.

M. undHamburgzurAufführungangenommenworden.Die
BuchausgabedesStückswirdimVerlagevonC.Koenitzererscheinen.– Tempeltey'sDrama„HieWelf“hat in Koburgbeider
erstenAufführungeinendurchschlagenden,nachhaltigenErfolgerrungen.
DerDichterwurdewiederholtgerufen.DieZwischenaktmusikerwiessich
derStimmungförderlich.HauptsächlichergriffendielyrischenStellen
unddasNationale.DesselbenVerfaffersTrauerspiel„Cromwell“wurde
anderMünchener': zurAufführungangenommen.– EmilDrach,denMünchenernvondemGastspielederMei
ningerimGärtnerplatztheaterherbekanntund in FolgeInitiativedes
KönigsfürdieMünchenerHofbühnegewonnen,hat in seinerAntritts
rolle„UrielAcosta“begeisterteAufnahmegefunden:e

r

mußteanzwanzig
malvordenLampenerscheinen.– „Ein Ehevertrag“betiteltsicheineeinaktigeKleinigkeit,
welchedieComédie-Françaiseaufführte.DerAutor,MauriceDevallières,

is
t

einEnkeldesberühmtenLegouvé.DieHandlungis
t

wederoriginell
nochinteressant:e

s

handeltsichumeinjungesBrautpaar,welchessich
derSchwiegermutterdadurchentledigt,daß e

s

dieselbeunterdieHaubebringt.Um sichdiePfortenderComédie-Françaisezu erschließen,
brauchtman,wie e

s scheint,nureinenAkademikerzumGroßpapazu

haben.– „Pschutt et V’lan“, so lautetderTitel dertollenPariserLokalpoffe–„Revue“nennt sie derPariser–diealtemBrauchegemäß
gegenJahresschlußdiehervorragendstenErzeugniffederletztenzwölf
MonateresümierenundpersiflierenmußundfürwelchesGenreAlbert
WolffundRaoulBochésichseitmehrerenJahreneineArtMonopol
angeeignethaben.DießmalhatnochderlaunigeLustspieldichterErnest
BlumalsDritterimBundemitgewirktunddie„Revue“feiertim
VariététheatermiteinerKomiker-Phalanx,wieChristian,Leonce,Dupuis,
Buron le Tutti-Quanti,einengroßartigenTriumph
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Kultur und Willenschaft.
– PrinzOskarvonSchwedenhatalsMarinelieutenantauf
derFregatte„Vanadis“vonKarlskronaausdieWeltumsegelungmit
angetreten,derenBeendigungAnfangMai 1885erwartetwird. Die
letzteschwedischeWeltumsegelungfandvoretwasüber30Jahrenstatt
undwurdevonderFregatte„Eugenie“unternommen.– Diek.AkademiederWissenschaftenin TurinhatHormuzd
Raffamfür seineEntdeckungenaufdemGebieteaffyrischerundbabylo
nischerAlterthümer,derenFrüchteindenSammlungendesBritischen
MuseumsihrenPlatzgefundenhaben,dengroßenPreisvon12.000
Frankenzuerkannt.

Erfindungen.

– Die Kohlensäurescheintsichauchalsfaulmißabhaltendes,
konservierendesMitteleinenPlatzin derIndustrieerobernzuwollen.
DerChemikerProfessorKolbein Leipzighatin letzterZeitVersuche
angestellt,derenErfolgeermuthigendgenanntwerdenkönnen.Obgleich
SalicylsäuresichalsfäulnißabhaltendesMittelvorzüglichbewährthat,
soempfiehltsichdochdieAnwendungdiesesMittelsfürNahrungsmittel
deßhalbnicht,weilseinwiderlicherGeschmacksichselbstbeivorsichtiger
AnwendungdenSpeisenmitheilt.VierzehnTagelanginKohlensäure
aufgehängtgewesenesOchsenfleischwar imInnernnochfleischrothund
saftig.Die davongekochteFleischbrühewiedasFleischselbstwaren
durchauswohlschmeckend.– UmdenEinflußfestzustellen,welchenderelektrischeStrom
aufdasPflanzenwachsthumausübt,hatFredrikElfingin Helsingfors
mitgroßerSorgfalteinschlägigeVersucheausgeführtund is

t
zu Resul

tatengelangt,diefürdieBiologieeinehervorragendeBedeutungbean
pruchendürfen.DasPflanzenwachsthumwirdnichtbloß,wieman
bisherglaubte,nurvonderSchwereunddemLicht,sondernauch,und
zwarerheblich,vonderElektrizitätbeeinflußt.Es is

t

namentlichfest
gestellt,daß a

n

derStelledesgrößtenWachsthumsderWurzelunter
gewifferEinwirkungdeselektrischenStromeseineWachsthumsverlang
samungstattfindetunddaßdieSpitzenderWurzelnvondenbeiden
Polenverschiedenartigangezogenwerden. -– VertrautmitderErscheinung,daßjedeWitterungsverän
derungErschütterungenundBewegungenderErdoberflächeerzeugt,welche
durchdiemenschlichenSinnebeinahenichtwahrnehmbarsind,konstruierte
sichderfranzösischeGelehrteDufourneteinenApparat,derihmdiese
Veränderungenanzeigt.Dufournetließ in seinemGartenzweiEisen
stangenmitdemAbstandevon10Metervoneinanderbrunnentiefin

dieErdeundbefestigteandenoberenEndenderselbenje einenisolirten
Leitungsdraht,derenandereEnden e

r

sodannmiteinemTelephonin

Verbindungbrachte.JedeTemperaturveränderungundandereWitte
rungserscheinungenkündigensichdurcheigenartigeTönean.JederBlitz

z. B. wirddurcheinenTonangezeigt,ähnlichdem,als o
b

einSchlag
aufdasTelephongeführtwürde.

1Perkehr.
– DieZunahmederEisenbahnenderWeltbetrug in dem

Jahre1881/8231,371Kilometermehralsjemals in einemJahrezuvor,8000Kilometermehrals imJahre1880/81und18.500Kilo
metermehralsimJahre187980.DieGesammtlängederEisenbahnen
derErdebeträgt411,667Kilometer,wovonaufdasdeutscheReich
derstattlicheBetragvonüber 8 Proz.entfällt.Unterdeneuropäischen
LändernhatDeutschlandmitseinen35,500Kilom.weitausdasbedeu
tendsteEisenbahnnetz;nachihmkommtEnglandmit29,619,Frankreich
mit28804,Rußlandmit22890,Oesterreich-Ungarnmit19,735,
Spanienmit9810undItalienmit8775Kilom.Eisenbahnen.Natür
lichwerdensämmtlicheLänderEuropas in BezugaufdenEisenbahn
befitzdurchdieVereinigtenStaatenvonNordamerikain denSchatten
gestellt;währenddiegesammteLängedereuropäischenEisenbahnen180,137
Kilom.beträgt,habendieVereinigtenStaatenallein168,677Kilom.
Eisenbahnen.– Die Linie UjvidekSemlin,die letzteStreckeder Pest
SemlinerEisenbahn,wurdedemöffentlichenVerkehrübergeben.Die
Pest-SemlinerBahnbildetdenerstenAbschnittderdiedirekteVerbin
dungmitKonstantinopelherstellendenLinie,derenBauimBerliner
Vertragbestimmtwurde.

Denkmäler.

– In dernorwegischenStadtKongsbergwurdeeinStandbild
desKönigsChristianIV. feierlichenthüllt.– DasLiebig-Denkmalin Münchenwird in dennächstenTagen
zumzweitenMal enthülltwerden,nachdeme

s gelungenist,daffelbevon
denFleckenzureinigen,durchdie e

s

eineruchloseHandbeschädigthatte.
Gelkorben.

EdmondO'Donovan,ber.Korrespondentder„Daily-News“,
39Jahrealt,am 5

. November,in Obeid.–MusikdirektorTheodorRode,namh.Musikschriftsteller,63Jahre
alt,am12.Dezember,in Berlin.
Frh.vondemKnesebeck-Karwe,Mitglieddeskonstituiren

dennorddeutschenReichstags,Landtagsabgeordneter,SohndesFeld
marschalls,67Jahrealt,am14.Dezember,in Berlin.– Sheldon,BegründerderPferdebahnenin London,Brüffel,
Kopenhagen,Madrid,Bremenu

.
. w.,80Jahrealt,am14.Dezember,

in London.

– BernhardMüller, bek.KirchenmusikdirektorundBegründerdes
weltbekanntenSalzungerKirchenchors,59Jahrealt,am15.Dezember,

in Meiningen.– Dr.GustavLöwe,KustosderGöttingerUniversitätsbibliothek,
namh.Latinist,am16.Dezember,in Göttingen.– Hiep-Hoa,KönigvonAnam,MitteDezember,in Hille.– JohnWertheimer,hervorr.BuchdruckerundVerlegerder
ältestendeutschenZeitung(„Hermann“)in London,84Jahrealt, am
18.Dezember,in London.– Stadtarchivara. D. ErnstFidicin, derAltmeisterberlinischer
Geschichtsschreibung,hervorragenderHistorikerundPublizist,81Jahrealt,
am19.Dezember,in Berlin.– Dr.KarlHaas, Herausgeberder„Sion“und„NeueSion“,
79Jahrealt,am21.Dezember,in Stuttgart.
JohannFideliusSchönlaub,hervorr.Bildhauer,ehemaliger

KorrektoranderMünchenerAkademiederbildendenKünste,78Jahre
alt,am21.Dezember,in München.– Geh.MedizinalrathDr.KarlBogislawReichert,Direktordes
anatomisch-zootomischenInstituts,ProfessorderAnatomieanderBer
linerUniversität,MitgliedderAkademiederWissenschaften,hervorr.
Fachschriftsteller,72Jahrealt,am21.Dezember,in Berlin.– AntonZampis,bek.ZeichnerundKarikaturist,am22.De
zember,in Wien.– ProfessorDr.WilhelmGintl, Erfinderdestelegraphischen
Gegensprechens,am22.Dezember,in Graz.– KommerzienrathGustavAdolfTöpfer, bek.
78Jahrealt,am22.Dezember,in Stettin.
Frh.A. v

.Hirschfeld,bek.Jagdschriftsteller(A.Hertefeld)und
Herausgeberder„DeutschenJägerzeitung“,unsergeschätzterMitarbeiter,

in Berlin,am23.Dezember.

Seidenzüchter,

–KirchenrathFriedrichGünther,lyrisch-epischerDichter,76Jahre
alt,am24.Dezember,in Ronneburg.

- Dr.KarlFr. Joh. v
. Noorden,ProfessorderGeschichtea
n

derLeipzigerUniversität,ausgez.Historiker,50Jahrealt,am25.De
zember,in Leipzig.

-

Amschauauf dem Gebiete der Erfindungen.
Von

Arthur Geron.
(Nachdruckverboten.)

DritteFolge.
III.

a
ß
in heutigerZeit, in derAlles,wiefrühermit

Dampf,sozusagenmitElektrizitätgehenmuß,auch
ein elektrischesBügeleisenBedürfnißgeworden,
wirdkaumnochüberraschenderscheinen.DasPlatt
oderBügeleisenvonR. N. Dyer & H. W. Seely

in demals WohnsitzEdison'sbekanntenMenlo Park wird
mitteltdeselektrischenStromes,undzwarunterZuhülfenahme
einesbesonderenUntersatzes,derzurVerbindungmitderLeitung
dient,erwärmt.DasEisenselbstbestehtauseineroberenund
unterenPlatte,diezusammengeschraubtsind,dabeiaberzwischen
sichdennachallenSeitenhinreichendisoliertenWärmeabgeber
aufnehmen.Letztererenthält in zerkleinertemZustandeirgend
eingeeignetesMaterial,dasdemdurchgeleitetenStrome so viel
Widerstandentgegensetzt,daßeinenachhaltigeErhitzungeintritt.
DurchStrahlungtheilt sichdiesedenaußerhalbder Isolier
schichtengelegenenEisenplattenmit undhat mannur nöthig,
vonZeit zu Zeit,wennwährendderBenutzungdesEisensdie
Wärmeentweicht,denStrom vonNeuemeinzuleiten.Zu
diesemZweckewirddasBügeleisenaufdenbereitserwahnten
Untersatzgebracht,dermiteinerbeliebigenelektrischenStrom
leitung in VerbindungstehtundzweiKontaktfedernbesitzt,unter
welchemanzweiandemeinenEndederOberflächedesEisens
befindlicheKontakteschiebt.DerStrom is

t

nun, d
a

dieKontakte
mitdemimInnerndesEisensliegendenErwärmerverbunden
sind,geschlossenund e

s
tritt demzufolgesofortdieErhitzung

ein,die solchergestaltunterWahrungder größtenReinlichkeit
und in bequemsterWeiseerzieltwird. Es möchtenurvielleicht
scheinen,daß einedauerndeVerbindungder Platte mit der
Leitungdurcheinenbiegsamen,dieisoliertenDrähteeinschließen
denSchlauch in vielerHinsichtnochbessereResultate zu geben
imStandewäre.––
Um das ermudendeHaltendes Telephonsgegendas

Ohr, wie e
s

besondersbeimgleichzeitigenNiederschreibendes
Gehörtenso störendwird, zu vermeiden,is

t

einkleinerTelephon
trägerkonstruiertworden,dersich,nachvorherigerBefestigung

a
n

demKleidungsstück,aufderSchulteraufstellenlaßt. An
der unterenBefestigungsplattesitzt,durchScharnierdrehbar
befestigt,eineanderePlatte,vondersicheinleichterDrahtarm
erhebt.Letztererhält a

n

seinemoberenEndedentelephonischen
Empfangsapparat,denmandadurch in jedegewünschteEnt' undStellungzurOhrmuschelbringenkann,daßmandurchDrehungeinerStellschraubedie oberePlattemehroder
wenigervonderunterenabhebt.Auchläßt sichdurchDrehung
desArmes in einerunterenHülle jedeerforderlicheseitliche
AdjustierungdesTelephonsvornehmen,so daßbeiBenützung
deskleinenApparates,abgesehendavon,daßbeideHändefrei
verwendbarbleiben,auchdiefür deutlichesHörenwichtigege
naueEinstellungdesTelephonszumOhregesichertwird.–
DaßmandenvollständigenApparat,wie e

r

benütztwird,
umdemKörperdie zu Heilzweckenin Anwendungkommenden
elektrischenStröme zu ertheilen, in einemSpazierstockunter
bringenkann,beweistuns A. Roovers in New-York.Der
Stock is

t

derLängenach in dreivon einanderisolierteTheile
zerlegt,von denender obersteden Induktionsapparat,der
mitteltedasgalvanischeElementundderuntertedenmitder
metallischenZwinge in VerbindunggebrachtenLeitungsdraht
enthält.AuchderausMetallgefertigteKnopfdesStockes is

t

mitdemeinenPol in Verbindunggebracht,so daßschondurch
gleichzeitigeBerührungmitStockundZwingedemKorperder
elektrischeStrommitgetheiltwird. Der Stock,welchervon
Allen, die a

n

rheumatischenKrankheitenleidenund in der
ElektrotherapieLinderungfinden,gewißzumtreuenBegleiter
aufReisenundWanderungenausersehenwerdenwird, is

t
in

ersterLiniefür Aerztebestimmt,denenhiedurchder umständ
lichereTransportdesInduktionsapparateserspartwird. Man
brauchtsichalsodurchausnicht zu entsetzen,wennvielleicht
einmal in nächsterZeit einArzt erklärt,daß e

r

diesenoder
jenenPatientenmit seinemStockbehandle.− –

In ähnlicherWeise,wiemittelstdes letzthinerwahnten
SchwimmhandschuhesdenHanden,kannmanauchdenFüßen
beimSchwimmendurchdenvonH. Welle in Düringshof e

r

fundenenSchwimmschuheinevollkommenereAusrüstunggeben.
DichtüberdemKnöcheldesFußeswird eineManschetteaus
wasserdichtemStoff geschnallt, a
n

derenobereKante sich e
in

nachuntengerichtetertrichterförmiger,gleichfallsaus wasser
dichtem F gefertigterTheil anschließt.Auf letzteremsind
nachArt derSpreizeneinesSchirmesachtStäbchenaufgenäht,
vonderenEndenachtSchnürenachder unterenKanteder
Manschettegezogensind. Diesehinderndentrichterförmigen
Theil amUeberschlagennachoben,währenddie aufgenähten
StäbchendemGanzenmehrHalt g BeimAnziehender
Füße legtsichdertrichterförmigeTheildurchdenWasserdruck
nachuntengegendieManschette,so daß hiebeieineVer
mehrungdesWiderstandesnichteintritt.WerdendieFüße
dagegennachhintenausgestoßen,so breitetsich in Folgedes
vomWassergebotenenWiderstandesder trichterförmigeTheil

so viel aus einander,als e
s

die erwähntenSchnürezulassen,
undsinddieFüßedurchdievergrößerteDruckflächeim Stande,
einenenergischerenAbstoß zu erzielen.– -

DieMesserschärfmaschinenfurdenHausgebrauchsinddurch
diemeistrechtmittelmäßigeBeschaffenheitderTischmesserklingen,
denen o

ft

auchnochdurchunzweckmäßigesPutzenundander
weitigeungehörigeBehandlungargmitgespieltwird, voreine
keineswegsleichteAufgabegestellt,die si

e

auchnur selten in

zufriedenstellenderWeise zu lösenvermögen.BessereResultate
dürfteeinneuerrotierenderzweiseitigerMesserschärferdeshalb

zu gebenim Standesein,weil e
r

auchnebenderäußersten
SchneidkanteeinenziemlichbreitenStreifenderKlingegleich
mäßigabschärftundvermögeseinereigenthümlichenKonstruktion
denUnregelmäßigkeitenderSchneide zu folgenim Standeist.

DerApparatwird a
n

dieKantederTischplattemittelstKlemm
schraubebefestigtundbesitzt a

n

einemkleinensenkrechtenStander
einZahnrad,das in langsameUmdrehungversetztwird.Hiedurch
wird eine' schnelleDrehungder im oberenEndedesGestellesgelagerten,mit einemkleinenZahntrieb in dasgroße
RadeingreifendenSchleifwellehervorgebracht,so daßauchdie
beidenauf der SchleifwellesitzendenSchmirgelscheibchenin

Rotationversetztwerden.LetztereliegendurchdenDruckzweier
umdieSchleifwellegewundenerSpiralfedernmit mäßigge
wölbtenFlachenfederndgegeneinander, so daß e

in

mitder
Schneidein denzwischendenScheibengebildetenEinschnittge
drücktesMessereinleichtesZurückweichenderselbenverursacht.
Da dieLöcherderScheibenaußerdemnochtrichterförmigaus
geweitetsind, so wirddenbeidengewölbtenSchleiflächenauch
genügendeNachgiebigkeitin schrägerRichtunggegeben, so daß
sofortbeimEindrückendesMesserseingenauesAnpassen a

n

beideSeitenflächendesselbenstattfindet.Die Schneidewird
hiedurchvonbeidenSeitenhergleichmäßighergestelltund e

r

hältjedesmalgenaudendurchdieWölbungderbeidenScheiben
vorgeschriebenen,für dievorliegendenBedürfnisseentsprechend
bemessenenWinkel.–
In derZeitdesPunschesundGrogswird einMischlöffel

zurBereitungdieserGetränkeguteAufnahmefinden,dervon
Denkin & Son in Birminghamauf denMarktgebrachtwird.
BekanntlichbietetdieZerkleinerungder auf demBodender
heißenFlüssigkeitliegendenZuckerstückemittelstdesgewohn
lichenLöffelsoft einigeSchwierigkeitund hatmandeshalb
schonbesondereZerquetscheraus Glas und Porzellanan
efertigt.Bei demneuenGroglöffel is

t

nun a
n

derSpitze,'' zur RichtungdesLöffels,eineetwasausgebauchte
rundePlatteaus demselbenMetall wiederLöffelangelöthet,
welchebeieinemleichtenDruckauf dasEndedesLöffelsdie
Zuckerstückezusammendrückt.DieHöhlungderPlatteverhindert,
daßderZuckerzurSeiterutscht,undkannderLöffel,derbe
sondersbeiHerstellungdesGetränkes in einzelnenGläsern
nützlichist,auch in dergewöhnlichenWeisezumUmrührenund
Schöpfenbenütztwerden. – -
ennerfelt & Knutwiborg in Christianiaführen in der

hübschen,handlichenFormdernordischenDolchmesser(tollknif)
einInstrument AbschuppenundZurichtenderFischeaus.
Die eineschmalereSeite is

t
in der gewöhnlichenWeisezu' undwirdzumAufschlitzen,AbtrennenderFloffen u. jw.enutzt,währenddie andereHälftenachArt einerHufraspel

aufgehauenist. Wird die rauheFlächezur Anwendungge
bracht, so: die Schuppen,sofortab,ohnedaßderFischim geringstenverletztwird. Ein wesentlicherVorzugdieses
Abschuppmessersliegt in der gediegenenAusführung,kurze,
hübschfassettierteKlingeausGä dieHandgutfüllendes
Heftundzwischenbeideneinekleine,dieSicherheitderHand
habungerhöhendeParirtange.–
Ein Sporn, dessenabstehender,das Rädchentragender

Theil, fallsmansichdesSpornesnichtbedienenwill, nach
obengeklapptwerdenkann, is

t

derFirmaGiersch & Scholz
in Solingenpatentiertworden.DerArm,andemdasRadchen

sitzt, aufderunterenSeitemiteinerFederversehen,deren
Nasesowohl in abstehenderwienachobengeklappterStellung
denArm festhalt.Um das unbeabsichtigteHochklappendes
letzterenzu vermeiden,kanneinekleineals Sicherungdienende
Kurbel,die sichandemvorderenTheildesSpornesbefindet,
überdenbeweglichenArmgedrehtwerden.–
Unterdenzur Kürzungder langenWinterabendebe

stimmtenSpielensollnur einneuesamerikanischesSpring
kugelspielerwähntwerden,weil e

s einigermaßenoriginell is
t

und
seineBenützungwederbesondereGeschicklichkeitnochVorkennt
niffevoraussetzt.In einerhohlen,auf einemkleinenUntersatz
errichtetenSäulebefindetsicheineSpiralfeder,diemanmittelst
einesdurcheinenSchlitzherausragendenStiftesniederdrücktund
spannt.In deninnerencylindrischenRaumderSäulewerdennun
mehrereKugelngefüllt,die,sobaldmanauf einendieSpiral
federfreigebendenAbzugdrückt,emporgeschleudertwerdenund
auf einenauf derSäule ruhendenTellerniederfallen.In
letzterembefindensichhalbkugelförmigeVertiefungen,nebendenen
ZahlenvonverschiedenerHöhebezeichnetstehen.DieSumme
dernebendenvonKugelnbesetztenVertiefungenstehenden#"bestimmtin bekannterWeisedasSpielergebniß.WerdenKugeln
vonverschiedenerFarbebenützt, so erzieltmandurchdenan
dasAuseinanderstrahleneinesLeuchtkugelbouquetserinnernden
Flugderselbeneinehübsche,dasInteresseamSpiel erhohende
Wirkung.

Der deutsche Kronprinz in Spanien.
(HiezudieBilderS.296 u

.297,301,304)

7
.

DergroßeBall in KoniglichenSchloß zu Madrid
AmFreitag,dem30.November,fand in Madriddiefeier

licheEnthüllungdesDenkmalsIsabellensderKatholischenstatt,
welcherderKönig,derHofundderKronprinzmit seinemganzen
Gefolgebeiwohnten.Darnachbesuchte„unserFritz“,wiedie
spanischenZeitungenihngernenennen,mitdemKönigAlfonsodie
Kasernen,besonderseingehenddiederreitendenArtillerie.Abends
fanddanndervonvielenHundertenersehntegroßeBall im
Palastestatt,welcheranGlanzundReichthumderUniformen
nichts zu wünschenübrigließ.
DerZudrang zu demselbenwar ungeheuer;gewißhatten

mehralszweitausendPersonenEinladungendazuerhalten.Daß
darumdieauf demselbenherrschendeHitzenochgrößerwarals
dasGedränge,wirdKeinenverwundern.DieSäledesPalastes
sindfreilichauf solcheMengeberechnet;hoch,sehrgroßundmit
gediegenerPrachtausgestattet,so daßdasInneredesköniglichen
Schlossesin Madrid, dessenBesichtigungnur selten,selbst in

AbwesenheitdesHofes,verstattetwird,allerdingszu denSehens
würdigkeitenSpaniensgehört.Der GlanzpunktdesBalles,
welche: unserZeichnerdargestellt,wardieEröffnungdesselben
durchdenKronprinzenselbst,dessenPartnerindieKöniginvon
Spanienwar. Ihm folgteder König Alfonsomit einer
Mutter,derKöniginIsabella,dannderGeneralBlumenthal
mit der InfantinIsabella,dieInfantinEulalia, derdeutsche
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GesandteGrafSolms,dieMarquisevonSantaCruz,derGeneral
Echaguein derUniformderköniglichenLeibgardeu. j.w. Daß
dieKöniginspäterauchmitdemschwarzenHusarenoderdem
„Todeshusaren“,wiedie spanischenBlätterihn allenannten,
einenWalzertanzte,wardvonallenZeitungenerwähnt.Denn
dieseUniformlenkteammeistendieAufmerksamkeitderSpanier
aufsich.
BeidenbefracktenTänzernoderdenen,dieinCivilerschienen

waren,konzentriertesichdasInteressehauptsächlichaufdieBeine
derTänzer,dennmitAusnahmederGlücklichen,welcheUniformen
zutragenberechtigtwaren,durftesichkeinemännlicheSeeleauf
demBall blickenlassen,ohnedasvorgeschriebeneKostümvon
kurzenKniehosen,schwarzseidenenStrümpfenundSchuhenmit
silbernenSchnallen.DieseTracht is

t

freilich in der Etikette
desspanischenHofesnochjungenDatums,währendin Portugal
dieselbevonaltersherbesteht.Als nunderKönigvonPortugal
kürzlichamspanischenHofeauchbei einemHofballgegenwärtig
war, erschienenihm zu Ehrennebendengewöhnlichenlangen
Beinkleidernauchdiesekurzen,welche,wiemansagt,aufdie
Königineinenso angenehmenEindruckmachten,daß si

e

anordnete,
daßbeidiesemBall keinnichtuniformierterSterblicherohnedie
berühmtenKniehosenüberdieSchwelletretendurfte. Allein
diesesHindernißhieltnatürlichdenZudrangall'derEingeladenen
nichtab; dieMadriderSchneideraberwürdennur ihreSchul
digkeitthun,wenn si

e

desdadurcherlangtenGewinneswegen
eineDankadresseandieKöniginrichteten.
WährenddesBallesunterhieltsichderKronprinzmitvielen

Spaniern,besondersauchmitdemfrüherenMinisterpräsidenten
CánovasdelCastillo,den e

r

herzlicheinlud,falls e
r

auchim
nächstenJahre eineReisenachKarlsbadantretensollte,dochauf
derDurchreisein Berlin in demkronprinzlichenPalais vorzu
sprechen.Daß e

r

selbstnichtvieltanzte– weil er schonGroß
vater se

i–warbesonderseinigenDamenderAristokratieschmerz
lich,welchegarzu gerne"maleinenkaiserlichenPartnergehabt
hätten.Um zweiUhrwurdedasBüffetgeöffnet,undwie e

s

heißt,erregtedieEile derSpanier,mitder si
e

für sichselbst
sorgten,ohnedenDamenzuerstzu helfen,einigeVerwunderung
beidenFremden,welchezumerstenMal dieses„ritterlicheLand“
besuchten.

8
.

Die RetraitevordemköniglichenPalast in Aladrid.

AmAbenddesMontags,26.November,fanddemKron
prinzenzuEhreneinMilitärbanketim PalastzuMadridstatt,
welchemdie SpitzendesHeeresund der Flotte beiwohnten.
KönigAlfonsotrugdieUniformeinesUlanenregimentes;außer
denspanischenMajestätenunddenbeidenSchwesterndesKönigs,
denInfantinnenIsabellaundEulalia,wohnteauchdiefrühere
KöniginIsabellademFestebei. UndkaumwardieTafelauf
gehoben,als dieVorhutder„Retraite“durchdenBogendes
königlichenZeughausesihrenEinzughielt;denn so wirdnachdem
letztenglänzendenSchlußaktdiemilitärischeSerenadegenannt.
Das Schauspielis

t

einzig in seinerArt; auchderPlatz
könntenichtbessergewähltsein.AufderSüdseitedesköniglichen
SchloffesführenvondenEndpunktenzweigroßeGalerieenmit
ArkadendenBaufort,undlaffenzwischensicheinengroßenRaum,

in welchemalleMorgeneineMilitärmusikstattfindet.Dasdavor
liegendealteZeughaus, a

n

sichnichtswenigeralsschönundschon
längstdemAbbruchgeweiht,bietetmit einemgroßenBogenden
Zugang zu demeinemenormenSaal gleichendenPlatzdar,über
demderHimmeldieDeckebildetunddessenschönsteWanddie
stattlicheSüdfrontdesPalastesmitihremhohenEingangsthore
ist. TrotzderungünstigenWitterung– es hattedenTagüber
geregnetundstürmtenochheftig– verliefdasSchauspielganz
demProgrammgemäß.Von demKriegsministeriumamEnde
derAlkalastraßesetztesichderZug in Bewegung:dreißigTrommler
undfünfzigHusarenmithellenGlaslampen,achthundertInfanterie
soldatenmit leuchtendenFackeln,dazwischendieMusikchörevon
zwölfRegimenternundfünfSchwadronenzogendurchdieHaupt
straßeMadridsnachdemMittelpunkt,derPuertadelSol, und
dannüberdieCallemayorunddurchdenBogendesZeughauses
vordenPalast,wo si

e
in weitemHalbkreisAufstellungnahmen.

TrotzdesunfreundlichenWetterstratdieganzekönigliche
FamiliemitihremerlauchtenGasteunddessenGefolgeaufden
MittelbalkondesSchlosses,umdieMusik zu hörenunddas
prächtigeSchauspielzu genießen,welchesdergroßePlatzzwischen
SchloßundZeughausbot. EineungeheureMenschenmengeum

| Klosterzu bauen,undeinsolchesis
t

derEscurial.

drängtedenPlatz, fülltedie angrenzendenStraßenundden
RaumhinterdemZeughausundwichkaumwenigeSchrittevor
denFackelnderSoldatenunddenSäbelnderGendarmenzurück.
In derMittedesPlatzesstandein großerKandelabermit
vielenLampen;dieHundertevonLichtern zu Roßoder zu Fuß,
zwischendenblinkendenUniformenunddemglänzendenMetall
derInstrumente,denweißenMäntelnderLeibgardeundihren
blitzendenHellebarden,dasbunteGetümmeldesVolkes,unter
welchemdesWetterswegendieberühmteCapa,der spanische
Nationalmantel,vorherrschendwar (mansagt, e

s

seien50 bis
60.000Menschenanwesendgewesen),dieSpannung,mit der
AllederMusiklauschten,welchemusterhaftausgeführtwurde,
unddiekurzenMomentederPausen, in welchenmansicheinen
Augenblickzu rührenanfing,dasAllesgabdenAnblickeines
wogendenMeeres,überdemunzähligeLichtertanzten.
„Heildir imSiegerkranz“bildetedenAnfang.Dannfolgte

dieSymphonieausdem„Nordstern“vonMeyerbeer,Wagner's
Marschaus„Tannhäuser“,einebesondersbeidenSpaniern
beliebteSymphonieüberdieZarzuelasoderspanischenSingspiele
vonBarbieriundNummervier ausdem„Fackelmarsch“von
Meyerbeer.UnterdenKlängenvon„Heildir im Siegerkranz“
löstesicherstalsMitternachtvorbeiwar dieAufstellungder
Musikchöre,welchedemköniglichenGastAugenweideundOhren
schmauszugleichbereitethatten.

9
.

Im Escurial.

DerKronprinz,derfür alleshistorischWichtigedas leb
hafteteInteressezeigte,durftenichtversäumen,denPalastdes
königlichenMöncheszu besuchen,densichderselbein derSierra
vonGuadarramaerbaut.Der König,derKronprinz,Prinz
LudwigvonBayernunddasbeiderseitigeGefolgefuhren a
n

einemheiterenDezembermorgenmit Separatzughinaus in die

Ebene.Ueberallstandenvonhundert zu hundertMeterGuardias
Civiles,welchebeiderVorüberfahrtdasGewehrpräsentierten.
NachanderthalbstündigerFahrt nähertmansichderBergkette,
welchedenHorizontabschließt,undvorunsliegtdieMauermaffe,
welcheeinenBratrostimGrundrißrepräsentierensoll. Enttäuscht
wendetsichwohl.Mancherab,demeinePhantasieetwasGewaltiges,
Majestätisches,in seinerFinsterheitErhabenesvorgemalt.Trotz
derkolossalenDimensionennichtsErhebendes.In derSchlacht
vonSt. QuentinhattePhilippII. dasGelübdegethan,ein

Dereigent
lichePalast is

t

nur einunbedeutendesAnhängsel.Als e
r ge

bautwar,verkrochsichPhilippdarinundwichnichtmehrdaraus.
HeutebeherbergtdasSchloßnurnochuniformierteKnaben,die
späterZollbeamtewerdenwollen.DerKöniggeleiteteseineer
lauchtenGästeundmachtedenCicerone.Unterdemgrandiosen
Portal tratendieFürsten,vonderGeistlichkeitempfangen,in

dieKirche,die einentiefernstenEindruckmacht:Allesgrau in

Grau,nurselteneinBild übereinemderachtundvierzigAltäre.
DieFürstenstiegendannzunächstdierothenMarmorstufenzur
CapellaMayorhinan,derenHochaltarsich in fünfEtagenauf
baut.DerKönigdeutetedemKronprinzendie ehernenlebens
großenFiguren,die rechtsund links in Nischenvonpoliertem
Porphyr in betenderStellungangebrachtsind:KarlV. imkaiser
lichenMantelundaufderEpistelseitePhilippII. Unterdieser
FigurhinwegführtederKönigseinenGastdurcheinederdrei
niedrigenPforten in einendüsterenMarmorraum,eineArt
Oratorium,undzeigteihm in einerEckedieStelle,woderEr
bauerdesEscurialgestorbenist. In diesemengenGemachestand
seinBett,undwenn e

r

vonGichtschmerzengeplagtwarunddem
Gottesdienstein seinemChorstuhlenichtbeiwohnenkonnte,ließ

e
r

hier einenladenartigenVerschlußnieder,um von seinem
SchmerzenslagerausdenBlickauf dasAllerheiligstezu heben
unddemMeßopferbeiwohnenzu können.Von da führteder
KönigseinenGast in dieWohnzimmerdesköniglichenMönches.
Weiße,kahleWände,hölzerne,mitLederbezogeneArmstühle,ein
nurdemNothwendigstendienendesAmeublement.EinigeHeiligen
bilder,einesausitalienischer,zweiausdeutscherSchule,sindder
einzigeWandschmuck.NichtsdeutetaufdieirdischeMachtDeffen,
derdenMöncheneinenPalastund sicheineZelleerbauthat,
als etwaeineMatteausStroh mitdemAdlerdes römischen
KaisersundeinMeridianausMessing,aufdem e

r

seinirdisches
Reichübersehenkonnte, in welchemdieSonne in Wahrheitnie
malsunterging.Hinab in dieGrüftedesspanischenKönigs
hausesführteingewölbterGang in dreiAbtheilungenausfarbigem
Marmor,Jaspis undPorphyr,denReflexder angezündeten
Lichterwiederspiegelnd,vonvorbereitender,ernsterStimmung.
DieGruftselbstbildeteinOktogon,glänzendvondunklemMarmor
undvergoldeterBronze.In Nischenübereinanderbefindensich
dieSärge,einerdemanderngleich,vonschwarzemMarmormit
einervergoldetenTafel,dieNamenDererenthaltend,welchehier
ihreletzteRuhegefundenhaben.LinksdiederKönige,deroberste
Karls V., darunterder seinesSohnesPhilippII. und so ein
ganzesGeschlecht,ausallemGlanzderWelteingeschichtetin das
allgemeineSchicksalallerErdgeborenen:eineRegistraturdes
Todes.RechtssinddieSärgederKöniginnen;nur diejenigen
habenabernachderEtiketteeinRechtdesZutritts,welchemänn
licheNachkommenschafthinterlassenhaben.Die letztehierbei
gesetztewarChristine– diezuletztüberhauptim Escurialbei
gesetzteKönigin is

t

dieKöniginMercedes,«regisAlfonsidulcis
simaconjux»,wie e

s

an demweißenMarmorsarkophagein

goldenenBuchstabengeschriebensteht.Sie hat in derKircheun
weitdesHochaltarseineKapellefür sich.DerSarkophagis

t

noch
mitTodtenkränzenüberdeckt,linksan derMauerbefindetsich
einvonBlumenumgebenesKreuz,eineletzteGabederKönigin
vonGroßbritannien;amFußedesSarkophagsbranntenLichter.
AuchhieherhatKönigAlfonsseinenGastgeführt.KeineDynastie
EuropasbesitzteinederartigeFürstengruft.ZumSchluffebe
suchtendieköniglichenGästeeinkleines,verschwiegenesLandhaus,
einenPalast e

n miniature,der vonfrüherenKönigenoft be
nütztwordenist,undkamenAbendsfünfUhrwiedernachMadrid
zurück.

Heilung durchden Koran.

(HiezudasBildS.300)

DerOrient,der so reichanEigenheitenund orthodoxen
Gebräuchen,gabdieAnregungzu demobengenanntenBilde. Der,
wennauchdenärmerenStändenangehörendeHandelsmannsteht

in FolgeseinergroßenFrömmigkeitund einesstrengreligiösen
Lebenswandels,sowiedurchseineBegabung,denKoranauszu
legen,imRufeeineswunderthätigenGläubigen,wodurchsichihm
dasVolk mit frommemVertrauennaht,um durchihn bei
etwaigenAnliegenundUnglücksfällenRathundHülfe zu erlangen.
So stelltderMomentdesBildesdieSzenedar,woeinjunges
krankesWeibim vollenGlauben,dadurchihreGesundheitwieder

zu erlangen,sichderschmerzhaftenEinätzungeinesKoranspruches
durchdieHanddesGläubigenvordessenGewölbeunterzieht.

Eduard Zeller.

(HiezudasPorträtS. 301)

Ein echtesdeutschesGelehrtenlebenis
t

es,daswir heuteden
Lesernin BildundWortvorführen.Nochengerzusammengefaßt:
einechtschwäbischesGelehrtenleben.DennwasdieserkleineStamm
derSchwabenin derTheologie,wie in derPhilosophieundPoesie
imLaufeeinesJahrhundertsgeleistet,das is

t
in derThattypisch

undcharakteristischzugleich.DenndiesesSchaffenvereinigtdie
entlegenstenGegensätzezu einerhöherenHarmonie:dieStilledes
Klostersmit demwildbewegtenLebenderZeit, dieEngeder
theologischenStudierstubeunddesStifts mit derPopularität
desWeltmarktes.UnsereLeserwerdenzunächstanStraußund
Baurdenkenunddiesenwerdensi

e

dannmitRechtalsdenDritten
imBundeEduardZelleranreihendürfen.
SeinäußeresLeben is

t–wiegesagt– rascherzählt.Zeller

is
t

am22.Januar1814 in Kleinbottwar,einerkleinenwürttem

bergischenStadt,geboren,woseinVatergutsherrschaftlicherRent
amtmannwar. Für dengeistlichenStandbestimmt,besuchtee

r

zuerstdasSeminar in Maulbronnunddannalssiebenzehnjähriger
JünglingdieUniversitätTübingen.Dort tratdiegroßeWen
dungein,dieseinenLebenslaufbestimmenundentscheidensollte.
Undzwarwaren e

s

diebeidenMänner,nebendenenwir oben
Zellerals Drittenim Bundegenannthaben,diedentiefsten
EindruckaufdasjugendlicheGemüthdesSeminaristenhervor
brachten.Ihre VorlesungenhörteZellermit besonderemEifer
undihreUntersuchungenüberdasLebenJesu, überdie neu
testamentlicheKritikunddieUrgeschichtedesChristenthumsfanden

a
n

ihmeinenbegeistertenJünger. NachBeendigungderphilo
sophischenundtheologischenStudien– auchUhland,Vischerund
denkatholischenTheologenMöhlerhörte e

r fleißig–gingZeller
nachBerlin,woMarheineke,Vatke,NeanderundGans seine
Lehrerwaren.NachderRückkehrin dieHeimatwurdederjunge
Theologe1837zunächstVikar in Tübingenund1838Repetent

in Urach,welcheStelle e
r

anderthalbJahrebekleidete.Dortent
standauchdasersteWerkdesfünfundzwanzigjährigenGelehrten,
die„PlatonischenStudien“(1839),die in derAnlagewie in der
AusführungschondiezukünftigeBedeutungdesAutorsverriethen.
Ein Jahr darauferhieltZellerdieStelle,ausdermanStrauß
nachdemErscheinendes„LebenJesu“entfernthatte,alsRepetent
im TübingerStift. Im Jahre 1840habilitiertesichZeller
auchals Privatdozentder Theologieundverließdas Stift.
Er schufsofortderSchule in den„TheologischenJahrbüchern“
einmaßgebendesOrgan,das e

r

biszumJahre1847redigierte
unddaseinigeseinerbestenAbhandlungenenthalten.In dem
selbenJahre knüpfte e

r

dasBand,dasihnandie„Tübinger
Schule“schonfesselte,nochenger,indem e

r

dieältesteTochter
Baur'sheirathete,mitderZellerbisheutein glücklicherEhelebt.
Mit derjungenGattinzogZellernachBern, wohinihn die
theologischeFakultätals Professorberufenhatte.Es is

t
ja be

kannt,wiedieSchweizerUniversitätensich in dendreißigerJahren
diedeutschenVerhältnissezu nutzemachten,umfür ihreschwach
dotiertenStellendietüchtigstenKräfte zu gewinnen,welchedie
ReaktionausDeutschlandvertrieb.Männerwie d

eWette,Hundes
hagen,F. Hitzig,Oken,Vischer,StraußundZellervertreten
dieseAuswanderung.AberZellertraf baldauchdasSchicksal
jeinesFreundesStrauß.ZahlloseArtikelundBroschürenwiesen
nach,daßdie Religion in derThatdurchZellerim höchsten
Gradegefährdetse

i– deraugenblicklicheErfolgwarallerdings
fürZeller,indemdergroßeRathdesKantonsdieBerufung
aufrechthielt,derthatsächlicheErfolgwar aberbeidenOrtho
doxen,dennschonnachzweiJahrenvergeblichenAnkämpfens
verließZellerBern und folgteeinemRufe nachMarburg.
Hier entfalteteZeller,der inzwischenauseinemeifrigenJung
HegelianereinwarmerAnhängerKant'sgewordenwar,nuneine
vorwiegendphilosophischeThätigkeit.Vondenbishererschienenen
theologischenSchriften is

t

seinWerküberdieGeschichtederchrist
lichenKirche(1847)nochnachzutragen,das mit denschönen
Wortenschließt:„So stehtunsereZeitnochmitten in kirchlichen
GegensätzenundKämpfen;ein reichesErbtheilgeistigenLebens

is
t

ihr vonder achtzehnhundertjährigenGeschichtedesChristen
thumszugebrachtworden,aberüberseineSchätzungundVer
wendunghabensichdieVölkerundParteienentzweit.Deninnern
GehaltderReligionausallenvergänglichenFormenimmerreiner
herauszuarbeiten,dasgeschichtlichGegebenemitdenkendemSelbst
bewußtseinzu durchdringen,das religiöseLeben zu freierSitt
lichkeitund schönerMenschlichkeitzu verklären, is

t

diebleibende
AufgabederGegenwartundderZukunft.“
DreizehnJahre,glücklicheundruhigeArbeitsjahre,verlebte

ZellernunanderkleinenhessischenUniversität.In diesendrei
zehnJahrenentstanddasWerkeinesLebens:„DiePhilosophie
derGriechen“,dasnunfünfbändigin vierterAuflagemitzahl
reichenUebersetzungenvorliegt,einwuchtigerGegenbeweisgegen
dieBehauptung,daßdieGegenwartkeinInteressefürphilosophische
Studienhabe.Ueberdie Bedeutungdieseswahrhaftepoche
machendenWerkesläßt sichan dieserStellenur wenigsagen.
Es genüge zu bemerken,daßZelleralleseineVorgänger– und
darunterPhilosophenersterOrdnung– übertroffenanKlarheit
derDarstellung,SchärfederAuffaffung,FeinheitderUntersuchung
undEleganzdesStyles.AchtJahre,von1844–1852,arbeitete
Zeller a

n

seinemgroßenWerke,nachdessenBeendigungihneine
ZeitlangwiedertheologischeProbleme in ihrenBannzogen.
„Das theologischeSystemZwingli's“(1853)undvornehmlich
„DieApostelgeschichtenachihremInhalt undUrsprung“(1854)
sindberedteZeugendieserGeistesarbeit,nebenderaberdiephilo
sophischenStudien,speziellüberPlato, dauerndeinhergehen.
InzwischenhattesichderRufZeller'süberDeutschlandverbreitet
unddieHeidelbergerUniversitätberiefim Jahre 1862den
HistorikerdergriechischenPhilosophie.Auch in Heidelbergbe
schränktesichZellernichtaufdasLehramt, so warmundeifrig

e
r

demselbenallezeitergebenwar, sondernimmerneueAuf
gabenzog e

r
in denKreisseinerArbeitundimmerwiederhatte

dieKritikdieVielseitigkeitundglänzendeBegabungdiesesAutors
freudiganzuerkennen.Jetztwar e

s

einefürdasgroßeSammel
werkder„GeschichtederWissenschaften“bestimmte„Geschichteder
deutschenPhilosophieseitLeibnitz“,dieZellerim Jahre 1873
edirteunddie in lichtvollerDarstellungdieEntwicklungsgeschichte
desphilosophischenDenkensvonLeibnitzbis auf Schopenhauer
verfolgt.AuchdiesesWerkbrachtee

s

schonnachfünfJahren

zu einerzweitenAuflage.DesselbenErfolgeshattensichdiebeiden
Bände„VorträgeundAbhandlungen“zu erfreuen,dieZeller
1865und 1877herausgab,und in welchenseineKunst,die
schwierigstenund ferntabliegendenThemataim bestenSinne
populärundallgemeinverständlichdarzustellen,glänzendhervortrat.
Im Jahre 1872wurdeZellerals ordentlicherProfessornach
Berlinberufen,wo e

r

nochheuteals einerderbeliebtestenund
bekanntestenUniversitätslehrerwirkt.SchonimerstenJahreseines
BerlinerLebensbrachtee

r

dendieZeitbewegendenFragenseinen
Tributdar, wieihndenndieWissenschaftniedempraktischen
Lebenentfremdethat. Es war dieZeitdesheftigstenKultur
kampfes,in derZellerseineVorlesungenüber„StaatundKirche“
(1873)herausgab,in denen e

r

dasGrenzgebietunddieKom
petenzenbeiderMächtegenaubezeichneteunddasWesenwiedie
GeschichtejenerKämpfeundihreBedeutungklarlegte.EinJahr
daraufstarbDavidStrauß,dertreuesteFreundundStrebens
genoffeZellers,derdie„PhilosophiederGriechen“ e

in

„unver
gänglichesMonument“genannthatte, in demsichdeutschesWissen
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mitenglischemScharfsinnundfranzösischerEleganzvereinigen–
undZellergingsofortandasWerk,welchesmanvonihmer
wartete,demgroßenHeimgegangeneneineinerwürdigesDenkmal
zusetzen:die„GesammeltenSchriften“vonStrauß,dieZellernach
desVerfassersletztwilligerBestimmungedierte,unddenenals
ErgänzungdasBuchfolgte:„DavidFriedrichStraußin seinem
LebenundseinenSchriftengeschildert“(Bonn1874,EmilKrauß).
DieBiographie is

t

warmundschöngeschrieben,einKunstwerk,
das,ohnedieObjektivitätdesBiographenzu verletzen,dochvoll
LiebeundWehmuthdesgleichstrebendenGenossengedenktund
seineBedeutungkommendenGeschlechternenthüllt.In diesen
TagenfeiertZellerseinensiebenzigstenGeburtstag.Er kann
zurückschauenauf einLebenvoll ArbeitundMühe, demauch
die AnerkennungundderLohn nichtgefehlthaben.Aber
wennmandenrüstigen,hageren,wenigergrautenManndurch
dieStraßenBerlinsgehensieht,oderihn in einerSitzungder
AkademiederWissenschaftenlesen,odergar vomKathederder
Universitätdozierenhört, so gewinntmanalsbalddiefroheUeber
zeugung,daßdiesesMannesgeistigesSchaffennochlangenicht
zumAbschlußgekommenunddaßwir einletztesWortnochnicht
gehörthaben. R

.

(RedigiertvonJeanDufresne.)

Dasfolgende,ebensoschönealsschwierigeProblemverdientdasStudium
allerSchachfreunde.

Rufgabe MArv. 263.
VonC.G.,Dennis.
Schwarz.
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Auflösung der Aufgabe TArv.258:
Weiß. Schwarz.
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WaslegenSieinderVorhandab?

Auflösung der Aufgabe TArv.4.
WenndieRoth-NeuneinRoth-Achtevertauschtwird,verliertSpielerauch

in derVorhand,sobaldAß,König,Meunin Roth in einerHanddagegen
fitzenundderzweiteGegnerNenonceist.

Räthel.
Gedenkstdu a

n

deinZweitesoft,
KommtschnelldasErsteunverhofft;
Dochfälltdir erstdasGanzeein,
Dannmüssen.Beid"vergessensein.

Auflösung des Bylbenrätlifels in Mro 13:

1
)

Elba

2
)

Berthold

3
)

Esther

4
)

Rhenania

5
)

Sardou.
Ebers– Uarda.

Bilderrätlyfel 14.

Auflösung des Bilderräthfels, 12:
WunderbarsinddieSchätzeverheilt;
DerArmehatwenig,NichtsderBettler.
ZuvielderReiche,genug,o nicht.Einer.

Für nur zweiMark vierteljährlich oder

35 Pfennig für das Heft
bringt d

ie

Deutsche Romanbibliothek
zu

„leber Land und Meer“

in wöchentlichenNummernvon je 3 Bogenoder

in vierzehntägigenBesten in elegantemUmschlag

teile interialtungfü
r
d
ie langenWinterabendein d
e
n

bestennenen
Romanenunserererstendeuten Romanfäriftsteller,
DerkürzlichbegonnenezwölfteJahrgang entlält in d

e
n

b
is jetzterhienenenAlummern:

Nach der erstenLiebe,Roman vonKarl Frenzel.
Caffiel. Arsani, Roman von Robert Byr.
Gräfin Resi, Roman von Detlev v

. Geyern.
Äußerdeme

in

interessantesfeuilleton.
Jede Buchhandlung,sowiejedesPostamtnehmenBestellungen

a
u
f

denzwölftenJahrgang d
e
r

„DeutschenRomanbibliothek“a
n
.– Die

bereitserhienenenIlummernwerdena
n Verlangenvolländignachgeliefert.

JedeBuchhandlungendet a
u
f

Juni di
e

ersteFlummeroderdas
ersteHeftzurEinsitins Haus.
Ilir ladenbesondersa

lle
m
it

NeujahrneueingetretenenAbonnenten

a
u
f

„leberLandundfleer“zumbonnementa
u
f

unsere„Deutsche
Romanbibliothek" a

ls Ergänzungs-Journalfreundli e
in
.

ZurgefälligenBenützungliegtdieserPlummere
in

Refeiein b
e
i

Stuttgart. DeutscheVerlags-Anstalt
vormalsEduardHallberger.

EFE E-KESSES--------------- SKSFSB-Fé-FEESSSSS

Hrn.A.M. in N.beiH. BeiE.Linde(SophusWilliams)in Berlin
könnenSiedasbetreffendePorträtvonLessinghaben.EinKatalogwurde
nichtgedruckt.

K
.
P
).
Z
.
in Posen.Heberle in Köln. Einallgem.Handbuch,wieSie e
s wünschen,gibt e
s nicht,nurWerkeübereinzelnePerioden.„Ueber

LandundMeer“Jahrgang1875is
t

nochzumermäßigtenPreisvon 5 „.
broschiertzuhaben.
rn.W.S. in M. WedereinemOchsendieHörnerspitzen,nocheinem

EseleinOhrabschlagen,sonderneinfachdieBittewiederholenundIhren
Namenetwasdeutlicherschreiben.
Hrn. v

.

W.in Brchw. SendenSieuns'malein.Wirwerdenuns
IhreAdressenotieren.
Gelsenkirchen.DiePluraleBurscheundBurschenwerdengleichmäßigebraucht,dochdürfteBurschedasAllgemeinesein,Burschensichspeziellb

e
i

Studentenangewendetfinden.
Hrn.W.St. in H. JederBuchhändlerliefertIhnenMeyerzumgleichen
Preise.GeflochteneKorbmöbelH.D. Steinhoffin Hamburg,Birnstiel-

Biedermannin Koburg.DerdritteBandvonGoetheis
t

bereitszu haben.
TreueAbonnentinin Benshausen.In gefächertenKästchen,diejederSchreinermachenkann.SiemüssenihmdieGrößederFächerangeben.
Hrn.Hofmann v

.

W. in Danzig.SiemüssenentwederSiebmacher'sWappenbuchselbstdurchsuchenodersich a
n

Hrn.vonderBecke-KlüchtnerinLichtenthalbeiBaden-Badenwenden.
Hrn.N. in Neapel.FrederikvonArensdorfwardän.Kammerherr
undMajor, + 19.März1844,seinSohnFred.Christian+ 13.Mai1848.
rl.M.K.Eifel. Wirkämendochjetztetwasspätdamit,
Hrn.OberlehrerM. in Nbg.Leideris

t

der 1
.

bisIII. Jahrg,der
„DeutschenRomanbibliothek“vollständigvergriffen.ZumermäßigtenPreis is

t

momentannurnochderJahrgang1876zuhabenundzwarbroschiertfür„4:3.–

oderfeingebundenin 2 Bändenfür... 7
.–. In’sAbonnementaufden

neuenJahrgangkönnenSiejederzeiteintretenundmachenSieIhreBestellung
sowohlaufdenJahrg.1876alsaufdenlaufendenameinfachstenbeiIhrerBuchhandlung,

ö : F. H. in Rheinsb.DakeineKonventionbesteht,ist'sebenunmöglich.
Zoroaster.DajedeGrammatikeinanderesSystemhat, so sindallge
meineGrundsätzeschwierigaufzustellen:wirkenneneinderartigesBuchnicht.
Hrn. L. S. in Berlin. VondenGed.IhresFreundeskönnenwir
keinenGebrauchmachen.
Hrn.H.B. in Dan WirdankenfürdieFacsimileundwerden
beiGelegenheitvonIhrerGüteGebrauchmachen.
Fr. Angelika R

.

in Lodz.Düntzer,Erläuterungenzu F" Leivz.,Wartig.Sauppe,GoethesFausterläutert,Lpz,Fleischer.GerotsBild
undBiogr.brachtenwirBd.24,Nro.29.
Hrn. O

.

E. in Basel.WirwerdendasEingesandtebringen.EpheuaufHollenek.BestenDankfürIhrefreundlicheAuskunft.
Frl. Regine v

.

H. in E
.

Wirglaubenwohl,daßdiegeistreicheArt,
wieSiedenStoffaufgefaßt,einengroßenErfolghabenwird,wennSiedie
erforderlicheGewandtheitin derFormhaben.
Hrn.Dr.H.H. in St. DieNachrichthatunsnichtüberrascht.– Das
neueHoftheaterin Darmstadtwurdeam19.Oktober1879eröffnet.Dashundertj.JubiläumdesMannheimerTheaterswurdeam 9

.
ff
.

desselben
Monatsgefeiert.
Hrn.Archit. P

.
in F. DieneuesteUlmerLotteriefindet zu Gunsten

desAusbausdesHauptthurmesstatt.
Frl. Hermine P

.
A
.
in F. In IhrerAngelegenheitwerdenSiesich

a
n

denLichtensteinischenLandesverweserHerrnHausvonHausenwendenmüssen.
FrauGräfinH.F. in S.(Schles).DieFrage,welcheFarbederAugendieschönstesei,wird.JedernacheinemGeschmackverschiedenentscheiden,
namentlichnachdenAugenderDame,fürdie e
r

schwärmt.Manrühmtam
meistendiegrauon.
Hrn.IngenieurF. F. in R. In HamburgexistierteineMilitärdienstversicherungsanstalt.
Hrn.KanzleirathW.in A. BeidenmeistenUniversitätenordent
licheundaußerordentlicheProfessoren,PrivatdozentenundLektoren.Diebeiden
LetzterenhabenkeineBesoldung,sondernerhaltenzuweilenaußerordentlicheRemunerationen.
Frl. Emma S

.
in N. DerWienerSpezialistfürMundkrankheitenis
t

Prof.Stork.
Hrn.Archivar L. inM. Siemeinenwohldie„RussischeRevue“–

MonatsschriftfürdieKundeRußlands,herausgeg.vonRöttgerin St.Petersburg(12Hefte20…).
Hrn.Joseph v

.

Huber in A. DieArchivemüssenimLokalselbst
benütztwerden,ausgeliehenkannnichtswerden.DochbesorgendieArchiv
beamtenAbschriften,wenndieBenützungerlaubtist.
FrauBaroninM. in H. DiegekreuztenSchwerteroderdassächsischeWappensinddiegewöhnlichenMarkenfürdasMeißenerPorzellan.
Frl. Erna ' in Prag. MittelalterlicheOrnamentezuStickereienfürliturgischeGewänderfindenSie in Laib & Schwarz,DerKirchenschatz,und
Boc'sGeschichtederliturgischenGewänder.
JeuneCosmopolite.DieIllustration,welchein ParisähnlichwieUeberLandundMeererscheint.
Hrn.H. v

.

B. in Pr.Fr. DiemilitärischeFragewirdIhnendas
Milit.-lit.BureauvonPawel in Berlinbeantworten.Sphinx.UeberFischarthabenwirIhnenbereitsgeantwortet.Sämmt
licheDichtungen,herausg.vonH.Kurz,Lpz.1868,3Bde., 4

.

19.50.AlteAbonnentinE.G. in WirwissenleiderdieAdressedes
Verfassersnicht.
Hrn.E.G.in Somerville(Amerika).DiedeutschenBuchhandlungen

in New-YorkkönnenIhnendiefürIhreBibliothekgeeignetenWertemit
denPreisennamhaftmachen.DieTauchnitz-EditionbringtdeutscheStandard
works in englischerUebersetzung:lassenSiesicheinenä durchIhren
Buchhändler'
EmilieinM. Leidernichtmehrzueruieren.
Hrn.E. dellaV. in Rom.Ganzhübsch,aberfürunsereBlätter
nichtgeeignet. -

Frl. R
.

W. in Sp. DiePrinzessinMarieAmalievonWürttemberg

is
t

dieTochterdesHerzogsPhilippvonW.,geb.24.Dez.1865,Zwillings
schwesterdesHerzogsAlbrechtvonW.undEnkelindesErzh.AlbrechtvonOester
reich.SiestarbinArco a

n

derSchwindsuchtundwurdein Gmundenbeigesetzt.
Hrn.H. in Wiesbaden.WendenSiesich"nalandenHrn.Ge
neralvonderGoltzin Konstantinopel.
rn.Dr.W.inA. SiekönnenMineralienvonDr. L.Eger in Wien,VII. 9

,

oderHrn.Schlüterin#"
anderSaalebeziehen.

Hrn. L. R. deL. in Madrid. Festungskriegheißtguerred
e siège.

Unterstand– abri–jedeDeckung.
Hrn.Th.M. F. in T. (Pol).Lehner,DieTintenfabrikation,Wien1877,dürfteIhnenreichlichAuskunftgeben.
Hrn.O.Erismann in Basel.SiehabendieAuflösungmitzusendenvergessen.
EifrigeLeserininRußland.Dasdeutscheäusprichtmanwieaiundeuwieei. ennSiedasWort, in dembeidevorkommen,öfterund
immerrascherwiealüund e

ü sprechen,so werdenSiedasRichtigetreffen.
„AußerdasdesAeltesten“muß e

s

heißen.D.Müller,Geschichtedesdeutschen
Volks in kurzer“ Sanders'LehrbuchderdeutschenSprache.Abonnentinaus estpreußen.VoneinemSchwalbenalterder
Damenhabenwirnochnichtsgehört.DassogenannteSchwabenalter,d

.
h
.

dasAlter, in demwirSchwabengescheidtwerden,is
t

40.
RichtigeLösungensandtenein:ErnstBauer inPrag(2).Fr.Pleus

in Constanza.JohannaundSimonSeligmannin Bonn.Schneeflockein z.

FrauSchlegerin Grafenberg.MarthaundHelenein Hamburg.EmmaGart in Crefeld.MaximilianBondi in Iglau.ArthurWeißkophinPrag.AntonSegenschundin Trebitsch.MarieRichterin Prag.Johanna

in Königswinter.C. undA.Weinlandin Saalfeld.A. Zimmermannin

Niederweidbach.SchachspielerausHamburg.LouiseKreitnerin Hohenbruck.
JulieBaur in Bonn.JulieApfel in ". RichardundAlfredSchmidt

in Domitisch.WilhelmPfaff in Worms.KrankeAbonnentinin Wiesbaden.
AdolfApherfeldin Crefeld.JeanneKrügerin Paris.AdolphWiengrenin

St.Pauli.IsidorSchur in Nachod.GustavEisenschimmerin Friedland.Geschwisterpaarin Wetzlar.LeopoldHerzbergerin Crefeld.MarieSackmann

in Altona.JuliusHeynein Offenbach.BabyTh.ausNew-York.Konrad
Goedschin Berlin.Ebers'Freundin Mainz.XaverMichnortin Magdeburg.Konr.Wolff in Lübtheen.Lola in Dresden.LouiseWolff in Wies
baden.LeontineFrank in Wien.JosefineKalfuß.

LI.
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Gesundheitspflege.
P.N. in Hainzberg.DieineinerfrüherenNummerdieserZeitung
enthalteneNotizüberBehandlungdesKropfesundderin derselbenver
jvrochene„radikaleErfolg“stammtnichtvonunsher.ZujenerZeitwurde
dasärztlicheRessortdiesesBlattesvoneinemandernArztebearbeitet.Nach
unsererAnsichtkannmanüberhauptfüreinderartigesLeidenaufkorrespon
denziellemWegekeinenausgiebigenRathertheilen,sondernnurallgemeineGesichtspunkteaufstellen.SolcheLeidenwerdensowohldurchEinreibungen
undEinpinselungenverschiedenartigerMedikamente,dannaufoperativemWege,alsauchinneuesterZeitdurchperkutaneElektrisation,sogenannteKatalyse,beseitigt,indemmaneinenverhältnißmäßigstarkenelektrischenStrom
durchdieGeschwulsthindurchtretenläßt,welcherauflösendaufdieselbewirkt.
EineausgiebigereBelehrungkönnenwirIhnenandieserStellenichtbieten.
Hrn.C.D.in#", DiegeschildertenSymptomesindTheilerscheinungenderandieserStelleschonmehrfachgeschildertenallgemeinenNerven
chwächeundmüssenwirSiebitten,sichindieserRichtungindenjüngsten
ummerndiesesBlatteseinwenigumzusehen,dawirnichtüberdiegleichenDingeinjederNummerberichtenkönnen.
Hrn.L. inKempten.DiefraglichenPillenenthaltenkeineschädlichenSubstanzen,sinddahereinesVersucheswerth.ObSiedengewünschtenEffekt
damiterreichen,kannnurIhr eigenerArztbeurtheilen. Dr. St.

Redaktion:Dr. EdmundBollerin Stuttgart.

Inhalks -Wiebericht.
Text:DieSaxoboruffen,RomanvonGregorSamarow,Fortsetzung.–
DasTheaterinLondon,vonWilh.F.Brand.– In dunklerNacht,Novelle
vonLevinSchücking,Schluß.– SchloßSeligkeit,NovellevonWilhelmBerger,' –DerWilderer.–Ragusa,TagebuchblattvonE.v.Dincklage.–otizblätter.– UmschauaufdemGebietederErfindungen,vonArthurGerson,

dritteFolge.III.– DerdeutscheKronprinzinSpanien.– Heilungdurch
denKoran.– EduardZeller.– Schach.– Kartenspiele.– Räthel.–AuflösungdesSylbenräthelsinNro.13.– Bilderräthel14.– Auflösung
desBilderräthels12.– Briefmappe.
Illustrationen:DerWilderer,nacheinemGemäldevonHugoKauffmann.–DerdeutscheKronprinzin Spanien:DergroßeBallimSpiegel-und
PorzellansaaldesköniglichenSchlossesinMadrid;DieRetraite;DerEscurial;

#" PhilippII. imEscurial,OriginalzeichnungenunseresSpezialartisten
. JuanComba.– HeilungdurchdenKoran,nacheinemGemäldevon
F.Eisenhut.– Dr.EduardZeller,ordentlicherProfessoranderFriedrich
"nuniversität inBerlin.– AusunsererhumoristischenMappe,sechsilder.

DeutscheVerlags-Anstalt(vorm.Ed.Hallberger)in8tuttgart.

In unseremVerlage is
t

soebenerschienenunddurchalle
BuchhandlungendesIn- undAuslandes zu beziehen:

Die Domschenke.
Romanvon

Detlev von Geyern.

PreisbroschirtJh. 5
.–; feingebunden„4. 6.–

DerRomandiesesneuen,hochbedeutendenTalentesbietet
einwunderbarlebendigesundanziehendesBild deutschenStädte

lebens,das sich in deraltniedersächsischenResidenzdesdamals
reichsunmittelbarenFürstbischofsvonHildesheimganzbesonders
eigenartiggestaltete.Eine reicheundmächtige,auf ihrealten
RechtetrotzendePatrizierschaftbeherrschtegegenEndedesvorigen
JahrhundertsdasbürgerlicheLebenHildesheimsundstelltesich
demdamalsregierendenFürstbischofe,FriedrichWilhelm,einem
geborenenGrafenvonWestphalen,hartnäckigentgegen,alsder
selbedieZügelderStaatsgewaltalsLandesherrstrafferanziehen
unddieStädteordnungin damalsliberalemSinnezuGunsten
derkleinenBürgerschaftreformierenwollte.Die Schilderungen
jenerpolitischenKämpfeumdasStadtregimentbildendenbrillant
gemaltenHintergrundeinerreizenden,tief ergreifendenLiebes
geschichte,diesichandieheutenochumihresgroßenKellersund
ihreredlenWeineberühmteundvielbesuchteDomschenkeknüpft;
undwiedieStadtHildesheimganzbesondersreich is

t

anLegen
denundzugleichan ganzeigenthümlichfreienundAsylrechten,

so spielendenn in dieDichtungDetlev’svonGeyerndie alte
LegendevomtausendjährigenRosenstockamDom, sowieandere
Sagenhinein.Wir glauben,daßalleDiejenigen,welcheneben
dergroßen,eigentlichenWeltgeschichtedashistorischeLebendes
deutschenVolkes in einerbesonderenund so mannigfachver
schiedenenEigenartigkeitzu verfolgenund zu ergründenlieben, a

n

diesemBuchegroßesInteressegewinnenwerden,währendderVer
fafferzugleichbestrebtgewesenist,auchderspannendenUnterhaltung

in derKompositionseinerErzählungvollsteRechnungzu tragen.

Deutsche Verlags-Anstalt (vormals Edutarò Shall Berger) in Stuttgart utmö „Leipzig.

Von nachstehendem,gegenwärtig in Lieferungen erscheinendenPrachtwerk unseresVerlages liegt nun der erstebis dritte Band vollständigvor:

Goethe's Werke.
Illustrirte Pracht-Ausgabe.

Allen Gebildeten, allen
Das Prachtwerk umfaßt fünf
zum Preise von à 50 Pfennig bezogenwerden.

Mit mehr als 800 Illustrationen erster deutscher Künstler.
Herausgegebenvon

Professor Dr. Heinrich Düntzer.
Alit GoethesPorträtund Lebensabriß.

Erster bis dritter Band. Fein gebunden in Leinwand mit reichemGold- und Schwarzdruck. Preis pro Band zwölf Mark.

Die „Leipziger Illustrirte Zeitung“ schreibtüber unsereillustrirte Goethe-Ausgabe:
DiesePrachtausgabeis

t

rechtgeeignet,dengroßennationalenDichter,welcherhinsichtlichderPopularitätSchilleretwasnachstandundmehrLieblingein exklusivenKreisenbesaß,denbreiteren
Volksschichtennäher zu bringen.WenigerträgthiezudieanerkanntausgezeichneteHandeinesTextkritikerswieDüntzerbei;denndessenLeistungkönnennurGoethe-Kennerwürdigen.DieIllustration

is
t

es, welchedemVolkdieSchönheitenderDichtungenerschließtundverständlichermacht,zumalwennsie,ähnlichwiebeiderillustriertenSchillerausgabe,untergediegeneKräftevertheilt,aberdoch
nacheinheitlichenPrinzipiendurchgeführtist. WieverschiedenauchdieeinzelnenKünstlerindividualitätenihrenGoetheauffaffenundwiedergeben,fastimmergeschiehte

s

mitLiebe,mitVersenkenin die
gestellteAufgabe,eingedenkderGoethe'schenWorte:„AberIhr, imKünstlerkranze,jedesBlatt se

i

EuchdasGanze,undbelohnt is
t

EuerStreben“.– EinzelneVignettenundganzseitigeBildersindvon
hoherSchönheitundüberragenweitdieQualitätderüblichenIllustration.
geschenkaufdemWeihnachtstischallerFreundedesGoethe'schenGenius zu prangen.

OriginalitätundGeschmacksindauchvielenderkleinerenTextbilderzuzuerkennen.

reundenunsererklassischenDichtung se
i

dieseGoethe-Pracht-Ausgabe als schönstesFestgeschenkaufs Wärmste empfohlen.–
ände und kann durch jede Buch- und Kunsthandlungdes In- und Auslandes sowohl in Bänden als auch in Lieferungen

Das ganzeWerkverdientalsFest

F. e
. j. DamewirdAnschlußa
.
e
.

ält.ges.am
tief. solche,d

.
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.
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.
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Zeitschrift„FIDELITAS“ratis,oderNo.1.2. für
OPf.apart,6No.kosten
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zu
r

„Presshefenfabrikation“ in

Verbind.mitSpiritus-,Bier-,Eisig-,Stärke: oder– fürsichallein,„Kunstpreßhefe“,owiechemischeTrockenhefe,Backpulvera
c. c.
,

ebenAnleitungen,Spezialrezepte,Rath u
.

Aus
unftnachneuester,rationellerPraxisderGährungskunde.– Ebensofür„alleGetränke“,Essenzen,Sele,Einsprit,Mostrich,Eonserven,
Kaffeesurrogat,Kunstbutter,Nahrungs-u

.

Ge
nußmittelmitRücksichtauf Gesundheit,r - e dermanin

Erwerbs-Katalog''
Wilh. Schiller & Co., Berlin0.PopuläresPolytechnikum.1849
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Königl.Hoflieferant.
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r

Doppeltes"n nachderSchweiz.
Seidenstoff

In allenBuchhandlungenzu haben:
(BesterBriefstellerin 2. Auflage.)
W. G. Campe'svollständiger

Briefsteller
oderAnweisungen,BriefeanterArtnachden
darinenthaltenen230AufterbriefenimbestenSty schreibenundeinrichtenzulernen.Ferner
100Formularezu

r

Eingaben,GesuchenundKlageschriften. 936
SechsundzwanzigsteAuflage.1 Z. 50Bef.
NB.Es is

t

dießunbedingteinerderbesten
Brief steller, wovonmehrals125000Exempl.in 25Auflagenabgesetztwurden.
Ernst'scheBuchhandlungin Quedlinburg.

Selbstunterrichtim Schnell-Schön
schreiben,nachder bei I. 1

.

K. K.
HoheitendenPrinzenWilhelmund
Heinrichvon Preussenangewandten
MethodevonProfessorMaas,Ritteretc.

6
. Auflage.ProspektundUnterrichts

blangratisdurchdieExpeditionder
ProfessorMaas'schenUnterrichtsmittel
BerlinS., Luisen-Ufer2 a

. 1,79
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sowieschwerereQualitätenbisMk.11.65.pr.Meterversendein einzelnenRobenundganzenStückenzollfreiin’sHausnachDeutschland
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U
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W.Porto,

=HTTFTFTW.

G. H. e n n e b er g's
Seidenstoff-Fabrik-Dépôt,
Königl.Hoflieferant. 18,

Jür Kunstfreunde.
DerneueKatalogderPhotographischenGesellschaft,Berlin(enthaltendmoderneundklas
icheBilder,Pracht-undGaleriewerte,Photogravürenac),mit4PhotographierennachKaulbach,Rembrandt,Müller,VanDyck,ister
schienenunddurchjedeBuchhandlungoder
direktvonderPhotographischenGesellschaftgegenEinsendungvon50Pf, in Freimarken

zu beziehen. 1875
Briefmarken.

in allenCombinationenzu
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Weltherrschaft.1807
DieneuebilligedeutscheOriginalausgabe

-Autoren vonbelletristischenu
.

wien
schaft.WerkenwollenihreManuskriptezurev. 1884– 39.JahrgangQ- - -Verlagsübernahmeeinsendenan Boettger's

wo natBerlinSW.11. OscarParrisius, ste“, zit1 Großbeerenstraße.Verlagsbuchhandlung,Po Ko Frankfurt-
Kat. - - - 3

0

Bild.759;ill.Buchrat,IllumoristicaFrauenzimmer503
arken.Artist.Institut4 Mannheim.

ProJahrg.– 8.M.Probenummerngratis
192' maßgebendenW 1 e n erBörsevollzogen.ErläuterndenProspect,erprobteInformationenu

. ge
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it
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22 Medaillen,

Sektor"
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FTETCs
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. japan.Waaren.

AusgedehntestesEtablissementderBrancheimDeutschenReiche.
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u
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öffentl.Vorstellung,
Illustr.Preisbuchgrat. u
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frko.
Wilhelm Bethge, agdeburg.

durchbrieflichenprämiirtenUnterricht,
Adresse:Ersteskaufmännisches
Unterrichts- Institut,

lohnender Verdienst,Personen,diesichmitdemVerkaufvonge
setzlicherlaubtenPrämienloosen,welcheimLaufe
desJahres1884unbedingtmitGewinnengezogenwerdenmüssen,befassenwollen,belieben
ihreOffertenmitAngabevonReferenzena

n

EduardPert,
'',

Berlin,Friedrich
traße212,einzureichen. 1794

- ganzkomplettnachWieneru
.

Mün
Zithern chener

Modellen,empfiehltvon
9.4 1

2
a
n

dieMusikwaarenfabrik
FranzHaenel,Klingenthali. Sachsen,

UBRANDTEGWMNAWB0EK
besorgen averwerthen
ATTNE NITTE
in allen Ländern.

-- ------- N-W
24.Leipziger -Strasse 124

100 versch.elt,garant,echte,wieAustral,Cap,Chile,Cuba c. versendetTranto
für 1 Mr. FerdinandSpringer in Det
mold.AuswahlsendunggegenReferenzen,-

WerdenWertheinestäglichenBadesohne
MüheundKostenzuschätzenweiß,derschreibe
umdenillustr.PreiscourantderneuenWeyl
schenBadestühle.Mit 5 KübelnWasserund

5 PfennigKohlenhatmaneinwarmesBad.
Preis-Ert.gratis u

.

frko.L.Weyl,k.k.Priv.
Inh.Wien,Kärnthuerring17. 1954
MeineinWahrheitschönsingendenanarienvögel
werdenin einerVerpackung,beider

IIungern,Dürsten,Erfrierenunmög
lichist,selbstnachdenweitesten
LändernEuropasversandt.1688I.Maschke,St.Andreasberg,Harz.

Briefmarkensammler,
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Für
1(!)
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III- Allgemeine Illll
4- Ady immer so und auchderLord Fitzgerald,es gibt nichts Er hatte,währender schnellundlebhaft,aberohneDie Haxvbvirule Ull. Besseres,und ich bin gewiß, daß der Herr Baron sich jedeAbwechslungim Tonfall sprach, seinengrauen

künftigauchfür dieseBehandlungentscheidenwerden.“ Beutelgeöffnetund eineAnzahl von Flaschen,Schäl

P Zeitung, Preis vierteljährlich 3Fark.
KlitPost-AufschlagMarl 3. 50.

Roman
W01.

Gregor Hamarow.
(Fortsetzung)

DrittesKapitel.

rotzder dumpfenBetäubung,welcheauf
Herrn vonSarkow's Haupt lastete,er
hob sichder jungeMann dochsogleich,
als der Kellner ihn weckte,um nach
“ einenBefehlen zu fragen. So un

klar auch im erstenAugenblicknoch eine Erinne
rungen an den gestrigenAbend durch seinenKopf
wogten, so wußte er dochgenau, daß er auf der
Saxoboruffenkneipegewesen,daß er sichzur Aufnahme
in das Korps gemeldet,undder für ihn sohochwichtige
und bedeutungsvolleersteTag in Heidelbergmußte
ihn wach und gerüstetfindenfür alle Erlebnisse,die
ihm bevorstanden.Die wiederholteAnwendungeines
Kopfbadesvon kaltemWassergab ihmbald eineganze
FrischeundKlarheit wieder,er vollendeteseineToilette
und empfandebendie vortrefflicheWirkung einerersten
Taffe schwarzenKaffees, als sichnachkurzemKlopfen
dieThür desZimmersöffneteund ein kleiner,schmäch
tiger und beweglicherMann von etwafünfzig Jahren
eintrat; derselbetrug einen kurzengrauen Rock und
graueUnterkleider,ein lebhaftbeweglichesGesichthatte
eine etwaskränklichegraueFarbe und ein leichter
grautesHaar fügte sichvollständigin den gesammten
FarbentonseinerErscheinungein; er trugeinengroßen
Beutel von grauemWollenstoffunter demArm und
nähertesichlächelndmit der freundlichverbindlichen
Miene einesaltenBekanntendemjungenManne, der | -
ihn ganz verwundertansah.

-

„Ich dachtewohl, daß ichden Herrn Baron noch
treffenund zur rechtenZeit kommenwürde,“ sagteer
mit einerStimme, derengedämpfter,leiserTon in
seinerunbestimmtenKlangfarbe ganz demKolorit der
Kleidung, des Haares und desGesichtsdesMannes
entsprach– „der HerrBaron sindgesternangekommen
und auf demRiesensteingewesen,Sie werdennatürlich
bei den HerrenSaxoborusseneintreten,o, ich kenne
das, ich sehedenHerren sogleichan, wohin si

e

gehören– der Herr Baron sindetwasmüdeund angegriffen– ja, ja, ich sehedas denAugen an, ja, ja, da thut
nichts besserals eine tüchtigeWaschungmit Honey
Water, vielleichtnachhernochetwasEau d

e Quinquina, -
das verbindetsichzu einerunglaublichnervenstärkenden DerdeutscheKronprinz in Rom: AnkunftundEmpfangamBahnhof in Rom.
Wirkung– der Herr Graf von Kronau befehlen es OriginalzeichnungunseresSpezialartistenEthofer.

LI.
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chen,Schwämmen,BürstenundKämmenauf denTisch
ausgebreitet.
„Was wollenSie, wer sindSie?“ fragteHerr von

Sarkow, den ein leichterUeberrestvonKopfschmerznicht
besondersfreundlichgegenden mit so eigenthümlicher
SicherheitauftretendenUnbekanntenstimmte.
Dieser hielt einenAugenblickin der beweglichen

Geschäftigkeit,mit welcherer die verschiedenenaus sei
nemBeutel emporsteigendenSachenordnete,inne, sah
denjungenMann halb mitleidigbedauernd,halb vor
wurfsvoll an und sagtedann: „Ich binSchreckenberger,
ami de la tête, sollte der Herr Baron nicht von
Schreckenbergergehörthaben?– Das wäre undenk
bar, ich habedoch seit so vielenJahren die Herren
Saxoborussenfrisiertund ihnendieKöpfe gewaschen–

ic
h

kannmichwohl rühmen,daß ich die Ehre habe,
zumKorps zu gehörenund demKorps unentbehrlich

zu sein–was wäreHeidelbergohnedieHerrenSaxo
borussenund was wärendieHerrenSaxoborussenohne
Schreckenberger,der e

s

allein versteht,dasHaar richtig

zu schneidenund vornehmzu arrangieren,der alleindie
echtenenglischenParfüms hat und der e

s

allein ver
steht,denKopf zu waschen,daß der Blick auchnach
der schärfstenKneiperei scharfund klar wird für die
gefährlichsteMensur.“
Während e

r
so sprach,war e
r

mit einemgroßen
KammdurchHerrn von Sarkow's Haar gefahrenund
schütteltewie mißbilligenddenKopf; der jungeMann
ließ ihn lächelndgewähren– er berief sich ja auf die
Saxoborufenund dießgenügte,um ihm einefreund
licheAufnahmezu sichern.
„Das ist nichtder richtigeSchnitt,“ fuhr Schrecken

bergerfort, „das paßt nichtfür Ihr Gesicht,das is
t

zu eckig, zu pedantisch, zu philiströs– mein Gott,
wie is

t

e
s

nur möglich,daß e
s

Künstlergibt, die so

wenigVerständnißfür dieHarmoniezwischendemHaar
undder Physiognomiehaben!“
OhneHerrn von Sarkow Zeit zu einerEinwen

dungzu lassen,hatte e
r

bereitsmit einerScheereden
unterenTheil der Haare amHinterkopfverkürzt,dann
denScheitelhöherhinaufgerücktundnocheinigeSchnitte

a
n

denSchläfengethan; e
r

hieltdem jungenManne
einenSpiegel vor und in derThat mußtederselbemit
einemleichtenAnflug von selbstgefälligerEitelkeit zu den
von demHaarkünstlervorgenommenenAenderungensei
nenBeifall ausdrücken.Schreckenbergerfüllte darauf
einigekleineSchälchenmit den duftigenEssenzenaus
seinenFlaschen,übergoßHerrn vonSarkow'sKopf mit
demvon ihm gerühmtenHoney-Water,ließ einezweite
Abwaschungvon Eau d

e Quinquina folgen und be
arbeitetedann mit hartenTüchernund starkenBürsten
denKopf so energisch,daß Herrn von Sarkow nichts
übrig blieb, als die Augen zu schließenund sichder
überihn verhängtenOperation stillschweigendzu unter
werfen,was ihm um so leichterwurde, als e

r

in der
That eineauffallenderfrischendeWirkung von der ge
rühmtenProzedurverspürte. Schreckenbergerrieb den
Kopf mit einerPomade ein, derenVortrefflichkeit e

r

nichtgenugrühmenkonnte,und wußtetrotzdes ziem
lich kurzgeschnittenenHaares einigeGriffe mit dem
Brenneisenzur Vollendungder neuenFrisur auszu
führen,worauf e

r

endlichabermalsdemjungenManne
denSpiegel mit denWorten vorhielt:
„Es war in der That Zeit, Herr Baron, daß Ihr

Kopf in meineHändekam, e
s

wäre schadeum ihn ge
wesen. Nun,“ sagte e

r dann, indem e
r

die benützten
Geräthschaftenwieder einpackte,„bleibt nur nochdie
Wahl der Parfüms. Die meistenHerren benützen
Eßbouquet,derHerr Baron vonHelmholtziehtSpring
flower vor, und der Herr Graf von Kronau nehmen
nur Vetivert. Ich werdevon jedemeineFlaschehier
laffen,derHerr Baronwerdendann späterIhre defini
tive Wahl treffen, wenn Sie nichtdie Abwechslung
vorziehen;ich stellenochzweiFlaschenEau d

e Cologne
hin, die man ja immerbraucht,und hoffe, daß der
Herr Baron damit für den erstenAugenblickversorgt
sein werden. Ich werdenatürlichan jedemMorgen
kommen,dennich bin gewiß, daß Sie die Wichtigkeit
meinerWaschungbegriffenhaben; e

s

is
t

nichtnöthig,
nachmir zu schicken,ichwerde e

s sogleicherfahren, so

baldder Herr Baron eineWohnunggewählt haben.“
Er hatteseinenBeutel wiederunterdenArm ge

nommenund wollte sichmit einertiefenVerbeugung
entfernen,Herr vonSarkow öffneteseinPortemonnaie,
aber die Frage nachder Rechnungdes wohlthätigen
Haarkünstlerserstarbauf seinenLippen bei demwohl
wollendbelehrendenBlick, mit welchemSchreckenberger
schnellabwehrendsagte:

hatte.

„Bitte, Herr Baron, dieseKleinigkeitenmachenwir
späterab, wie e

s

die anderenHerren auchthun–
ichhabedie Ehre, michdemHerrnBaron aufWieder
sehenzu empfehlen.“
Er gingzur Thür hinaus,indem e

r

auf derSchwelle
mit einemandernMann zusammenstieß,welchergerade

in demselbenAugenblickdieThür von draußengeöffnet
Der Neueintretendemochteetwa in demselben

Alter stehenwie Schreckenberger, e
s

war einegedrun
gene, kräftigeGestalt mit scharfgeschnittenem,pocken
narbigemGesicht,dünnemHaar und scharfblickenden
Augen.
„Donnerwetter!“riefderEintretende,indem e

r

den
Friseur Schreckenbergerunsanft auf denFlur hinaus
schob– „das muß wahr sein, das ist ein vortreff
licherZuwachsfür dasKorps; ja,“ fuhr e

r fort, indem

e
r

sichdichtvor Herrn vonSarkow hinstellteund den
selbenmusterte,wie e

s

etwa ein alter Korporal mit
einemRekrutengethanhabenwürde– „ja, man sieht

e
s

denHerrengleichan, wohin si
e

gehörenundwas

in ihnenliegt; der junge Zuwachs,das is
t

es, darin
liegt es, in Ihnen, Herr von Sarkow, da stecktein
ersterChargierter– ich sehedas gleich– ich täusche
michnicht– Sie erinnernmich an denHerrn von
Burgdorf, ganz gewiß, vor fünf Jahren war e

r hier,
solch'einersterChargierterkommtnichtwieder– ichwill
zwar nichtsgegendenGrafen von Kronau sagen,bei
Gott imHimmelnicht,aberDonnerwetternocheinmal,
derHerr von Burgdorf, das war auchein Herr, wie

e
r

seinmuß; wenn e
r

durchdie Straße ging, dann
sahenihm allePhilister nachund dieMädchenstanden
hinter denGardinen, und wenn e

r

auf der Mensur
stand,dannwar die Abführung sicher– in derThat,
Sie habeneinemerkwürdigeAehnlichkeit,war e

s

viel
leichtein Verwandtervon Ihnen?“
„Nein, meinHerr,“ sagteHerr vonSarkow ebenso

erstauntals belustigtüberdie Art undWeisedes ihm
völlig unbekanntenMannes; „ich habewohl einen
Namengehört, aber ich habeihn nichtpersönlichge
kannt.“
„Schade,schade,“sagtederFremde,„ichhättedar

auf gewettet,daß Sie mit ihm verwandtwären, Sie
haben so etwasvon ihm. Ihre Familie is

t
in Hinter

pommernansässig– Sie habenein schönesWappen,

in der That ein schönesWappen: quadriertesFeld,
rotheRose in Gold, gekreuzteSchwerter in Roth, zwei
Helmemit der Roseund den Schwertern,zwei Greife
als Wappenhalter.“
„Ganzrecht,“sagteHerr vonSarkow erstaunt,„ich

begreife in der That nicht–“
„Ich bin nämlichLieber, Herr von Sarkow,“ fiel

derFremdeein, „Sie wissenja, Lieber, derPorzellan
maler, bei dem die Herren ihre Dedikationenmalen
lassen; e

s

werdenprachtvolleSachenbeimir gearbeitet,
wirklichprachtvolleSachen– natürlichfür die Herren
Saxoborussen,– die Anderen,“sagte er achselzuckend,
„nun ja,– es sindganz vortreffliche,sehrbraveund
ehrenwertheHerren,aberDonnerwetternocheinmal,ich
gehörenun einmalmit meinemganzenHerzen zu den
Saxoboruffen,und wenn ich die Farben sehe,dann
gehtmir das Herz weit auf, Donnerwetter– Virtus
solabonorumcorona– wennich jung wäre und ein
vornehmerHerr, nichtsAndereswäre ichgewordenals
Saxoborusse!Nun,“ fuhr e
r fort, „Sie werdenwohl

bald einigeDedikationen zu machenhaben, Herr von
Sarkow,dieHerrenwettenundwürfeln ja oft um ein
hübschesStückPorzellan, und beidenPaukereienkom
mendann die Dedikationenfür die Sekundanten; e

s

wird mir einegroße Freude sein, Ihr Wappen zu

malen, ich habe schondie Zeichnungentworfennach
demWappenbuche.Sie werdensichnatürlicheinThee
serviceanlegen,– für die Theekanneempfehleich
Ihnen das Korpswappen,wennSie dazu nichteinen
großenPräsentiertellerwählen und vielleichtmit dem
HerrnGrafenSteinborn eineTheekanneauswürfeln–

e
r

hat zwei Steinböckeals Wappenhalterund vier
Helme, das machtsichvortrefflichauf der Theekanne;
ich habe noch ein Theebrettmit dem Korpswappen
fertig, das könntenSie gleichnehmenals Grundlage
für das Service, ichwerde e

s

Ihnen schicken,auch is
t

ebeneineTaffe mit demSchloß fertig geworden, ic
h

sageIhnen, Donnerwetter, e
s

is
t

eine Pracht, kein
Anderer soll si

e

habenals Sie, ichwerde si
e

Ihnen
auchschicken,sobaldSie eineWohnunghaben.“
Es klopftean die Thür.
„Sie bekommenBesuch,ichgehe,“ sagteder Por

zellanmaler,indem e
r

Herrn von Sarkow's Hand er
griff und si

e

kräftig schüttelte;„ich wollte Ihnen nur

---
gutenMorgen sagen,ich kann e

s

nichtanders– der
Liebergehörtnun'mal dazu– abernochEins,“ sagte
er, sichzu Herrn vonSarkow's Ohr neigend,während
das Klopfen draußenwiederholtwurde, „hörenSie
einenguten Rath– nehmenSie sich in Acht, alle
Welt wird Sie überlaufen,manwird Sie anschmieren
wollen, seienSie vorsichtig– da ist noch so eine
Porzellanmalerei,die Wittwe Rosenberg– elende
Schmiererei,keineKunst, keinVerstanddarin, fallen
Sie ja nicht darauf herein, haltenSie sichan den
Lieber, der nun einmalzu denSaxoborussengehört.
Das Theebrettmit demKorpswappenund die Tasse
mit demSchloß sindalso für Sie zurückgestellt,natür
lich,wenn si

e

Ihnen gefallen,aberdas verstehtsich ja

von selbst– ja, ja, ein ersterChargierterstecktdarin,“
sagte e

r

nochhalblautwie für sich,indemer, denjungen
Mann mit einemletztenBlick musternd,das Zimmer
verließ.
Unmittelbarnachihm trat ein junger, schmächtiger,

gebückterMann von etwa sieben-bis achtundzwanzig
Jahren ein; e

r

war mit einergewissenEleganzge
kleidet, ein blaffes, mageresGesichtmit glänzenden
schwarzenHaarenund schwarzen,klugen,beobachtenden
Augenzeigtestarkausgesprochenden jüdischenTypus.
„Ich kannnichtunterlassen,“sagteer, sichtief ver

beugend,„dem Herrn Baron meineAufwartung zu

machen;ich habe schongehört, daß Sie gesternsind
angekommenund eintretenwerdenbeidenHerrenSaxo
boruffen– nun, das verstehtsich ja von selbstfür
solch'einenvornehmenHerrn– und da bin ichdenn
auchgleichgekommen.–. Sie werdengehört haben
vonSalomonNürnberger,meinVater ist derKalmann
Nürnberger,der berühmteSammler von Antiquitäten
und Raritäten, und ich bin jetzteingetretenin's Ge
schäft,weil der Alte nichtmehr so beweglich is

t

und
frischwie früher.– Freilich,“ sagte er achselzuckend,
„das Geschäft is

t

schlecht,der Alte verstehtsichnicht
drauf,Geld zu machen, e

r
is
t
zu nobel,ichsageIhnen,

HerrBaron, zu nobel. Wenn e
r

hat ein schönesStück,
wofür ihm die Engländerwürden bezahlenviel Geld,
hundertPfund und mehr, so gibt er's den Herren
Saroborussenfür den Einkaufspreis, denn e
s

is
t

e
in

Stolz, daß seineSachen in würdigeHände kommen
undVerständnißfindenfür KunstundAlterthum. Und

ic
h
bin ebenso;wenn ich aucheinsehe,daß derAlte
Unrechthat, ichmache e

s

auchwie er, und wenn ic
h

habeein schönesStück und ein Engländerwürde mir
bieten.Gott weißwas für eineSumme, so gebe ic

h
e
s

dochwahrhaftig lieberEinem von denHerrenSaro
borussen,wenn e

r

Gefallendaran findet. Nun, man
muß sehen,wie manweiter kommt,der Herr Baron
werdengewiß eineguteKundschaftfür michwerdenund
mit mir zufriedensein– da habe ich zum Beispiel
ein ganzvorzüglichesStück,“ fuhr e

r fort, indem e
r

eineaußerordentlichkleineGenferuhrmit einemEmail
deckelvon kunstvollerArbeit hervorzog– „der Herr
Baron von Souza, der Brasilianer, hat so eineganz
besondereVorliebefür kleineUhren, si

e

könnenihm n
ie

kleingenugsein; e
r

wird mir bösesein,wenn ic
h

ih
n

diesenichtbringe, aber da der Herr Baron ebenan
gekommensind, so möchte ic

h

dochgleichmachen e
in

erstesGeschäft,damitwir uns kennenlernen;– was
sagenSie zu demStück? Wie?–ZweihundertGul
den– ich darf es eigentlichgar nichtthun für den
Preis, aber e

s mag ein wegender erstenBekannt
schaft.– Nun – was sagenSie?“ -

WährendHerr von Sarkow nochdie allerliebste
kleineUhr betrachtete,öffnetesichnach bescheidenem
KlopfenabermalsdieThür und einblonderMann voll
einigendreißigJahren, dessenKopf, mit krausemHaar
bedeckt,ebenfalls in außerordentlichausgeprägterWeise
denjüdischenTypus zeigte,trat in dasZimmer. Nürn
bergerfuhr zurückwie beiderAnnäherungeinerSchlange,
ein AusdruckunaussprechlicherVerachtungzuckteüber
seinGesicht,und schnellsich zu Herrn vonSarkowhin
neigend,flüsterteer:
„Der Riechheimer,Herr Baron, ein ganzgewöhn

licher, ein ganz miserablerKerl, nehmenSie sich in

Achtvor ihm, fallen Sie nichtdrauf herein!– Hat

e
r

was? – Nichts hat er, – altes Gerümpelkauft

e
r

sichzusammenund dannversucht e
r

e
s anzubringen

bei denHerren für hohePreise– Gott, der Riech
heimer!– Nu– der Herr Baron werdensehen,was

is
t

der Riechheimer!“
Riechheimerschienebenfallswenigfreudigüberrascht

durchNürnbergersAnblick, e
r

streifteihn mit einem
giftigenBlick und trat zu Herrn von Sarkow heran,
indem e

r

sichihm auch seinerseitszum Ankauf von

––------
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AntiquitätenundRaritäten empfahl.Plötzlichwarf er
wie erstaunteinenprüfendenBlick auf die kleineUhr,
welcheHerr von Sarkow nochin denHändenhielt.
„Gott, Herr Baron,“ sagteer, „was habenSie

da für ein kleinesUehrchen,vielleichtein Erbstückvon
irgendeinergnädigenGroßmamaoderTante, manhat
in früherenZeitenwohl so etwasgehabt, wollen der
Herr Baron machenein Geschäftdamit? Ich würde
Ihnen rathen,das Uehrchenzu behaltenzumAndenken,
einenWerth hat ja sowas nicht. Nu, was kannes
für einenWerth habenanGold,“ fuhr er achselzuckend
fort– „wollenwir sagenfünfundzwanzigGulden–
einegroßeRarität is

t

e
s

nicht– werdenmir ange
botenalle Tage eineMenge solcherDinge– aber
wennder Herr Baron das Uehrchenwill loswerden, so

will ich e
s

ihm abnehmen,um ein erstesGeschäft zu

machen,ichwill demHerrnBaron gebenzwanzigGul
den und einen alten Degen mit einer Toledoklinge,
worauf eingegraben is

t

das Wappen von Isabella der
Katholischen.“
Er strecktedie Hand aus, als wolle er die Uhr zu

nähererPrüfung Herrn von Sarkow abnehmen.
Nürnberger,der mit zornsprühendenBlickenzuge

hört hatte,sprangschnellheranund rief:
„Herr Baron, lassenSie nicht anfassendie Uhr,

e
r

wird einenSchadendaran thun, e
r

wird si
e

hin
fallen lassenaus Bosheit!– FünfundzwanzigGul
den, sagt e

r – wo ich doch habe gegebenselbst
hundertundfünfundneunzigGulden, und will si

e

nur
verkaufenfür zweihundertdemHerrn Baron, um nur

zu machenein erstesGeschäftmit fünf GuldenProfit!– Nun freilich– aberwas kann er wissenvon dem
Werth,was kann e

r

verstehenvon feinenSachen?–
Wenn e

r

hat ein Stück, was werth is
t

zehnGulden,
und e

r

verkauft e
s

für fünfundzwanzig,dann ist's ein
Festtagbei ihm.– LassenSie ihn nicht anrühren
die Uhr, Herr Baron,“ sagte e

r

nocheinmal, sichzwi
schenRiechheimerund Herrn von Sarkow drängend,
der nichtumhinkonnte,überdiesenStreit der beiden
Nebenbuhlerlaut aufzulachen.
EheRiechheimer,welcherwie vonZorn ersticktnach

Luft schnappte,eine Antwort fand, trat Franz von
Helmholt und Charles Clarke in das Zimmer, um
Herrn von Sarkow abzuholen.
„Ah, d

a

seidihr schon,“rief Helmholtlachend–
„macht,daß ihr fortkommtund laßt denHerrn von
Sarkow in Ruh'. Nimm Dich vor den Beiden in

Acht,“ sagte e
r

zu Sarkow, „das is
t

die Scylla und

d
ie Charybdis, hereinfallenwirst Du doch nochbei

ihnen, aberjetzt is
t

keineZeit dazu.“

" „Der Herr Baron vonHelmholt,“ sagteNürnberger
lächelnd,„ist ein sehrscherzhafterHerr, das mußwahr
sein–Scyllus undCharybda–magder Riechheimer
seinScyllus, is

t

derNürnbergernochlangenichtCha
rybda. Der Herr Baron vonHelmholtweiß, was der
Nürnbergerwerthist, hat e

r

ihm dochverschaffteine
SammlungvonMeerschaumköpfen,wie si

e

zumzweiten
Mal nichtda is

t

in der Welt, und wenn ich sagen
sollte, daß ich hättegemachteinenGewinn, so müßt"
ich lügen!– Nun– es ist mir genugmit der Ehre,
daßwenn Jemand kommtund bewundertdie Samm
lung beimHerrnBaron vonHelmholt,derHerr Baron
kannsagen,das habeichvomNürnberger,und e

s gibt
nur einenNürnberger,der mir hat verschaffenkönnen
solcheStücke.“
„Laffen Sie Ihre Sammlung holen, Nürnberger,

für fünfzig Gulden,“ sagteHelmholt, „so rette ic
h

wenigstensnochzehnProzent von meinemSchaden.“
„GerechterGott!“ riefNürnbergerentsetzt–„fünfzig

Gulden,das wäre einStraßenraub,wenn ichdas an
nehmenwollte, ich könntereichwerdenbei demGe
schäft– aber wie würde ich den Herrn Baron be
raubenvon einerSammlung,wie si

e

nichtzumzweiten
Mal da ist in ganz Deutschland!BehaltenSie die
Uhr, behaltenSie dieUhr,“ rief e

r lebhaft,als Sarkow
diekleineGenferuhrzurückgebenwollte, „Sie können

ja sehen,wie si
e

Ihnen gefällt, und wennSie si
e

mir
wollenzurückgeben,so könnenSie sichjedenTag etwas
Anderesaussuchen in meinemLadendafür.“
„Jetzt genug,“rief Helmholt– „Clarke, wirf die

Kerle hinaus!“
Clarkeöffnetedie Thür, Riechheimereilte schnell,

gebücktüberdieSchwelle,ClarkeaberfaßteNürnberger
amArm und beförderteihn, während e

r

nochfort
währendlebhaftsprachund gestikulierte,in beschleunigtem
Tempobis an die erstenTreppenstufen,wo e

r

ihn mit
einemletzten so kräftigenDruckentließ,daß man nur
noch eine hastigherabpolterndenTritte vernahm.

„Der Korpskonvent,“sagteHelmholt zu Sarkow,
„hat einstimmigDeine Aufnahme als Renoncenbe
schlossen;wir kommen,Dich abzuholen,die Uebrigen
sindbeiKronau, um Dich zu rezipieren.“
Herr vonSarkow erröthetevor Freuden; e

r

nahm
mit einemgewissenWiderstrebenseinenHut, den e

r

zum letztenMal tragen sollte,und folgte einenbeiden
Freunden. Unterwegskaufte e

r

einekleineCerevismütze,
welche in Silber und schwarzemSammetdieRenoncen
farbender Saxoborussiatrug– dennerstdie Korps
burschenhattendas Recht,die vollenFarben zu führen– und klopfendenHerzenstrat er in den eleganten
Salon der Wohnungdes Grafen Kronau, in einem
demKarlsplatzenahegelegenenHause der Hauptstraße.
Das Zimmer war mit Pauk- und Kneipbildernund
Porträts von Mitgliedern der Saxoborussiaund be
freundeterKorps, sowiemit Schlägern und kostbaren
altenWaffen verschiedenerArt dekoriert;Lehnstühleund
bequemeDivans standenumher, einige riesigeHunde
von derUlmerraffelagenauf demTeppichausgestreckt,
auf einemDivan lageinkleiner,häßlichergelberPintscher,
der sichmit kühlerGleichgültigkeitdieLiebkosungenge
fallen ließ, welchedie Herren von Wilberg und von
Steinwald an ihn verschwendeten.
Die dreiChargiertenund die sämmtlichenRenoncen

warenversammelt.Graf Kronau begrüßteHerrn von
Sarkow herzlich,abermit einergewissenernstenZurück
haltung; e

r

las ihm das Statut der Renoncenvor,
das ihn vor allen Dingenverpflichtete,überallund zu

allenZeitendie Ehre desKorps in jederWeise hoch
zuhaltenund zu vertretenund denAnordnungendes
Senioren-und des KorpskonventsunbedingteFolge zu

leisten; e
r verpflichtetedenjungenNovizendurchHand

schlagauf die Befolgungdes Statuts und sprachdie
Hoffnung aus, daß derselbesichbald würdigmachen
werde,das Band zu erhalten;alle Uebrigenbegrüßten
ebenfallsden nunmehrihrer GemeinschaftAngehörigen
mit brüderlicherHerzlichkeit,und zitterndvor Stolz
undFreude bedecktee

r

zum erstenMal seinHaupt mit
derCerevismütze.
„Jetzt wollenwir frühstücken,“sagteGraf Kronau,

„und dann auf denFechtboden,das Semesterbeginnt
und wir müssenuns zusammennehmen,denndie Van
dalenhabenschonausgezeichneteSchläger,undichhöre,
daß auchunter ihren Renoncenganz tüchtigeKräfte
seinsollen.“
Der kleinegelbePintscher,welcheranfangsHerrn

vonSarkow mißtrauischmit halb unterdrücktemfeind
lichemKnurren betrachtethatte, sprangnun freundlich
wedelndan ihm empor.
„Ah,“ sagteFranz Helmholt,„sieh’ihn an, das is

t

unserKorpshundMoses, e
r

hat sichvor Jahren ein
mal angefunden,Niemandweiß, woher e

r kommt,und
jetztgehört e

r

zum Korps. GesternAbend hat e
r

die
Kneipegeschwänzt, in denFerien erlaubt e

r

sichdas
zuweilen,sonst is

t
e
r regelmäßigda und suchtsichdann

immer.Einen von uns aus, mit dem e
r

nachHause
geht,besondersgerngeht e

r

mit denFüchsen,die ihn
am bestenpflegen,gegenalle Fremde is

t
e
r feindlich,

vorhinwürde e
r

Dich gebissenhaben, hättestDu ihn
angerührt,jetzt sieht e

r

die Farben auf DeinemKopfe,– nun begrüßt er Dich und wird wahrscheinlichheute
bei Dir bleiben.“
„Er frühstücktam liebstenMilch mit Zuckerund

frischemWeißbrod,“ sagteder Fuchs von Wilberg mit
einergewissenWichtigkeit,und Herr vonSarkow strei
chelteeifrig den kleinenHund, der freundlichwedelnd

a
n

ihm emporsprang.
-

Man begabsich in dieKonditoreivonLouis Walz,

in derMitte derHauptstraße,dem regelmäßigenFrüh
stückslokaldes Korps, wo auchdie Uebrigenbereits
anwesendwaren. Dieß Lokal führte eigentlichmitUn
rechtdenNamen einerKonditorei,denn in demkleinen
Ladenmit einemnochkleinerenHinterzimmerfandman
außereinigenleichtenKuchenbäckereienundfrischenSüd
früchtenalle Arten von pikantenDelikateffenvereinigt,
welche,auf kleinenTellern zierlichangerichtet,das im
Halbkreisedas Zimmer einschließendeBüffet bedeckten;
Messer,Gabeln und kleineLöffel lagendaneben,Fla
schenmit Bordeaux,Sherry undPortwein standenge
öffnet, von Gläsern umgebenda, so daß jederGast
ohneweitereFrage undBestellungsichanSpeisenund
Getränkenwählenkonnte,was ihmbeliebte;kleineStühle
und Tischchenstandenumher.
Alle in HeidelberganwesendenMitgliederdesKorps

warenversammelt, si
e

hattentheilsan denTischenPlatz
genommen,theils ihre Stühle vor die Thür auf das
Trottoir getragen,um dort währendder angenehmen

und nützlichenBeschäftigungdes Frühstückenszugleich
dieVorübergehendenRevuepassierenzu lassen;allejun
genDamen,welcheum dieseZeit durchdieHauptstraße
gingen,bogen in Folgedessenschonweitvor demWalz"
schenLokale a

b

und gingenauf der andernSeite der
Straße vorüber, wobei e

s jedochhäufig vorkam, daß
diezur Erde gesenktenAugen einenflüchtigenBlick nach
derWalz'schenKonditorei herüberschießenließen, und
daß ein ebensoflüchtigesLächeln,das man füglichfür
einenverstohlenenGruß halten konnte, über manche
schöneLippe hinglitt. -

Herr von Sarkow, der nunmehrrezipierteFuchs,
wurdevon allen Saxoborussenfreundlichbegrüßtund
leertemanchesGlas Sherry, das ihm als Willkommens
grußzugetrunkenwurde. Aus demFenstereinesschräg
gegenüberliegendenHausesblicktenzweireizendeMädchen
köpfe– die eineder beidenjungenDamenwar blond,
die anderebrünet, si

e

mochtenetwa sechzehnJahre alt
seinund plauderteneifrig miteinander,ohnedaß si

e

der gegenüberliegendenWalz'schenKonditorei die ge
ringsteAufmerksamkeitzu schenkenschienen;dennoch
bemerkteHerr vonSarkow, welcher in derThür stand,
daß zuweilenein flüchtigerBlick herüberstreifte,und
ohneübertriebeneEitelkeit konnte e

s

ihm nicht ent
gehen,daß e

r

der GegenstandneugierigerBeobachtung
vonSeiten der beidenhübschenKinder war.
„Es ist unerhört,“ rief Fritz von Helmholt, „wie

dieserWalz uns ausplündert,ihr merktdas gar nicht,
weil ihr niemalsbezahlt,meinBruder am wenigsten,
der auf seinenVormundrechnet,aber ich als ordent
licherFamilienvaterrechnenach, e

r

verdienteigentlich,
daß mangar nichtmehrherkommt.“
HerrWalz, einkleiner,kugelrunderMann, mit stark

geröthetem,verschmitztemund immerfreundlichschmun
zelndemGesicht,welcherhinterdemBüffet stand,pro
testiertefeierlichund versicherte,daß e

r

bei seinemGe
schäftkaumetwasverdiene.
„Ja, es istwahr,“ riefHerr vonLindenberg,„wir

werdenausgeplündert,ichwerdeeinenVorschlagmachen:
wir erklärenWalz denKrieg, seineHöhle sollvon heute

a
n vogelfrei sein und wir nehmenseineSachenmit

List, e
r

soll aufpaffen,was e
r

nichtbemerkt,wird ihm
nichtbezahlt,dann wird sichdie Sacheungefähraus
gleichen.“
Alle jubeltendiesemVorschlageBeifall zu, Einige

gingenhinter das Büffet, umarmtenden sichheftig
sträubendenund protestierendenWalz, drehtenihn laut
lachendum sichselbst,und während e
r

so von dem
Büffet abgewendetwurde,bemächtigtensichdieUebrigen,
verschiedenerkleinerTeller und Gläser, um sichmit
ihrer Beute in das Hinterzimmeroderauf die Straße
zurückzuziehen.
„Gut, meineHerren,“ rief Walz, als e

r

endlich
losgelassenwurde, „thun Sie, was Sie wollen, das

is
t

schlimmerals Faustrecht– gut, ich werdenun
Jedem von Ihnen, der die Lippen bewegt,dreißig
Kreuzeranschreiben.“
In derThat nahm er seineNotiztafelund machte,

diejungenLeute scharfbeobachtend,auf derselbeneine
Notizen,währendJeder eifrig bemühtwar, sichseinen
Blickenzu entziehen,– eineArt der Kriegführung,
welchedurchdieverschiedenen,mitList erbeutetenGläser
ungemeinzur Erhöhungder allgemeinenHeiterkeitbei
trug und jedenfallsHerrn Walz keinenSchadenver
ursachte,denn seinGriffel war unausgesetzt in Be
wegung, und die Totalsumme,welche e

r

nachseinem
Beliebennotierte,bliebwohl kaumhinterder auf diese
WeisevermehrtenKonsumtionzurück.
„Wer fährt heuteAbend mit nachMannheim?“

fragteFranz von Helmholt,„es is
t

Ball beimGrafen
Schwertheim,maskierterBall,“ fügte er hinzu, indem

e
r listig lächelnddenFinger an die Lippen legte,–

„Steinborn hat ganz besondereIntriguen vor, e
r

hüllt
sich in ein undurchdringlichesGeheimnißund will sein
Kostümnichtverrathen,damit e

r völligunerkanntbleibt.“
„O, ich bin gewiß,“ sagteGraf Steinborn, indem

e
r

die Spitzen seinesSchnurrbarts emporwirbelte–
„ichbin ganzgewiß,daßNiemandmicherkennenwird;

ic
h

habeeinigenDamen in Mannheimgesagt,daß ic
h

als Türke kommenwürde,Anderenals Spanier, aber
Niemandkenntdochmein wahres Kostüm, auchihr
nicht,und ihr sollt'sauchnichterfahren.“
„Es is

t

ein vortrefflicherSpaß,“ flüsterteFranz
HelmholtdemGrafen Kronau zu, „der Schwertheim
gibt einenganz einfachenBall, und wir habenStein
born eingeredet, e

s

se
i

ein Maskenball, nun will e
r

alleWelt intriguiren und wird ganz unkenntlichver
mummt in die Gesellschafttreten.“
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„Macht nur, daß er's nicht übel nimmt,“ sagte

Graf Kronau lächelnd.
„Er wird etwas schelten,aber er verstehtSpaß,“

sagteFranz Helmholt.
„Wie is

t

e
s

mit Dir, Sarkow,“ fragte er dann,
„gehstDu mit?“
„Wie kann ich? Ich bin in der Gesellschaftganz

unbekannt.“
„O, das thut nichts,“ rief Franz, „Du fährst am

Nachmittagmit uns hinüber, Du gibst DeineKarte
ab, und ich bin gewiß, daß Graf SchwertheimDich
sogleicheinladenwird, denn si

e
freuen sichdort über

jedenZuwachsan jungenHerren; Luiz Antonio geht
auchhin und meinBruder, wir werdenunsvortrefflich
amüsieren– die GroßherzoginStephaniewird da sein,
Graf Schwertheim is

t

ihr Hofkavalier,unverheirathetund
gibt vortrefflicheBälle, bei denendann immer eine
Dame aus der Gesellschaftdie Honneurs macht–
komm'mit, ich übernehmeDeine Einführung.“

Herr von Sarkow stimmteein wenig zögerndzu.
Dann begabman sichauf denFechtboden,wo Alle sich
mitKopfmasken,ledernenBruststückenundhohenStulp
handschuhenversahen,um sichmit stumpfenKorbrapieren

in der Handhabungder commentmäßigenKorpswaffe

zu üben und für die gleichnachder Eröffnung des
SemestersbeginnendenPaukereienvorzubereiten.Der
neueFuchs von Sarkow wurde einerscharfenPrüfung
unterzogen,Graf Kronau undLord Fitzgerald,diebeiden
bestenSchlägerdesKorps, machtenselbst.Jeder einen
Gang mit ihm; der jungeMann aber hattesichschon
auf derSchule fleißiggeübtund seineHandhabungder
Waffefand die allgemeinteAnerkennung, so daßLord
Fitzgerald,der zweiteChargierte,welcheWürde etwa
den Waffenwart undMarschallder altenOrden ent
spricht,ihm freundlichzunickteund die Hoffnungaus
sprach,daß der Fuchs eineZierdedes Paukbuches, in

welchesdie Resultatealler Korpspaukereieneingetragen
werden,bildenwürde.
NachdemSchlußdesFechtbodenstratLuiz Antonio

d
e Souza, welchersichmeiststill undschweigsamzurück

hielt, zu Herrn von Sarkow heranund sagte,indem

e
r

ihn mit seinendunklen, schwermüthigenAugen
ansah:
„Du gefällt mir, Sarkow, Du bist frei undoffen

und fröhlich, und ich bin oft traurig, das paßtzu
sammenund gibt einengutenAkkord, ichglaube, wir
werdengute Freunde werden; in meinemHause is

t

eineWohnung frei, komm'mit mir, Du kannst si
e

nehmen.“
Herr von Sarkow stimmtefreudig zu und begab

sich,von Luiz Antonio geführt, nachder Unterwasser
straße,wo dieserzweiZimmer in demHausedesjüdi-

schenTuch- und KleiderhändlersTreuberg bewohnte.
In demselbenHausewar noch ein großer, eleganter als zu einernichtslawischenSprache– derdeutschenoderder
Salon mit daranstoßendemSchlafzimmerzur Ver
miethungan die Studentenfrei; schnellwurde Herr
von Sarkow mit demaltenTreuberg,einemeinfachen,
biederenGeschäftsmanne,einig; e

s

wurde verabredet,

daß am Nachmittage,schonseineKoffer in die neue
Wohnunggebrachtwerdensollten. Als er mit seinem
neuenHausgenossendie Treppe herabstieg,trat ihnen
aus dem im unterenStockwerkgelegenenLadenraum
ein junges, mit geschmackvollerEinfachheitgekleidetes

Mädchenentgegen, in welchemHerr von Sarkow jo
gleichdie Blondine erkannte,welche e

r

vorhin an dem
Fenstergegenüberder Walz'schenKonditorei gesehen
hatte. Hier in unmittelbarerNähe frappierteihn noch
mehrdie außerordentlicheSchönheitdesMädchens,auf
derenzartemGesichtnochder lieblicheSchmelz der
Kindheitlag und deren rehbrauneAugen vertrauens
voll herzlichund zugleichübermüthigneckisch in die
Welt hinausblickten,welche in vollemSonnenscheinder
jugendlichenHoffnungvor ihr lag.
„Fräulein DorchenTreuberg,“ sagteLuiz Antonio,

„meinekleineHausphilisterin– hier ist Herr von
Sarkow, unser neuerFuchs, der ebendie Wohnung
nebender meinigengemiethethat.“
„O, das is

t

hübschvon Ihnen, Herr vonSouza,“

riefDorchen,„daß Sie denHerrn hiehergeführthaben;
ichhabeSie schongesehen,Herr von Sarkow,“ fügte

si
e

mit schalkhaftemLächelnhinzu, „als Sie drüben
beiWalz vor derThür standen.Sie werdenzufrieden
beiuns sein,Sie sehen so solid aus, da passenSie zu

demHerrn von Souza, der immer so still und ruhig

nachHausekommt.“
Sie reichtedem jungen Mann herzlichdie Hand

unddieserblickteentzückt in das lieblicheGesichtund
die strahlendenAugen seinerneuenHausgenossin.

„Nun komm, wir müssen zu Tisch gehen,“ sagte
Luiz Antonio, „ihr werdet künftig nochZeit genug
haben, eureBekanntschaftzu machen,und Du wirst
Dich baldgenug in Fräulein Dorchenverlieben.“
„Sie sindeinabscheulicherMensch,HerrvonSouza,“

sagteDorchen,indem si
e

sichschmollendabwendete,wo
bei si

e

aberdennochZeit fand, Herrn vonSarkow mit
einemflüchtigenBlick zu streifen,dessenAusdruckdeut
lich erkennenließ, daß si

e

selbstdie angedeuteteMög
lichkeitnichtfür ausgeschlossenhielt. -

Im BadischenHofewar die eineEckeder imgroßen
SpeisesaalgedecktenTafel für die Saxoborussenreser
virt; der kleineKorpshundMoses, welcherHerrn von
Sarkow nichtverlassenhatte, erhielt in einerEckedes
Saales auf kleinenTellern ein diner à part. Unter
fröhlicherUnterhaltungverliefderMittagstisch,manche
Flaschewurdegeleertund beimKaffee wurdederge
trunkeneWeingegeneinanderausgewürfelt,bis dieganze
Rechnungan einemder Herren hängengebliebenwar,
einSchicksal,das heutewie häufigden in jedemSpiel
unglücklichenCharles Clarketraf.
NachTisch packteHerr von Sarkow einenGesell

schaftsanzugin eineReisetasche,gabBefehl, seineKoffer
nachseinerneuenWohnung zu schaffen,und fuhr dann
mit Luiz Antonio d

e Souza, Franz vonHelmholt,dem
Grafen Steinborn und Herrn von Lindenbergnach
Mannheim,um in der dortigenGesellschaft,von deren
reizendem,ungezwungenemLeben e

r

ebenfallsdurchseine
älterenFreundebereitsviel gehört hatte, seinDebüt

zu machen. (Fortsetzungfolgt.)

Aus dem MTande der Blowenen.

Reiseskizzen
U.ON

WKarlBraun-Wiesbaden.

(Nachdruckverboten.)

2
.

DerBockZlatorogundVerwandtes.*)

ie SlowenengehörendemgroßenjüdslawischenVolks
stamman,welchenmanalsdenserbisch-kroatischen
bezeichnetunddersichübereinengroßenTheilder
österreichisch-ungarischenMonarchieundderBalkan
halbinselerstreckt.Wir findenihn in Bosnien, in

derHerzegowina,in Macedonien,in demnordöstlichenAlbanien,

in Montenegro, in Dalmatien,Kroatien,Slawonien,Istrien,

in dervormaligenMilitärgrenze, in demBanat und ander
Donauhinaufbis zurSanktAndreasinsel.Man hehauptet,
Alle zusammenbeliefensichbis auf neunMillionenSeelen.
Das is

t

jedochnur eineungefähreSchätzungundwahrscheinlich

zu hochgegriffen.
Die einzelnenTheilediesesethnologischenGanzenunter

scheidensichvielfachvon einander.Ihre Dialekteweichenso

sehrvoneinanderab,daßdieLeutesichzuweilen– wenngleich
nurausnahmsweise– nichtverstehenundkeinenAuswegfinden,
italienischen– zu greifen.DieEinensindgriechisch-orientalen,
dieAnderenlateinisch-occidentalen,unddie Letzterenwieder
theilsunirten,theilsnichtuniertenGlaubens.DieGriechischen
machendasZeichendesKreuzesrechtsherumunddieRömischen
linksherum.DieOrientalischenbedienensichbeiihremGottes
dienstetheilsdergriechischenund theilsderaltslawischenoder
derglagotinischenSprache.Die Einenhabencyrillische,die
AnderenlateinischeSchriftzeichen.Einigebedientensichfrüher
auchder deutschenBuchstaben.Dies is

t

jedoch,seitdemder
Nationalitätenkampftobt, so viel ic

h

weiß,ganzabgekommen.
TrotzallerdieserUnterschiedeaber is

t

der gemeinsame
ethnologischeUrsprungnicht zu verkennen.Ich,der ic

h
in den

genanntenLändernmehrfachgereistbin, habenamentlichauf
denGebietenderMärchenundSagenundVolksüberlieferungen
vielGemeinsamesgefunden.So denGlaubenanFeen, und
zwar a
n gute.Wir Deutschenhaben in unseremgegenwärtigen
Volksaberglaubennur „Hexen“,unddiesesindallebösartig
undhäßlich.DiegutenFeenhabensichbeiunsnur noch in

denKindermärchenerhalten.
Die jüdslawischeFee heißt in den serbischenVolks-und

Heldenliederndie„Wila“.
Sie haustaufden' in denWäldernundGewässernundaufden oberstenGipfelndesHochlands.In einemalt

serbischenLiedheißtes:

„WasdochklagtimoberenBanjani?*)
Ist'sdieWila?– Ist'sdieböseSchlange?–
Wär'sdieWila, in dieLüfteflög'fie,
Wär'sdieSchlange,unterFelsenkröch"fie.“

Und in einemandernheißtes:
„DochdieWilajauchzetvonderSonne,
VondesZergebirgeshöchstemGipfel
Rufthinuntersi

e

in'sserbischeLager.“

DasVolkdenkt si
e

sichals schöneJungfrauenmit langem,
fliegendemHaupthaarundweitenweißen,luftigenGewändern.
Zuweilenreiten si

e

auchaufweißenPferden.DasAllesweist
daraufhin, si

e

mitdenNebelndesHochgebirgesin Verbindungzu

bringen.Es sindUeberbleibselderaltenheidnischenNaturgötter.

*) SieheNro. 1
,

S. 255.
*) EinBezirk in derHerzegowina.

hat.

Auf der andernSeitegleichen si
e

unserenElfen, gleich
welchen si

e

ihrenRingelreihentanzenaufdenobersten,kleinen
undheimlichenWiesendesHochlandes.
Sie sinddenMenschenfreundlichgesinnt,auchnehmen si

e

einzelneThiereunterihrenbesonderenSchutz.WerihrenSchütz
lingenetwaszuleidethut,denstrafen si

e

grausam.Ja, si
e

fliehen
undverderbendieGegend,wo einesolcheUnthatgeschehenist.
Wir finden in denAlpenöftersVolkssagen,nachwelchen

dieseroderjenerDistrikt im Hochland,derjetztein„Kaar“ is
t,

wie man in Steyermarksagt, d
.
h
.

einSteinmeierodereine
Steintrümmerwildniß,frühereinprachtvollerWaideplatzwar,
dieverschlechterndeUmwandlungabererlitt,weildieMenschen,
dieHirten,dieSennenoderdieJäger,denSegenderNatur
verkannt,denselbenmißbrauchtoder sichsonstwiegegendie
höherenMächteversündigthatten.DieHimmlischen,oderhier
dieFeen,dieWilas, betrafendieUnthat.
Es gibtaußerdemaberauchbösartigeWilas, welche in

entlegenenSchluchtenoder in einsamenWäldernundBergseen
hauen. Man findet si

e
in BegleitungvonSchlangen,welche

si
e

unterAnderemauch zu PeitschenundGeißelngebrauchen.
In demaltenHeldenliedevonKraljewitschMarko, d

.
h
.

von
MarkusdemKönigssohne,das ic

h

auchausslowenischemMunde
hörte,kommenzweiSortenvonWillenvor;dieböse,genannt
die„Furten-Wila“,haust in einemeinsamenWaldseeundstraft
Die,welcheihr dasWassertrübenoder si

e

im Schlafestören:

„Weh'demHelden,dervomSchlaf si
e

wecket
UnddenSpiegelihresWaldseestrübet!
SchwerenWegzollnimmtdieFurten-Wila,
VondemHeldenbeideschwarzeAugen
UndvierFüßevondesHeldenRoß“ –

dieguteWila dagegenwirddie„Wolken-Wila“genannt.Sie
beschütztihren„Bundesbruder“MarkomitgutemErfolggegen
dieFurten-Wila.
AuchdieSlowenen in Kärnthen, in Krain und in den

Küstenlandenglauben a
n

dieserbischenWillen. Sie erzählen
unsheutenoch,wieeinst in dergutenaltenZeitdiese„weißen
Frauen“oderdie„heidnischenFräulein“denBauern in ihrer
Landwirthschaftbeigestanden,undwiedieanderenFeen,dieRo
jenizeundSojenice,denFrauen in ihrenKindsnöthenbeigestanden
unddemNeugeborenengleichzeitigseinLebensgeschickgesponnen.
UnterdiesenSagen is

t

einederschönstendievomZlatorog,
welcheihrenUrsprung im ThalederTrentaundderSotscha
Sie is

t

zumerstenMale vonK. Deichmann in der
„Laibacher' vomFebruar1868mitgetheiltworden.Ichgebe si

e

hierwiedernachdemBuchevonJosephSchumann:
„DieSlowenen“,welchesdenzehntenBanddesimVerlagvon
Prochaska in Wien und Teichenerschienenenvortrefflichen
Sammelwerkes:„DieVölkerOesterreich-Ungarns,ethnographische
undkulturhistorischeSchilderungen“,bildet.
DieErzählunghatallerleiAnklänge a

n

verschiedeneandere
Alpensagen(z

.

B. dievonder„übergossenenAlp“, welcheehe
dem so fruchtbarwar und sichüberNacht in einenGletscher
verwandelthat)und a
n

dievondemGoldreichthumderAlpen,
deralleindenschlauenVenetianernbekanntist,undvereinigtdie
selbengleichsamin einemgemeinsamenBrennspiegel.Sie lautet:
„DasJezercathalunddiefelsigeKomnawareneinstein

ParadiesderAlpen. Dort' dieweißenFrauen(belezene),Wesenvonsanftem,mildthätigemHerzen,derennoch
heutzutagedas Volk dankbargedenkt.Sie erschienenhäufig

im Thale,denArmen in Nöthen zu helfen,denWöchnerinnen
leistetensi

e Beistand,dieKnaben,vondenenJene mit ihrer
Beihülfegenasen,warenihr Lebenlangunterdembesonderen
SchutzederweißenFrauen. Sie lehrtendenHirtendieHeil
kräftederKräuterkennen,andenkahlenFelswändendesGe
birgesließen si

e

kräftigesGras sprossen,damitdieZiegedes
ArmendortNahrungfinde. DemDankeder Thalbewohner
entzogensi

e sich,undwagte e
s Jemand, in dieNähedesHoch

thalesderweißenFrauen zu dringen, so wehrten si
e

ihmden
weiterenGangmit drohendenGeberdenab. WenneinVer
irrteroderVerwegenerin die NäheihrerWohnungenkam,
wurde e

r

durchdichtenSteinhagel,'' GüsseundGewitter,

d
ie

vomGebirgeniedergingen,zurHeimkehrgezwungen.
„AmGebirgsgrate,dessenWändezumIsonzothalesteilab

fallen,waidetenihreschneeweißenGemsenundhieltendaselbst
Wache; si

e

löstenbeimNahenjedesEindringlingsFelsblöcke
amGebirgsrandelos. DieseGemenwarenunterderLeitung
einesstattlichenBockesmitgoldenenKrickeln,Zlatoroggenannt.
Die weißenFrauenhattenihn gegenjedeVerletzunggefeit.
Hätteihn auchdieKugeldesSchützengetroffen,wohinnur
einTropfenseinesBlutesfiel, se

i
e
s

derkahleFels oderdie
eisigeSchneefläche,zurStelleentsproßjedemBlutstropfenein
KrautvonwunderbarheilenderKraft,derWunderbalsamoder
dieTriglafrosegenannt.
„EinBlattdiesesKrautes,vonZlatoroggekaut,machteihn

sogleichgenesenundwäre e
r

vonderKugelins Herzgetroffen
worden.NochgrößerwarderZauberseinergoldenenKrickeln.
Wem e

s gelänge,demZlatorogbeizukommenund einesder
goldenenHörner zu erbeuten,derbesäßedenSchlüsselzu all"
denSchätzenvonGold undSilber, welchevon einerviel
köpfigenSchlange im Berg Bogatinbewachtwerden.Ein
venetianischerGoldsucherstandam EingangderGrottedes
BogatinaufderLauer; e

r sah,wieZlatorogmit seinemKrickel
dieSchlangeberührte, si

e

wurdesanftwieeinLammundge
währteihm,daß e

r
in demGoldbache,derdieGrottedurch

fließt,seinegoldenenHörnernetze.DerSchatzgräbergelangte
später zu einemSplitterdesgoldenenHormes,das sichZlatorog
an einemFelsenabgewetzthatte;alleSchätzederWelt konnte

e
r

damitheben;seinLebenlangtrug e
r

SäckemitGold aus
demBogatin,dieallenachWälchlandwanderten;diearmen
Slowenengingenstetsleeraus.
„Nicht so glücklichwie jenerSchatzgräberwar einJäger

aus derTrenta;derUndantunddieHabgierderMenschen
habenvielmehrdas „Hochthalder weißenFrauen“ in eine
Steinwüsteverwandelt.Dießtrug sichalsozu:
„Damalsgab e

s

im FlitscherBoden,denjetztdie schöne
Predilstraßedurchzieht,welchevonTarvisnachGörzhinunter
führt, nochkeinenFahrweg,nur einSaumpfadführtevon
KarfreitüberFlitschnachTarvis; dorttrugendieMaulthiere
italienischerSäumerdiereichenWaarenVenedigsnachDeutsch
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land. Am' derKoritencaundSoca(Sotscha)standeinebesuchteHerbergederSäumer.DietrefflicheWirthin
warin hohenEhren; si

e

verstand e
s,

durchgutenImbiß und
rothenWeindieRast zu versüßen.NochmehrGefallenfand
Jedermann a

n

derWirthinTöchterlein, si
e

war sittsamund
dasschönsteMädchen im ganzenThale. VieleFreierwarben
umsie,doch ' hatteihrHerzeinemBurschenausderTrentageschenkt;diesergaltalsderbesteJägerweitundbreit,man
nannteihn schlechtwegden„Trentajäger“.Er warderSohn
einerblindenWitwe, d

ie
e
r
in ihremAlter in treuerKindes

liebepflegte,auchhieß e
s allgemein,e
r

stündeunterdemSchutze
der„weißenFrauen“.
„AlleStegedesGebirgeswarenihm bekannt, e

r

allein
durfte zu denhöchstenGipfelnhinaufsteigen,ohnedenStein
hagel zu besorgen;manchenfettenGemsbock,manchenAuer
hahnund“ Blumensträußehatte er zurHerbergederSäumergebrachtund so dieLiebedesMädchensgewonnen.
„DochwieGoldundSchmuckgarMancherdenKopf ver

drehen,so hattesichauchmitdenBemerkungenundSchmeicheleien
derKrämerausWälchlandderHochmuthin desMädchens
Herzeingeschlichen.An einemSonntage,als derWinter zu
Endeging, warenwälscheKaufleutemit reichenSaumlasten
ausVenedig in derSotschaherbergeeingetroffen.Einer der
selben,einreicherjungerHerr, suchtedurchGold undVer
sprechungendesMädchensSinn zu berücken, e

r

steckteihr
goldeneRinglein a

n

dieFingerundhingihr einePerlenschnur
umdenHals; e

r spendetedenGästenfeurigenitalienischen
WeinundließdieGeigerzumTanzeaufspielen.
„DakamauchderTrentajägerdazu.Als e

r

einMädchen
zumTanzeaufforderte,that si

e

gar spröde,undals e
r

ihr den
goldenenSchmuckdesFremdlingsvorwarf,meintedieSchöne

in spöttischerWeise,dieWälschenseienartigeHerren,viel
feinerals ihr Geliebter,derdochalleSchätzederBergekenne
undihr bis jetztnichteinmaleineTriglafrosegebrachthabe,
geschweigedennsonstwas. -

„UndwiederSpottnichtweitergeht,als vondenLippen
zumBusen, so fühltederBursche im HerzendenStachelder
Rede, e

r

erwiedertedemHohnedesMädchensmit gleicher
Antwort:„Ich auch,“sagteer,„womandenSchlüssel zu

denSchätzendesBogatinfindet,undhab' ic
h

ihn, dannbin

ic
h

ein König gegenüberDeinenwälschenKrämern,deren
SchänkinDu bleibenmagst.“
„Tiefgekränktverließ e

r

dieHerberge;amWegetraf ihn
einwüsterGeselle,der„grüneJäger“, vondem e

s allgemein
hieß, e

r

habeschonmanchenbravenBurschen in dieEwigkeit
befördert.DieserwußteihmvielvondenSchätzendesBogatin

zu erzählen,vondenschönenMädchen in Wälchland,beidenen
sichmancherSchatzgräbereingestellt.Noch in derNachtbrachen
Beideins Gebirgeauf,um a

n

denZlatorogheranzuschleichen;
derTrentajägerkannte ja seineliebstenLagerstätten;schonVor
mittagserschlichensi

e

ihn.DieKugeldesSchützentrafdenZlato
rog;schwerverwundetschlepptesichderGemsbockaufeineschmale
Felsleiste,die a

n

einerunersteiglichenFelswandendete.Folge
mir, riefdergrüneJäger,„dieSchlüsselzumBogatinsindunser!“
„Da sahderBurscheaufdemgefährlichenPfadezwischen

Eis undSchneedie' Rosenundunterihnenauchdas
KräutleindesEdelweißes,dießhatte e

r
in seinerJugend

häufiggepflückt,um seinerMutterdarauseinAugenwasserzu

bereiten.Die Erinnerung a
n

seineMutter, seinSchutzengel
riefenihmzu: „Laß a

b

vonweiteremBeginnen,begnügedich
mitdenTriglafrosen,beschämtwirddeinMädchendichwegen
desangethanenSpottesumVerzeihungbitten.“
„DariefdergrüneJäger: „Nochist'sZeit,denZlatorog

zu bändigen,ehe e
r

den“ genossen,fass'Muth,reichersollstDu werdenals alledieKrämer,dieDeinMädchen
zurUntreueverführenwollen.“
„Da “: dieStimmedesBösen;längsdermitRosenbezeichnetenSpur desblutendenGemsbockes' diebeiden

GesellenamPfadezwischenLebenundTod. DochZlatorog
hattesichmitdemWunderbalsamgekräftigt,neubelebtwandte

e
r

sichplötzlichundwild' er nunmehrwiderdenaufdemschmalenBande ' folgendenTrentajäger.SeinegoldenenHörnerglänztenherrlicherals je im Sonnenscheine;geblendet
blicktederTrentajäger in diebodenloseTiefe, schonwankt e

r,

nocheinSprungdesZlatorog,da verliert e
r

denBodenunter
denFüßenundstürzt in denAbgrund.Hohnlachendriefihm
dergrüneJäger eineglücklicheReisenachWälschland“nach.
„IndeßhattebittereReuedesMädchensHerzerfaßt, si

e

wartetemitHarmaufdasWiedererscheinendesJägers. Erst
als dieSchwalbenwiederkehrtenunddieFlutendes Isonzo
vondemthauendenSchneewafferimGebirgehochgingen,kam
aufdemFluffedieLeichedesTrentajägersheruntergeschwommen;– in derHandhielt er einSträußleinderTriglafrosen.
„Als imHochsommerdieHirten in dieNähedesJezerca

thaleskamen,fanden si
e

einewüsteFelsgegend,die„weißen
Frauenhattenfür immerdieseGegendverlassenundmitihnen
dieschneeweißenGemsen;vom' ParadiesederAlpensolltegarkeineSpurübrigbleiben,Zlatoroghatte in seinerWuth
dieschönenGrastristenaufgewühlt;nochheutigenTagessind

im felsigenBodendieEindrückeeinergoldenenHörnersichtbar.“
AuchdieseSage erinnert a

n

die altenMythenvondem
goldenenZeitalter,vonden«Saturniaregna».
Fastlautet e

s so,als wolltendieLeutesichselberRechen
schaftablegen,warumihreVorfahren in dieß unwirthliche
Hochlandvorgedrungenund sich d

a niedergelassenhaben.Da
fabeln si

e

denn, e
s
se
i

ehemalsbesser,dieAlmenseienreicher,
dieSchlündemitGold angefülltgewesen,unddafür,daß e

s

schlechtergeworden,mußeineSchuldundeinSchuldigerauf
gefundenwerden.Es is

t

stetsdieselbealteSagevon „den
gutenaltenZeiten“,die e

s

niemalsgegeben.Zugleichtritt
diemeteorisch-geologischeSeitehervor,dienacheinerErklärung
sucht,warumderGletschervorgerückt,warumdieAlm steril
gewordenist. NatürlichdürfendieSennenunddie Jäger,
dieHirtenunddieVenetianer,dieSchatz-unddieWurzel
gräber,dieSchlangen,diedasKleinodimHaupttragenund
diedenZauberkennen,wiemandieSchätzebergendenBerge' ließt,nichtfehlen,wennmanalleBestandtheileübersehenwill, woraussichdieAlpensagezusammensetzt.
RudolfBaumbachhat nun in einemprachtvollenepisch

lyrischenGedichtediesenslowenischenStoff für die deutsche

LiteraturgewonnenundihmeinenGeisteingehaucht,der ihn
auchDemzugänglichmacht,beiwelchemdaswahrhaftpoetische
Interessedaslandschaftliche,kulturelleundethnologischeüberwiegt.
Es is

t

# z
u beachten,wiesichBaumbachzu demRoh

stoff,den ic
h

obennachseinerursprünglichenslowenischen
Fassungmitgetheilthabe,verhielt,als e

r

ihnzurdichterischen
Veredlung in dasAugefaßte. -
Den„grünenJäger“ hat e

r unbarmherziggestrichen.Aber
mitRecht.DenndieserBösewichtis

t

vollständigentbehrlichund
würdeals eineabgenutzteundveraltete' erscheinen,wiederSamieloderderKaspar in demetwaskindischen„Freischütz“
TextvonFriedrichKind.
An seineStellehatBaumbach d

ie

schwarzeSpela(Elisabeth)
gesetzt,eineSennerin,dieebenfalls in denTrentajägerverliebt

is
t

undvoll Eifersuchtaufdie blondeJerica, dieTochterder
SotschawirthinKatra(Katharina),Zwietrachtsätzwischendieser
unddemJäger, damitaberdenJäger ins Verderbenstürzt,
welchessi

e

schließlichtheilt,indem si
e

sich in denIsonzostürzt
unddamitdasUnheilsühnt,das si

e

angestiftet.
EineReiheandererPersonenaußerdenobengenannten,

dieGesellschaftaufderKommaalmunddie in derä
deralteSchafhirtJaka, Barba, d

ie

alteSchaffnerin u
. j.w,

sowieeinegehörigeAnzahlvonFeen, weißenFrauen,Berg
koboldenundWichtelmännchen,durchwelchedie a

n

sich so ein
facheSage ergänztwird, gebendemStoff die epischeAn
schaulichkeitunddieFüllederGestalten.
BaumbachsVerse zu loben, is

t

überflüssig.Hier aber
mußbesondersdieebensogetreueals poetischeDarstellungder
vomDichtergenaubeobachtetenLeuteundLandschaften„umden
Triglaf“hervorgehobenwerden,welchederDichtungjenenVorzug
geben,denProsperMeriméealsdie„Lokalfarbe“bezeichnet.
Unddieß is

t
derGrund, warum ic

h

meineSkizzeaus
demLandederSlowenen,derWendenoder„Winden“,schließe,
indem ic

h

denRath wiederhole,namentlichfür Diejenigen,

d
ie gleichmir nichtaufdenTriglafhinauf,sondernnurumihn

herumsteigen,beiderAbreisedaskleineundzierlicheBüchlein
vonRudolfBaumbach(4.Auflage,Leipzig1882)einzustecken.
Wenn si

e

dann irgendwo in der NähedesTriglaf in

einemruhigenPort, etwa in einerschönengrünen,lauschigen
Laube,beieinemGlasefeurigendalmatischenVino d

i

Tartaro
odereinemlieblichenProseccospumanteodereinemwürzigen
undduftreichenLuttenbergeraus dergrünenSteyermarksitzen
unddie so schönenundanschaulichenVerselesen,welcheden
WegaufwärtszurKomnaundzumTriglaf schildern,wieihn
derTrentajägerzurücklegt:

„WodieletztenWettertannenstehen
MitdenlangengrauenFlechtenbärten,
WoamBodeneinGewirrvonAesten
Liegt,entrindet,hinundhergebogen
WiedieSchlangen,dortwieHirschgeweihe,
WodieWaldesriesen,Tann"undFöhre,
WeicheneinemkrüppelhaftenZwergvolk,
Das,dieFelsenrippenfestumkrallend,
TrotztdemSchnee,demSturm,derSchlaglawine,
Dort,wofrei,vonBäumennichtgehindert,
BlicktdasAugenachdesBergesZinnen,
HemmtdenSchrittderjungeGemenjäger,
PrüftdenWindmitaufgehob'nemFinger,
SchautzurSonn"emporunddannzumFelskamm,
SchautnachjedemVorsprung,jedemGrasband
UnddendunklenSchatten,diedasKrummholz
ZeichnetaufdieröthlichgraueSteinwand.

JäherwirdderFelsundimmerjäher,
SteilerwirdderPfadundimmersteiler.
Pfad?– WogehteinPfad in dieserWildniß?
AufwärtsheißtdesGemsenjägersLosung,
UnddieFührerheißenMuthundJagdlust.
LeichtundsicherklimmtderjungeWaidmann.
JetztbetrittseinFußeinschmalesGrasband,
RechtsdieWand,dieblaueLuftzurLinken,
Unterihmdiepurpurfarb'neTiefe.
JetztdiebreiteSpalteüberspringter,
Klettertdraufemporin einerRinne,
Engundsteil,vergleichbareinemRauchfang,
GreiftzuletztnachobenmitderRechten,
Faßtdieharten,scharfenFelsenkanten,
DanneinSchwung– dieScheideist erklommen“–

dannwerden si
e

ihrenBecherfüllenmit der wundervollen
Bacchusgabeundbegeistertrufen:
„HeildemDichter, e
r erspartuns die Besteigungdes
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Entstehungsgrund von deutschen Redensarten.
Von

Driedrich v. Bülow.

Die Todtenreitenschnell.
Bekanntlichder prüchwörtlichgewordenesechsteVersder

zwanzigstenStropheausBürger's„Lenore“,der im Gedicht
mehrmalswiederholtwird. NachAlthof(„LebenBürger's“,
Göttingen1798,S. 37) sollBürgerdasMotiv demMunde
einesBauernmädchensentnommenhaben,das e

r

einstim
Mondscheinsingenhörte:

„DerMond,derscheintso helle,
DieTodtenreitenso schnelle,
FeinLiebchen,grautdirnicht?“

DieseWortehättenihmnichtausdemSinn gewolltund
ausihnenhättesichnachundnachdasLiedgestaltet.
Herder, in derBeurtheilungobigenBuches, ' daßauche

r
in OstpreußendasgleicheLiedmitdemselbenRefrain,nur

miteinerAntwortvermehrt,fingengehörthabe.(Büchmann,
„GeflügelteWorte“)
Das Bild greiftindeßweit in die deutscheMythologie

zurück.– Wie dieWalkyren,reitetauchderTod. Er holt zu

Pferde a
b

undsetztdieTodtenauf einPferd. (Roffewaren
auchdieThieredesPluto) Das dreibeinigeTodespferd(gleich

derEmpuladerAlten)gehtaufdemKirchhofumher,aufihm
sitztdiePeitgöttinHell, undderwildeJägerWodefängt zu

PferdedieUnterirdischen,knüpft si
e

mitdenHaarenzusammen
undläßt si

e

vonjederSeitedesRosesherabhängen,Charon
thutdasGleiche.Ein knöchernerPferdekopfdientalsSymbol
desTodes,letztererbenütztihn als Geige,um in denTodten
tänzenaufzuspielen.Der Tod reitet,wie der verstorbene
BräutigamdieGeliebtemit sichführt, und so kommtschon
Helgi ausWalhallgeritten,vonSigruns Thränenherab
gezogen.

UncleSam.

DieseBenennungfürdienordamerikanischeUnionleitet si
ch

davonher,daß im UnabhängigkeitskriegedieaufallenProviant
fäfferngezeichnetenBuchstabenU

. S., d
.
h
.

UnitedStates,
vondenArbeiternaufdenals„UncleSam“bekanntenInspektor
SamuelWilsonbezogenwurden.

Der Bahnder Zeit.
NachBüchmann(„GeflügelteWorte“)hat Wielanddas

Bild in d
ie

deutscheSpracheeingeführt.Jedenfallsgeschahdieß
unterBenützungdersymbolischen' desZahnes.DerZahn is

t

dasSymbolderFlamme(lateinisch,griechisch,
hebräisch).Auch im indischenKultusentsprichtderZahnjener
Symbolik.Dort is

t
e
s

derZahnderTodesgöttinRali (die
Verkohlende)undderdesAffenHanuman,welcherderFlamme
Nahrunggibt,dennHanumanwarderSohndesWindgottes
Pawana,aberauchdesVerbrennersSchiba,deszerstörenden
ZahnesderZeit,weil e

r

amEndederTagedieWelt zu Asche
verkohlenwird.

Ehenwerdenim Himmelgeschloffen.

Auch:Ehepakten'' in desHimmelsAkten.– Rabbinich,freilichmit etwasMystikgefärbt.
NachdenLehrendesTalmudhabenallephysischenDinge

im Himmelihr geistigesUrbild. DieEhe is
t

hienachauch e
in

geistig-magischerAkt, dieSeelenderVerheirathetengehen in

einanderüber.DieSeelenwerden im Himmelschonpaarweise
geschaffenunderstgetrennt,wenn si

e

zur Erde hinabsteigen.
Diesemitundfür einandergeschaffenenSeelenfindensichaber
dortwieder,sofern si

e

durchguteHandlungensolchesGlück
verdienen.SolcheEhenheißen im Himmelgeschlossen,und
eineStörungderselbenbringtaucheineStörung in derobern
Welt hervor,weil im gleichenMaßedas himmlischeUrbild
dergekränktenPersonverletztwird. Sind diePersonenjenes
Glückesunwürdig,bleiben si

e
in diesemLebengetrennt,jede

vonihnenwirdeinemAndern zu Theil,– daher so vieleun
glücklichenEhen,weildieLeutenicht zu einanderpaffen.

Der kleine Blumen- und Pflanzenschmuck

des Hauses.

H
. I P 1",
- s is

t

eineschöneGewohnheit,das Haus zu allen
S- ZeitenmitdenBlumenundFrüchtendesJahres zu

A F schmücken.DieseBlumenschalen,Blumengläseru. j.w,
“S” welchemancheDamen so schönanzuordnenundauf

zustellenwissen,verbreiten in denWohnräumeneineneigen
thümlichenpoetischenHauch,' sie überdasGewöhnliche.In einemHause,woAllesbloß an dieLebensnothwendigkeit
erinnert,wo e

s ganz a
n UeberflüssigemundSchmuckfehlt,be

findensichwahrhaftgebildeteMenschennichtwohl. Ich denke
dabeiabernicht a

n

denprahlendenSchmucktheurerBilder
und andererKunstwerke,welchensichReicheoft ohneVer
ständnißdesselben

le

sonderna
n

denkleinen,billigenAus
putzdurchBlumen. DasSchönelerntmanoft erstschätzen,
wennman e

s

beiAnderensieht,undnüchternerscheinendem: danndieeigenenRäume,welcheer früher, daie moderneingerichtetsind,fürunverbesserlichhielt.Besonders
zeigtsichderfreundlicheBlumenschmuckin hellenRäumenwohl
thuendgegenüberdensogenanntenaltdeutschenEinrichtungen
mit kleinen,halbverdunkeltenFenstern,dunklenVorhängen,
dunklenMöbeln c

.,

womitVielejetzt in ihrenkleinenRäumen
dieEinrichtungmittelalterlicherBurgennachäffenund ihre
Wohnungverfinstern.Man verzeihemirdiesenSeitensprung,
aber e

r liegtnahe,weilBlumen in solchenRäumennichtge
deihen,auchnichthinein zu passenscheinen.Es wäreüber
dieAusschmückungdesHausesmit Pflanzenviel zu sagen,
aberheutebeschränkeichmichaufdenkleinenBlumenschmuck,
welchenbesondersmancheDamen so meisterhaftund o

ft

mit
dengeringstenMittelnzusammenzustellenundanzubringenver
stehen.Man darf Belehrungüber solcheDingenichtbei
Gärtnernsuchen,die immernur aus demVollenmit dem
schönstenMaterial zu arbeitengewöhntsindunddabeidas
kleineZierlicheübersehen.DasversteheneigentlichnurDamen,
undwenn ic

h
in diesenDingenbelehrendauftrete,so verdanke

ic
h
e
s

demUmstande,daß ichbeiDamen in dieSchulege
gangenbin.
WiemanKelchgläserundähnlicheGefäßemitRosenund

einzelnenBlumenschmückt,dafürwill ic
h

keineAnweisunggeben.
Das Schönheitsgefühlbestimmtdie Anordnung so weniger
Blumen zu einemgefälligenGanzen,undwerdiesesnichtbe
sitzt,muß e

s

dem#" undden
EigenschaftenderBlumen' dieUmgebungzu schmücken.FriedrichRückertsagtmit Jiecht:

D
S
F

(Nachdruckverboten.)

(
(F

EFD-ES

„WenndieRoseselbstsichschmückt,
Schmücktsi

e

auchdenGarten“–
odervielmehrdasHaus. Sie schmücktselbstbeiungeschickter
Anordnung,weil si

e

sichselbstschmückt.Blumenverderben
seltenetwas,nur woUeberfüllungherrschtundunangenehme
Farbenvorkommen.Vor UeberfüllungmitBlumenhat man
sichbesondersbei denjetzt so beliebtenkleinenGefäßen zu



320 JM3 16Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

hüten.Dennschönsindsie,weilhierdie einzelneBlumeohne
mosaikartigeVerbindungzummodernenBouquetzurGeltung
kommt,so schadetUeberfüllungnichtnur dadurch,daß s

ie
,

wie jedeUeberfüllung,die Wohnräumeunbehaglichmacht,
sondern e

s
schadetaucheineBlumederandern,undmanche

Blume,diealleinstehendgefallenwürde,tritt vor schöneren
oderprunkenderenzurück.HiergiltdasGesetz,daßjedeBlume,

so wie si
e

im Glasesteht,gemaltwerdenkönnte.
InZimmern,woeinesinnige,fürdasSchöneempfängliche

Damewaltet,alsoeinechtes
Frauengemüth,wird die
Blumenschalevonflachem

dahereinenkleinenVorrathbeiderHandhaben,um solche
Blumenzu ersetzen.
AberimmerKornblumenundVergißmeinnicht–daswird

denMeistenlangweilig.DerGartenbietetaberAbwechslung,
nur mußmandasSuchenverstehen.Große, steifeBlumen
wirdkeinguterGeschmackwählen,undmancheschöneBlumen
sindschwierigin dieserForm z

u verwendenoder si
e

haltensich
nicht,wiedie schönenSammetveilchen(Pensées),welchesich
bald a

n

denRändernzusammenrollen,übrigensauchschwierig

werdennunbeachtetundbilden o
ft

denRand, gleichsamden
SpitzenbesatzdesBlumenkorbes.Jeder Spaziergangbringt
etwasNeues,und e

s
is
t

eineLust, nachdenimmerseltener
werdendenBlumenund schönenBlättchen zu suchen.Aber
endlichfindetsichdochnichtsmehrunddannkommendieschön
farbigenFrüchte a

n

dieReihe,zuerstdiekorallenrethenVogel
beeren(FrüchtederEberesche),mitdenfederbuchartigenSamen
derWaldrebe(Clematis)umgeben.AndereschönfarbigeFrüchte
gibt e

s

nochviele in Gärtenund Gebüschen.Auchminder
glänzendeFrüchte,wie
Eichelnmitdennochbe
grüntenZweigen,finden

Glas,Porzellanoderan
dereThongefäßeoderder
Blumenkorbseltenfehlen
undstetsmitdenBlumen
derJahreszeitgeschmückt - - -

werden.Die erstenKin- – – – – –-T
derdesFrühlings, aus T - - -- - - --- ------ -------

demGarten oderdem - - - - -- - - - -

Waldentnommen,täuschen - - -- - - --
leidermeistensdieHoff
nungaufZimmerschmuck,
weil si

e

schonwelken,ehe
man si

e
in dasMoosoder

das Sandbeckenbringt,
und erholensichschwer
wieder.Sie sind zu weich,

zu saftig.Man ihutbesser,

si
e
in einWasserglas zu

stellen.Eine Ausnahme
machtdie leiderviel zu

wenigim Gartenange
pflanztereizendeFrühär (Ericacarnea
undherbacea),welche in

denganzennördlichenKalk
alpendenersten,prächtig
stenFrühlingsschmuckbil
detund manchmalschon

im Februarblüht.Man
findet si

e

noch a
n

den
hohenUferndervonden
Alpen der Donau zu
strömendenFlüsse,verein
zeltauchnördlichdavonbis

in dasböhmischeMittel
undFichtelgebirge.Diese
Heide is

t

hart undhält
sich in feuchtemSandeim
Zimmerwochenlang.Die
erstewirklichschöne,brauch
bareBlumefür denBlu
menkorbunddieBlumen
schalebildetdasVergiß
meinnicht.Zuerstkommt
das Alpen- oderBerg
vergißmeinnicht,welches
außerdenAlpenauchauf
Bergwiesenin verschiede
nenGegendendessüdlichen
undmittlerenDeutschlands
wild wächst,auchviel in

denGärtengezogenwird.
Im Sommerkommtdas
echteWasservergißmein
nicht. Das gewöhnliche
wildeVergißmeinnichthat

sodicke,eckigeStengel,daß
man si

e

schwer in Sand
steckenkann,meist in flache
GefäßemitWasserlegt.
Dagegengibt e

s jetzteine
Sorte, welchehärtere,
dünnereStengelhatund
vollerblüht. Man kann
derVergißmeinnichtschale
dadurcheinereizendeAb
wechslunggeben,daßman
blühendeGräserdazwischen
steckt,welchezierlichüber
demblauenGrundeder
Blumenschwebenund a

n

denRändernüberhängen.
Es is

t

einesolcheSchale
daslieblicheMiniaturbild
einer blumigenWiese.
Dann kommendie tief
blauenKornblumenoder
Cyanen,AllerLieblinge.
Siesindfreilichnichtüber
all zu finden,denndurch
dieverbesserteFeldkultur
werden si

e

immerseltener.
Sie lassensichaberleicht

im Gartenziehen,indem
maneinkleinesStückLand
damitbesät.DieSamen
händlerverkaufenSamen - -

in verschiedenerFarbe, aberkeine is
t
so schön,als dasBlau

derFeldkornblume.Man steckedieBlumenmitkurzenStielen

so dicht in denSandderSchaleoderdesBlumenkorbs,daß

si
e

einevolleMassebilden,undwiemanausVergißmein
nichtundGrashalmeneine„Wiese“bildet, so machtman
ausKornblumenein„Kornblumenfeld“,indemmangekrümmte
Gersten-undHaferhalme,Grannenwalzen,aberauchAcker
gräserdünndazwischensteckt,die sichschwankendüberden
Blumenuntergrundneigen.DieKornblumenhaltenbis zum
Herbstan. Sie habendenkleinenFehler, daß starkauf
geblühteBlumennacheinigenTagenweißwerden,manmuß

OriginalzeichnungunseresSpezialartistenEthofer.

einzusteckensind.VortrefflicheignensichNelkenzumBestecken
derBlumenschale,haltensichauchlange.Hiebeikannsichder
Farbensinn,derguteGeschmackzeigen,undletztererwird eher
durchsymmetrischverheilte,als buntgemischteFarbenBe
friedigungfinden.
ObschoneinetückischeNachtim SeptemberoderOktober

denBlumenschmuckdesGartensvernichtenkann, so findetdie
sinnigeDamedennochBlumenfür ihrenKorb. Sie wendet
ihreAufmerksamkeitfrüherUnbeachtetenzu, und je mehr si

e

suchenmuß,destoaufmerksamerwird si
e

aufverborgeneSchön
heiten in Garten,FeldundWald. AuchschöngeformteBlätter

- - - - - --

DerdeutscheKronprinz in Rom: AbfahrtvomBahnhof in RomnachdemOuirinal.

Verwendung.SindVogel
beerennichtmehr zuhaben,

so findetmandiegrößeren
FrüchtederWildrosefast
ebensobrauchbar.Fastnoch– schönersinddieFrüchteeini-
ger indenGärtenhäufig
gepflanzterDornen(Cra
taegus), besondersdes
immergrünenFeuerdorns
(CrataegusoderMespilus
pyracantha)unddesmeist
noch im Oktobergrünen
Hahnensporndorns(Cra
taeguscrusGalli). Zu
diesenundanderenFrüch
tenkommennocheinige
spätblühendeStauden
alternmitblauen,rothen
undweißenBlumen,end
lichdievielfarbigenWin
terasternoder Chrysan
themum,wovonmanauch
ausschließlichprächtigeZu
sammenstellungenmachen
kann.Zu solchenrothen
Früchtengehörtaberfri
schesGrün,besondersauch
amRande.Zuweilenwird
manauchversucht,rothe
undgelbeBlätter, wie

si
e

derHerbstfärbt, als
Randschmuckzu verwen
den;dannlassemanaber
rotheBlumenoderFrüchte
weg,begnügesichmitGrün
undeinigenblauenoder

- - -- -
weißenBlümchenund
dunklenoderweißlichen
Früchten.
Endlichscheint im No
vembergänzlicherMangel

a
n

BlumenundFrüchten
einzutreten,aberwersucht,
der findetdennoch.Die
Blumenschalen,Tellerund
Körbchenwerdenmit fri
schem,feuchtemWaldmoos
gefüllt,undamUferdes
Bachesoderim Wiesen
gebüscheleuchtenunsgroße
Büschelglänzenderhoch
rotherBeerenentgegenund
demGründerSchalewird
dasfehlendeRoth hinzu
gefügt.Es sind d

ie

Früchte
des wilden Schneeballs
oderWasserholders(Wi
burnumopulus),welche
beiallerFarbenprachtam
belaubtenStrauchewenig
auffallen,denn im Herbst
sindauch d

iegroßenzackigen
Blätterlebhaftroth.Diese
Beerensitzen in Dolden
undsindungemeinweich,
müssendahervorsichtigbe
handeltwerden.AufMoos
gelegt,halten si

e

sichvier,
Wochenlang,amStrauche
bis zumFrühling,denn
einVogelrührt si

e

an.
ZumSchluffewill ic

h

nocheineErleichterungfür
flacheBlumenschalennen
nen,einengleichsamimmer
währendenUntergrund.
Man kauftbeidemGärt
nereineflacheSchalemit
sogenanntemGartenmoos,
richtigerSelaginellaoder
Lycopodium,welchesviel
fach in Gewächshäusern
undWintergärtenalsRa
jenbenütztwird. Da die
Gartnerabersolcheflache
Moostöpfe,besondersvon

passenderGröße,nichtimmervorräthighaben, so mußman

si
e

bestellen,dennderMoosrasenwirdnur in warmem,feuchtem
Gewächshausevollkommen.AnstatteinesThongefäßeskann
manauchDrahtkörbchennehmen,wie si

e

jetztallerwärts zu

habensind. In diesenMoosrasenstecktmaneinzelnezierliche
Blumenundersetztdieverblühten,so daßdiesesGärtchenein
wirklichimmerblühendeswird. KörbchenvonDrahtjetztman

in einennaßgehaltenenTeller,Thongefäßeebenfalls in ein
Untergefäß,denndas Moosmuß im Zimmertaglichgespritzt
werden.
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Hchloß Helligkeit.
Rovelle

Wilhelm Berger.

SS------- -- (Schluß)

TS“ X.

)ioba hatte si
ch

eiligst umkleidenlassen,

5
,

nachdem si
e

ihre Zimmer erreicht,und
sichdann eingeschlossen.Wohl mochte- sichdie raschhinweggesandteZofe über

ST. das BenehmenderHerrin verwundern;
dasMädchenhattedenVersuchgemacht,
überdas großeEreigniß in denunteren

Regionendes Schloffeszu plaudern, war aber von
Lioba mit demernstlichenBefehl zur Ruhe verwiesen
worden,dieserAngelegenheitniemalsgegen si

e

zu er
wähnen. Dann hattedie lauschendeZofe gehört,daß
dieGräfin unruhigumherging,daß si

e

in abgerissenen
Sätzenmit sichselbstredete. Nach längererZeit erst
war e

s

in demBoudoir still geworden,und die neu
gierigeDieneringewann e

s

über sich,den unergiebigen
Posten an der Thüre zu verlassen,um unten in der
Gesindestubeihre mangelhaftenBeobachtungen,durch
keckeMuthmaßungenerweitert,vorzutragen.
Die Briefe ihres Gattenvor sich, saßLioba am
Schreibtisch.Flüchtig, mit Widerwillen hatte si

e

die
Briefegelesen,als si

e

ankamen.Jetzt studierte si
e

die
selbenWort für Wort und versetztesichdabei, soweit

si
e

konnte, in den Interessenkreisdes Schreibers. Es
wurdeihr manchmalschwergenug;Frielingen, in dem
Drange, sichgegendie Gefährtin einesLebensüber
Alles auszusprechen,was ihm geradeam Herzenlag,
hattepolitischeFragen berührt, zu derenVerständniß
ihr Wiffen nichtausreichte.Dennochverharrte si

e
in

ernstlicherForschung; si
e

holte einige alte Zeitungs
blätterherbei, die ihr Mann aus der Hand gelegt
hatte, als e

r

vor seinerAbreisezum hastigenAbschied

in ihrenGemächerngewesenwar, und vertieftesichmit
heroischerSelbstüberwindung in die Leitartikel. Dann
griff si

e

zur Federundbeantworteteeingehend,antheils
voll jedeAeußerungdes Gatten,die einWort derEx
wiederungzu fordern schien. Lange schriebsie; e

s

wurdedunkeldarüber; si
e

mußteLicht bringenlassen.
Das MädchenbrachteThee und einigekalteSpeisen
und erinnertedie gnädigeFrau daran, daß si

e

seitdem
Morgen nichtszu sichgenommenhabe. Lioba dankte
mit einemKopfnicken;aber si

e

ließ das Gebrachteun
berührt. Ein kleinerBogen nachdemandernbedeckte
sichmit feinenSchriftzügen.
Endlich, endlichwar si

e

fertig. Ein Meisterwerk
war's nicht,was si

e

verfaßthatte,ganz undgar nicht.
Als Lioba dasGeschriebenenocheinmaldurchlas,fand

si
e

mißratheneStellen genug,Stellen, derenSinn si
e

schonselbstnicht mehr herausklügelnkonnte. Das
aberfocht si

e

wenigan: wußte si
e

doch,daß trotzall'
seinerUnvollkommenheitendasSchriftstückberedtesZeug
niß ablegenwerdevon einer Umwandlung in ihren
Gesinnungen,von einer Umwandlung, welcheihren
Gattenglücklichmachenwürde.
Als obendasLichtverlöschteundLioba,zufriedenmit

sichselbst,dieAugen schloß,ging unten im Erdgeschoß
nocheinVerwirrter ruheloshin undher. Ludwighatte
einenGeist zu sichbeschworenund wußtenicht,wie e

r

ihm begegnensollte. Er lehntedie Erscheinungherbei
undzittertedennochfast, wenn e

r

sichvergegenwärtigte,
daß im nächstenAugenblickdieThüre sichöffnenkönne
und Ottiliens klare Augen fragend auf ihm ruhen
würden.

Aber e
s

wurde späterund späterund nochimmer
bliebendie hellenAugen fern. Unleidlichwar Ludwig
dieSpannung; alles Denkenführte zu keinemfesten
Entschluß. Er ging in das angrenzendeBibliothek
zimmerund nahmmit rascherWahl einenBand von
Goethe'sWerkenaus dem nächstenSchrank. Als er

das Buch aufschlug,traten ihm einigewohlbekannte
Stellen entgegen,die ihn betroffenmachten.Er war
zufällig a

n „TorquatoTasso“ gerathen.Die Dichtung
zogihn an; etwasganzNeues entdecktee

r

darin. So
deutlich, so durchsichtigwaren ihm die Personennoch
nie entgegengetreten.Er mußte bemerken,daß ihn
überdemLesendas gährendeWesenTasso'smit herz
licherAntipathieerfüllte,undkonntesichnichtverhehlen,
daß seineigenerCharakterdemjenigendes italienischen

Dichtersblutsverwandtsei, daß aucher, ähnlichwie
Jener, einefesteStelle auf Erden nichtzu findenver
stehe,von welcheraus e

r

in heitererSicherheit eine
Persönlichkeitwirken lassenkonnte. So sah er sich
wiederumauf sich selbstzurückgewiesenund in das
alte, scheinbarausgangsloseLabyrinth seinerGedanken
versetzt.
Mitternachtwar vorüber,als Ottilie kam. Ludwig

warf das Buch auf den Tisch und ging ihr entgegen.
„Ich dankeIhnen, daßSie gekommensind,“brachte

e
r hastig hervor. „Aber – bitte, lachenSie mich

nichtaus, Fräulein Ottilie– da ichSie nun wirk
lich vor mir sehe,bringe ich nichtheraus, was ich
Ihnen sagenwollte. Und wahrhaftig,wennichmir's
überlege, so weiß ich'sjetztselbstnicht.“
Ottilie lächelte.„Dann könnteich ja nur wieder

gehen,“ erwiedertesie. Dochging si
e

nicht; si
e

setzte
ihr Licht auf den Tisch, bliebdaran stehenund blät
terte in „Torquato Tasso“.
„Es will der Feind, e

s

darf der Freund nicht
schonen,“las si

e

laut.
„SchonungsloseFreunde könnenschwereWunden

schlagen.“
„Auchder Arzt schlägtWunden, um zu heilen,“

erinnerteOttilie.
„SolcheWunden sindbei mir nichtvonnöthen; ic

h

bingenesen.Es war einWahn, keineKrankheit,woran
ichlitt. Ich darf mich,Sie könnenmichentschuldigen.
Alles ist im altenGleise.“
Ottilie wandtedieAugenvon ihm.

sichraschvon uns, Herr Wallrodt.“
„Aber nicht leicht. Ich werde keine verfallende

Mühle am rauschendenBächleinwiederfinden, in deren
Nähe ein starkesHerz eineGeheimnisseausplaudert.“
„Es ist nicht Ihre Bestimmung,Herr Wallrodt,

sichum Charakterund Schicksaleiner Einsamen zu

kümmern,die Ihren Weg kreuzt. ReisenSie – leben
Sie glücklich;ich werdemichfreuen, wenn ich recht
häufigRühmlichesvon Ihnen höre.“
Ottilie ergriffdas Licht und schicktesichan, das

Zimmerzu verlassen.
„Unddieß is

t

Ihr letztesWort?“ rief Ludwigaus.
„Mit der VersicherungwollenSie michentlassen,daß
meinemkünstlerischenWirken.Ihr freundlicherAutheil
aus der Ferne gewiß sei? Das wäre Alles, was Sie
demScheidendenauf denWeg zu gebenhaben? Nur
auf das Glück der erfolgreichenArbeit verweisenSie
ihn; sonstgönnen, sonstwünschenSie ihm nichts?
Ottilie, Sie sindgrausam in Ihrer Besonnenheit!“
Mit gesenktenAugen standOttilie. „Was ic

h

Ihnen sonstnochwünsche,ziemtmir nicht, Ihnen zu

jagen,“ versetzte si
e

leise. „Und doch,“ fuhr si
e

fort,
sichzusammenraffend,„da wir so gute Freundege
worden sind, warum sollteich schweigen?Kein Be
ruf, und se

i
e
r

noch so schön,noch so erhaben,gewährt
volleBefriedigung.Er knüpftnur an einenTheil der
Welt, erschließtnur einenTheil des Lebens. Möchte

e
s

Ihnen gelingen,Herr Wallrodt, eineGefährtin zu

finden,die auchdie schweigendenSaiten Ihres Innern
erklingenmacht– eineGefährtin, die auchmensch
licheFreude, menschlichesLeid mit Ihnen theilt und
die zugleichdie stilleVerbündeteIhres Genius is

t –
was war das?“ unterbrach si

e

sich. „Wir sindnicht
die einzigenWachendenim Schloffe; unfernvon hier
ging eineThür –“
„Mag sein; ein Zug, ein Windstoß treibt sein

Spiel; was kümmert'suns? Es gibt Minuten, des
magischenZaubers so voll, daß man si

e

halten, daß
man si

e

vertheidigenmuß gegenalles feindseligeGe
räuschvon außen, und wenn e

s

in Kanonenschlägen
fäme– “

Ottilie, immernochnachaußenlauschend,winkte
ihmzu schweigen.„Jetzt wieder!“flüstertesie.„Hörten
Sie nichts? Es war die Thür zumHofe; ich kenne
denTon, mit dem si

e

aufschwingt.“
„MeinetwegenmögenSie richtig gehört haben,

Ottilie,“ erwiederteLudwig ungeduldig.
kamihm plötzlich. „Es wird der entlasseneReitknecht
sein,der darauf ausgeht,demVerwalterirgendeinen
Poffen zu spielen,obgleichichnichtbegreife,wie e

r

sich
Eingang ins Schloß hat verschaffenkönnen. Halt!
sollteich neulichdasPförtchennichtwiederverschlossen
haben,von demderPfad hinabzu demkleinenGrabe
führt–“
„Einerlei, wer e

s

seinmag und wie e
r hineinge

kommenist: Gutes hat der Schleichernichtim Sinn.
Ich weiß, wo der Schlüsselzum Gewehrschrankdes
Grafen hängt–“

„Sie trennen

Ein Gedanke

„Was fällt mir ein!“ rief Ludwig, Ottilien unter
brechend.„Ich Unbedachtsamerhabe den Verwalter
bewaffnet;auf einAndringenhab' ichihmheutAbend
ein Paar Pistolen mit Kugelngeladenund in die zit
terndenHändegegeben!Wenn derUnglücksmenschnur
nichtwachist! Eine Schußwaffeim BesitzedesFurcht
jamen is

t

eine Gefahr für Freund und Feind; im
Augenblickder Gefahr wird si

e

meistvorzeitigabge
feuertund richtetunnöthigenSchadenan.“
Er stürmtedavon; langsamfolgte Ottilie. Die

Ausgangsthürezum Hofe standweit offen. Durch
einenVorhangvonWolkenwar die sommerlicheNacht
helle der Atmosphäreausgeschlossen;eine ungewisse
Dämmerungherrschte.Als schwärzlicheMassen er
schienendemHinaustretendendie Wirthschaftsgebäude;
was sichdichtvor denselbenheimlichbewegenmochte,
blieb seinemAuge verborgen.IndessensorgteMathias
dafür, daß Ludwig über seineAnwesenheitnichtlange

in Zweifel blieb. Der tolle Menschhatte vor dem
KammerfensterdesVerwaltersPostogefaßtundstimmte
ein frivoles Lied an. EntrüstetüberdießUnmaßvon
Keckheit,schlichLudwig hinüber,um den Sänger wäh
rend seinesVortrags zu fahen. Aber auchRistig war
von demStändchennicht im Schlafe überraschtwor
den; nochvor Endeder erstenStrophe feuerte e

r

durch
dieScheibehinaus. Mathias blieb unversehrt,erhob
ein Triumphgeschreiund wandtesichzur Flucht. Nach
einigenSchrittentraf e

r

auf Ludwig undpralltezurück.
„Mach', daß Du hinauskommt,Schurke!“ sagte

Ludwig, sichmühsamaufrechthaltend. „Was steht
Du nochundgafft? Ich kannDich nichthalten, so

gern ich's thäte; die Kugel, die Dir zugedachtwar,
sitztmir in der Schulter.“

-

VorsichtigwichMathias noch einigeSchritte zur
Seite und erwiedertespöttisch:„Das is

t

mir nichtge
radeunangenehm,Herr Wallrodt; ich bin keinLieb
habervon Gefängnißkost.Laffen Sie sicheinstweilen
vonzartenHändenverbinden;sobaldan der Station
derTagesdienstbeginnt,werdeichandenHerrn Doktor
Bendatelegraphiren;mehr könnteich bei dembesten
Willen nichtfür Sie thun.“
Mit schnellenSchrittenkamOttilie heran. Mathias

bemerkteihr hellesKleid. Während e
r

sichum si
e

im
Bogen zur Thüre zurückzog,nahm e
r

die Mütze a
b

und sagte in devotemTon: „Bedaure sehr,die Herr
schaftengestörtzu haben– was ist das?“ lachte er

plötzlichauf. „Das is
t

ja eineAndere! Auch nicht
übel! Wer's dochauch so habenkönnte,wie derHerr
Wallrodt !“

Ludwig, seineSchmerzenvergeffend,bewegtesich
gegendenFrechen. „Schonen Sie sich; ich gehe ja

schon!“riefMathias von derThür ausundverschwand
im Erdgeschoß.
Im ZimmerdesVerwalterswar es inzwischenhell

geworden;ein matterLichtscheinfiel überdenHofplatz.
„Sie gehenunsicher;was is

t

geschehen?“fragte
Ottilie.
„Der Tollpatschvon Verwalterhat den Unrechten

getroffen.SchlüpfenSie ins Haus, Ottilie; derSchuß
hat dieLeutealarmiert;man brauchtSie nichthier zu

finden.“
„Sie sindverwundet!“rief Ottilie erschrockenaus

und preßtedie Händeaufs Herz.
„Es gehtnichtan's Leben– schnell,eilenSie!

Ich höredrübenThüren gehen; Ristig is
t

muthigge
worden; e

r

wird meineStimme erkannthaben.“
Aber Ottilie wichnichtvon seinerSeite; si

e

erhob
ihreStimme undgebotdemVerwalter, eilendsheran
zukommen.„StützenSie sichauf mich,bis einStär
kerermeineStelle einnehmenkann,“bat sie.
„Sie wollenalso nichtentweichen?“Ludwig legte

seinenrechtenArm um ihre Schulter. „So komme
jetzt,wer da wolle; ich lasseihn nichtfür Sie ein
treten.“
Von der Seite nähertesichder Gärtner mit einer

Laterne;auchderVerwalterwagtesich zu denlangsam
Hinschreitenden.
„Sie habenmir übel mitgespielt,alter Freund,“

empfingLudwig ihn. „Ich befandmich hinter dem
Sänger, bereit,ihn zu greifen,als Sie Ihre Schützen
kunst a

n

einemZiel erprobten,das Sie nicht sehen
konnten. Ihre Quittung über das Ständchensitzt in

meinemSchulterblatt– es ist nur das linke,Ristig;
beruhigenSie sich.“
Die Händeringend, ging der Verwalternebenher

und bat stammelndum Verzeihung.
„Wie mögenSie sichnur so anstellen,Ristig!“

schaltLudwig. „SehenSie dennnicht,Sie närrischer
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Mensch,daß ichweitbesserdaranbin als manch'Einer,
der heileGlieder hat?– Führen Sie mich in den
Speisesaal,Ottilie; ichmöchteetwasraten, eheichdie
Treppenerklimme.“
VomSpeisesaalaus andteOttiliedenVerwalternach

altemLeinen,WasserundEssig,undbefahldemGärtner,
das aufgeschreckteübrigeDienstpersonalin die Betten
zurückzuschicken.Es se

i
nicht zu befürchten,meintesie,

daß die nachderWaldseitezu schlafendenDamendurch
denSchuß erwecktwordenseien. „Und was Sie be
trifft, Herr Wallrodt,“ wandte si

e

sichan denVer
wundeten,nachdemdieBeiden sichentfernthatten,„so
werdenSie am bestenthun, dieNachthierzuzubringen.
Ich werdeeinigeBettstückeherbeiholenundIhnen auf
demDivan ein Lager zurechtmachen.Den erstenVer
bandhoffeich mit Hülfe des Verwalters anlegen zu

können;das Weitere is
t

Benda's Sache.“
Sie gingzur Thüre. Von einemSesselausverfolgte

LudwigträumerischihreBewegungen.Schonhatte si
e

die
Klinke in derHand, als e

r

leiseihrenNamenaussprach.
„WeßhalbdieseüberhasteteGeschäftigkeit?“fragte

e
r

die Zögernde. „Ich ruhe bequemgenug, wo ic
h

bin. Ist es dennnöthig,daß Sie michverlaffen?“
„WennSie e

s wünschen,bleibeich,“ erwiederte
Ottilie und standunschlüssig.
Ludwig beobachtetesi

e

argwöhnisch.„Lieber aber
gingenSie, nichtwahr?“ sagte e

r

vorwurfsvoll. „Ge
stehenSie e

s

nur: auf meinenLippen lesenSie eine
Frage, derenBeantwortungSie sichentziehenmöchten!
So gehenSie nur, gehenSie doch!“
Regungslos, mit abgewandtemGesichtverharrte

Ottilie an der Thüre.
„Ich weiß,“ fuhr Ludwig bitter fort, „für die

Seligkeit,auf die ich hoffe,habeichkeinegutenWerke
einzusetzen.Und e

s

is
t

nur die Gottheit, welcheder
Reuedes Sünders glaubt und denZerknirschtenzum
Himmelemporhebt.Die Menschenhalten e

s

andersmit
ihrerGnade.Was hierauf ErdenvonParadiesen zu ver
gebenist, dasmußmit schwererArbeit errungenwerden.
Gut, se

i
e
s

denn! Ich will schweigenundwarten. Aber,

so wahrichlebe,Ottilie: ichkommewieder,immerwieder,
bis Sie michnichtmehr stummabweisenwie heute!“
Er winkteihr, daß si

e

ihn verlaffenmöge.
Aus Ottiliens Augen traf ihn ein heller Blick.
„Sie wollenausziehen,umguteWerke zu sammeln?“
sagtesie. „Und für mich, um meinetwillen?Woher
wissenSie denn,daß man aufVerdienstepochenmuß,
um e

s

in der Welt zu etwaszu bringen? Läßt sich
dennAlles ertrotzen?Gibt e

s

nichtGaben,dieimmer
frei bleiben? Auf Leistungund Gegenleistungberuht
diegemeineOekonomie;die höhereOrdnung aber,der
wir als Gottes Kreaturenangehören,ist auf einen
Trieb gegründet,der von derRechenkunstnichtsweiß!“
In Ludwig jubelte es auf; dochnochhielt er an sich.
„Jeder von uns is

t

RichterdesAndern,“ erwiederte
er. „Schuld und Schwächebleibenunvergeffen,wenn
auchBarmherzigkeitwaltet.“
Ottilie schütteltelangsamden Kopf. „Die Liebe

richtetnicht,“ sagte si
e

ernst. „Das is
t

meinesLebens
Lehregewesen;begriffenaberhabe ic

h
si
e

erst in diesen
letztenTagen.“
Nun beugtesichLudwigvor; e

r versuchte,dieArme
auszubreiten,hinzustrecken.Es ging nicht an; mit
einemAusruf des Schmerzessank e

r

zurück.
Im Nu war Ottilie an einerSeite.
„Was war's doch,Ottilie, dasSie mir wünschten?

Eine Gefährtin,diemenschlicheFreude,menschlichesLeid
mitmir theilt,einEchomeinesbesserenSelbst,eineVer
bündete zu allemGuten!War's nichtso?WollenSie mir
dießAlles sein,Sie, dieEinzige,diemir's seinkann?“
„Ich? Du gütigerGott! Kann ich– darf ich?

Es ist nichtmöglich!“
Sie knietenebenLudwig nieder und barg den

Kopf an einerBrust. Er legtedenArm um si
e

und
sagte:„Beinahewäreichdavongegangen,die drängende
innereStimme im GefühlemeinesUnwerthserstickend,
undhättedas beste,das treuesteHerz in derOedezurück
gelaffen!Dank se

i

derKugel, die michniedergeworfen,
diemichzur rechtenZeit gehaltenhat! Ich bin wund
undmatt,Ottilie, und in unbestimmtenFarben schwimmt
Allesummich;dennochwar's mir nochniemals so leicht,

so heiter, so frei! Du Freundin in derNoth für immer
dar: sprichzu mir, Ottilie; eineinzigesWort sagemir– ist es dennwirklichwahr, daß Du michliebt?“
OttiliehobdenKopf emporundsahihm in dieAugen.
„Es mußwohl so sein,“ sagtesie,unterThränen

lächelnd. „Denn seitichDich gesehenhabe,spricht in

mir Alles für Dich.“

„GegenbesseresWissen,“ ergänzteLudwig.
„Kein Wissenkommtgegendie Liebe auf.“
„Wirst Du so mildebleiben?“
„Sorge Dich nicht um morgenund übermorgen.

Der Gott, der uns dieseHöhe erreichenließ, wird uns
auchdaselbsthalten. Das Glück soll uns nichttrunken
machen;nüchternund wachsamwollenwir zur Einschau
und Umschauzusammenstehen–“
„Allzeit in Liebevereint,“ schloßLudwig.
Der Verwalterkamzurück,hinterihm, mit nieder

geschlagenenAugen, seineFrau, Gefäßeund Verband
zeugtragend.
Ludwig hielt die knieendeOttilie an sich. „Sie

is
t

meineBraut, Ristig,“ sagteer. „Mir wird die
Zeit nichtlang werden,bis ausderWundeeineNarbe
gewordenist.“
Die Frau des Verwalters näherte sichverlegen.
„Ich Unglückliche!“begann si

e

weinend. „Ich trage
dieSchuld, ich allein! Wie kann ich je wiedergut
machen,was ich Schlimmesangerichtethabe?“
„Was mir geschehenist,“ entgegneteLudwig, „kann

ichleichtnehmen.So elendich scheine,bin ichdochein
seligerMann. Aber e

s gibt hier schwerereWunden zu

heilenals diemeinige.Und eheich mir einenVerband
anlegenlasse,möchteich jeneverbundensehen.Können
Sie, lieberRistig, der TreulosenIhre Hand reichen,
damit si

e

sichdaranwiederaufrichtetund fernerhinmit
allenKräften festhält, so thunSie's ummeinetwillen.“
Der VerwalterkämpfteeinenschwerenKampfmit sich

selbst;aber e
r

duldetedoch, daß Ludwig eineHand
ergriff und mit derjenigenseinerFrau vereinigte.
„Uns Allen beschereder Himmel ein neues,gutes,

glücklichesLeben!“ segneteLudwig den Bund. „Und
nun,“ fuhr e

r fort, „thut an mir, was nöthigist!“

XI.

Am nächstenTage kamBendazugereist;der flüch
tigeMathias hattewirklicheinTelegramman ihn ab
gelaffen.

„Du wirst wohl thun, meinLieber,“ sagte e
r

zu
Ludwig, nachdem e

r

ihm die Kugel aus der Schulter
genommen,„Dich in ZukunftderTurnübungen zu ent
halten; für die gewöhnlichenGeschäftedesLebenswird
Dir derArm dieselbenDienstethun wie eingesunder.“
Er wog die Kugel zwischendenFingern.
„Ich bin nicht neugierig,aber wissenmöchte ic

h

doch,welchenAntheil dieß unscheinbareBleiböhnchen

a
n

der erfreulichenUmwandlunghat, die mit gewissen
Leutenvorgegangenist.“
„Schienemichein,Alter, undfragenicht,“erwiederte

LudwigmitLaune.„SelbstDu darfstnichtAlleswissen.“
Benda sahdenverschlossenenPflegesohnscharfan.
„Schongut,“ sagteer, „behaltedie GeschichteDeiner
Kur für Dich. Es magbessersein. Wenn aus einem
Brausekopf,einemSausewindplötzlichein vernünftiger
Gesellgewordenist, so soll man sichdarüberfreuen,
nichtaberversuchen,überdenVorgang in's Klare zu

kommen.VergeblicheMühe ist'sdoch. Dasjenige,was
eigentlichdenAusschlagdabeigegebenhat, erfährtman
nicht,und o

b

derUmgewandelte e
s

immer selbstweiß,

is
t

dieFrage. Ich werdeDir gleichOttilien hersenden;
laß Dich von ihr in den Schlaf fingen; e

s

is
t

das
Beste,was Du in DeinenVerhältniffenthun kannst.“
Lioba war schonam Morgen vor demLager des

Verwundetenerschienen.Mit vollkommenerSelbst
beherrschunghatte si

e

die Rolle der theilnehmenden
Wirthin gespielt;der Verlobung aber zu erwähnen,
war ihr nichtmöglichgewesen,und überOttilie, die
gegenwärtigwar, sah si
e

hinweg.
„Laß Dir gefallen,Liebe,was wir Beideam aller

wenigstenändernkönnen,“sagteLudwighernachzu der
befremdetenBraut. „Es gibt Feindschaften,die unver
meidlichsind,sobaldman einenPfad auf neueSterne
richtet. Und ein Feind, in Ehren erworben,ist besser
als ein Freund, an dengemeinsamerSchimpf kettet.“
Auch der Graf kamzurück, freudig erregtdurch

den Brief Lioba’s, voll herzlichenAntheils an der
Wendung,die das Schicksaldes Jugendfreundesge
nommen.Der Verkehrmit praktischenPolitikern hatte
ihn gefördert; aus demDoktrinär, welcher,beständig
von heiligenPrinzipien ausgehend,von dembunten,
wechselndenLebenverlangte,daß e

s

sichnach seiner
Schabloneeinschnüre,war ein besonnener,billig den
kenderMann geworden.AnstattvonGrundsätzensprach

e
r jetztvon Persönlichkeiten,und auf dießGebietdem

Gattenzu folgen,wurdeLioba nichtschwer.Von der
Uebersiedelungzur Residenzim Spätsommerredete si

e

jetztals von einerselbstverständlichenSache; sogarer

bot si
e

sich,demnächstFrielingen in denWahlkreis zu

begleiten,der ihm zugewiesenwordenwar.
Für LudwigüberbrachtederGraf eineUeberraschung

von besonderserfreulicherArt: den Auftrag eines
Freundes auf Errichtung eines Prachtbaues in der
Residenz.Robertdrängte,Ludwig sollesichsofortmit
Jenem in Verbindung setzenund, so bald nur irgend
möglich,seineThätigkeitan Ort und Stelle beginnen.
Die Hochzeit,meinteder Graf, mögeLudwig dann
gleichfolgenlassen;Berufsarbeitvertragesichambesten
mit einemgeregeltenPrivatleben.
Die Baronin that Einsprache. „Ich möchtedoch

sehrbitten,“ sagtesie, „daß auf mich alte, hülflose
Frau einigeRücksichtgenommenwird. Will man mir
denngar keineZeit gönnen, daß ich mich erstnach
einempaffendenErsatzfür Fräulein Butzbachumsehe?
Du lieberHimmel: vor ein paar Wochenkanntedas
Paar sichnochgar nicht;muß e

s

denngleichnachder
Verlobungmit Siebenmeilenstiefelnin die Ehe hinein
gehen? Es mußdochAlles Zeit und Schickhaben.“
„Mein Mann hat Recht,“nahmLioba das Work

„JedesVerhältnißträgt ein Maß und eineRegel in

sichselbst. In dem vorliegendenFall halte ich eine
rascheHeirathfür alleTheile am ersprießlichsten.Er
satz in kürzesterZeit zu finden, liebeTante, wirdDir
nicht schwerwerden; ich werdeDich gern in Deinen
Bemühungenunterstützen.“
Der Graf warf seinerGattin einendankbarenBlick

zu; e
r

hatteaus ihrerAeußerungnur vernommen,daß

si
e

sichim Einverständnißmit ihm befand, und das
war ihm langenichtwiderfahren.
„Undwas meinstdennDu dazu,Ottilie?“ fragte

Ludwig. „Wollen wir im Sinne meinesFreundes
Frielingen über uns verfügenlaffen? Oder wollen
wir, demRatheder Frau Baronin folgend, warten,
bis Dahlien undAstern in Blüte stehen,bis dieWall
nuß reif aus dunklemGrün tropft und herbstlicher
Flaum die Traube deckt?“
„Ich werdenichtwiderstreben,Ludwig, wennDu

unserebaldigeVereinigungbegehrt.“
„UndglaubtestDu wirklich, konntestDu glauben,

ichwürde si
e

nicht begehren?Ich bin abergläubisch.
Der Becherschwebtmir zur Lippe; ich sehedasGold
gefunkelseinesseligmachendenTrankes. Nun aberzittere
ich,daß derKelchesrandwiederzurückweichtund sichim
Dunkelverliert. Nein, Frau Baronin, wir müssenrück
sichtslosseinund bitten,nichtdarüberzu schelten.“
Die Baronin wiegteunmuthigdenKopf. „Seit

ic
h

auf diesemverwunschenenSchloffehause,“ rief si
e

aus, „ist in euchAlle ein wunderlicherGeist gefahren!
Keiner hat seinealte Natur sichbewahrenkönnen;
Jeder erscheintverwandeltund strebtungeduldigauf
neuenWegenzu neuenZielen! Ein Einsiedlerpaarvon
girrendenTurteltaubentreffeich hier an, das sichden
ganzenTag gegenseitig in die Augen schautund sonst
nichts sieht,noch sehenwill. Und jetzt? Frielingen
kutschiertals Politikus lustig in die verachteteWelt
hinausund meineunbegreiflicheNichtehat nebenihm
Platz genommenund verwahrtauf ihremSchooßeseine
Akten! Und wie sichunsereVerlobtengefundenhaben,
unter meinenAugen sozusagenhabenfinden können,

ohnedaß ich etwasmerkte– Kinder, dabei stehtmir
derVerstand still. Ich muß blind und taub zugleich
gewesensein. Einen gewissenTrost gewährtmir's noch,
daß e

s

meinerNichteebensoergangenist.“
Lioba lachtegezwungen.Es war ihr lieb, daß

Bendafür si
e

das Wort ergriff.
„Blind undtaub,“ sagteer,„sindwir Alle zuweilen.

Nur brauchtnichtimmereinArzt zu kommen,um uns
denStaar zu stechenunddasTrommelfellauszuputzen.
Die Natur arrangiertkleineKatastrophen,und sieheda!
die emporgewucherteHaut platztund im Ohr rücktder
verschobeneHammerwiederan die richtigeStelle.“
Der Arzt sahlächelndauf seinenPflegesohn.
„Es kommtauchwohl vor,“ fuhr e

r launig fort,
„daß wir uns einbilden,wir seienim Himmel, und
sogar die Engel musizierenhören. Hinterdrein aber
merkenwir plötzlich,daß wir in unsererUnwissenheit
uns arg getäuschthaben,und entdeckendie Stätte der
wahrenSeligkeit, unser eigentlichesirdischesPrivat
paradiesganz anderswo. Wer dann aber glücklich
hineingekommenis

t

undhat sichmit seineneigenenSonn
tagsaugenumgesehenund sichüberzeugt,daß e

r

wirklich
am richtigenOrte ist, der schließehinter sichdieThüre

zu undwerfedenSchlüffelüberdieMauer. Das Mittel

is
t

probat,undwer voneuchglücklichwerdenundglück
lichbleibenwill, kann'sgetrostbei sichanwenden!“
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Der deutscheKronprinz in Spanien: Eine Straße in der Vorstadtvon Sevilla beim Nahendes 5uges.
OriginalzeichnungunseresSpeziallartistenD.JuanComba.
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Der deutsche Kronprinz in Spanien.
10. Im Süden.

(HiezudasBildS.324)

DieAbreisevonMadrid,woselbstderdeutscheKronprinz
vierzehnTageverweilthatte,erfolgtenichtmitdemPomp,wie
dieserbeiderAnkunftentfaltetwordenwar. DerKönigvon
SpaniengeleiteteeinenGastamAbenddes7. Dezemberim
einfachenHofwagenzurStation,wo sichdieMinister,dasdiplo
matischeKorps,derErzbischofunddieSpitzenderBehördenein
gefundenhatten.Die VerabschiedungderbeidenFürstenwar
eineüberausherzliche.FünfzehnStundendauertediezumgrößten
TheilnächtlicheSchnellzugsfahrtvonMadridnachSevilla,welchem
SchmuckkästchenunterallensüdeuropäischenStädtennurzweiTage
derkurzbemessenenReisezeitfür denBesuchdesschönerenTheiles
Spaniensgewidmetseinkonnte.Sevilla,jagt e

in
feinerBeobachter,

is
t

nichtdasSpaniendesechtkastilianischenDonQuijote,Sevilla

is
t

dasSpanienFigaro'sundDonJuan's; in diesenzweiNamen
sindSevillaundAndalusiengekennzeichnet,wieganzeBände e

s

nichtbeffervermöchten.Diesemarmor-undblumengeschmückten
Höfe,dienochheutehiergenauebensoexistierenwievor 1800
Jahren in Pompeji,dieseMiradoresmitihremlebendigenSchmuck
schönerFrauen,dieseunsterblichenDenkmälerderedelstenarabischen
Kunst,dieseorangenduftendensauberenAlamedas,dieselbstjetzt,

d
a

dasLaub zu erfrierenbeginnt,ihrenReiznichtverlieren,
diesewinkeligenunddoch so malerischenStraßenund– vor
AllemundzehnmalvorAllem– diesesVolkselbst,dieseleib
haftigenSusannenin all' ihrerursprünglichenGrazie!Die herr
licheStadtblicktzurückaufeineuralteGeschichte,undAlles,was
demFremdenhier entgegentritt,is

t

ein Stückunverfälschten
spanischenLebens,spanischerSitte, spanischenVolkscharakters.
SüdlichesLebenpulsiertbereitsvollundmächtigin denMenschen
wie in derVegetation.Wie imNordenObstbäume,Pappeln
undwohlauchWeidendieWegebegleitenundweitenEbenen
eincharakteristischesGeprägegeben,so sind e

s

hierriesigeAloën,
welchemeilenweitdieEisenbahnbegrenzen.Dieselbeführtdurch
einüppiges,fruchtbaresLand,hinundwiedertauchtderWaffer
spiegeldesGuadalquivirauf. Um 9.12Uhr frühwarSevilla
erreicht;dieerstenWorte,diehierderKronprinzhörte,waren,
wie in Madrid,deutsche;einkräftiges,herzlichesHochausdeut
scherKehlewar einpatriotischerWillkommgrußaufjüdspanischer
Erde. In der„Fonda de Madrid“warendemhohenHerrndie
Gemächerbereitet,und in diesemerstenHotelSevillaslerntder
ReisendezugleichEinrichtungundAussehenallerHäuserderStadt
kennen,welcheeinigermaßenzurAristokratiederWohnungensich
rechnen.Der charakteristischeGrundzugderköstlichen,durchdie
HeiterkeitundaristokratischenZügeihrerPhysiognomie,wiedurch
dietraulichgraziöseArtdesMenschenverkehrsausgezeichneteStadt

is
t

diePrachtderarabischenBaukunst.Die blendendweißen,
mitflachenDächernundBalkonsversehenenzweistockigenHäuser
habenimInnerndenvondenWohnräumenumgebenenquadra
tischen„Patio“,umwelchensichringsumeineGaleriemitBlumen
undOrangenzieht.Oft befindensich in demPatioFontänen
mitzierlichstemSäulenwerk.BeidemkurzbemessenenAufenthalt
desKronprinzenin SevillamußtedieBesichtigungsichaufdie
hervorragendstenDenkmälerderBaukunstbeschränken.Zu diesen
gehörtvorAllemdiegroßartigeKathedralemitdemalten,her
vorragendenviereckigen,prächtigerhaltenenThurmaus der
Maurenzeit.Mit hohemIntereffebesichtigtederKronprinzdie
Kunstwerkein densiebenunddreißigSeitenkapellenderKathedrale.
DaranschloßsichderBesuchdesberühmtenAlcazar,derjetzigen
ResidenzderKöniginIsabella,desdemHerzogvonMontpenfier,
demständigenBegleiterdesKronprinzen,gehörigenPalaisvon
SantElena,derBörse,desjetztimPrivatbesitzbefindlichenHauses
desPilatus unddesvonMurillo gestiftetenunddurcheine
MeisterwerkegeschmücktenHospital d

e
la Orvidad,wiebesonders

auchdesProvinzialmuseums,wo derKronprinzvorAllemdie
Abtheilungfür Indieneingehendbesichtigte.AmAbendwohnte
derKronprinzdergroßenAndachtzumFesteMariäEmpfängniß

in derKathedralebei, wounterOrgel-undOrchesterbegleitung
eingroßartigerChorgesangausgeführtwurde.Mit dem«Prin
cipedeAlemania»wareinungewohntesTreiben in diefestlich
geschmückteStadtgezogen.UnterdenreichenEindrücken,dieder
deutscheKronprinzvon seinerspanischenReisezurückträgtin die
Heimat,wirddieErinnerung a

n

Sevillaeinederangenehmsten
jein. Der ErbederKroneDeutschlandshatsichdieVolksthüm
lichkeitin Spanienerobert,einewerthvolleEroberung,da e

s

sich
umeinVolkhandelt,welchesnichtdieGewohnheithat,Ausländer
volksthümlichwerdenzu laffen.

Der deutsche Kronprinz in Rom.
(HiezudieBilderS.313,316,317,320 u

.

321)

FriedrichWilhelm,demHohenzollern,demErbenderdeut
schenKaiserkrone,is

t
in einerWeisegehuldigtworden,daßman

sichstolzfühlte,einDeutscherzu seinund in gewissemSinne zu

demhohenGasteeinesderhochfinnigstenFürsten zu gehören,den
ganzItalien so enthusiastischundherzlichfeierte.Man mußdie
leoninischeStadt in ihremSchmuckeundihrerBegeisterungge
jehenhaben,umdieFestesfreudederBevölkerungrecht zu begreifen.
AufdemprächtiggeschmücktenBahnhofeversammeltensicham
Mittagedes17.DezemberdiedeutscheKoloniemitdenDamen,

d
ie

deutschenDiplomaten,derzweiteSohndesGroßherzogsvon
Baden,alleStaatswürdenträger,dieRitterdesAnnunziatenordens
unddieganzeHoffuite.TrotzregnerischenWettersharrteseit
frühemMorgeneineungeheureMenschenmengederAnkunftdes
Kronprinzen.Punkt12Uhr erschienderKönigmitdemPrinzen
AmadeusunddemjungenKronprinzenViktorEmanuel,der d

ie

UniformderMilitärakademikertrug. Der König schrittnach
BegrüßungderMinisterundderPräsidentenderbeidenKam
mernaufdenBürgermeisterHerzogvonTorloniazu, schüttelte
ihmwiederholtdieHandund sagte zu ihm: „Romhat seine
Sachegutgemacht,ic
h

dankeIhnen!“Um12Uhr25Minuten
fuhrderZug in dieHalleein, vondonnerndenHochrufender

deutschenKolonieempfangen.Kanonensalvenverkündigtendessen
Eintreffen,undaufdemdemKronprinzeneingeräumtenPavillon
desQuirinalswurdediekaiserlicheFlaggeaufgehißt.DieEhren
kompagniepräsentiertedasGewehr, d

ie

Musikintonierte„Heildir

im Siegerkranz“,alsderdeutscheKronprinz in Marschallsuniform
mitdemGroßcollierdesAnnunziatenordensdenWaggonverließ
undauf denKönigzueilte,derihmdieHandschüttelte,ihn
umarmteundküßte.NachdenüblichenVorstellungenimSalon
desBahnhofes,wodeutscheDamendemKronprinzeneinenpracht
vollenBlumenstraußüberreichten,wurdendie offenenHofgala
wagenbestiegen.DieköniglicheLeibgardebahntedenWegzum
Einzuge in dieStadt. Im erstenWagensaßenderKönig,der
KronprinzvonDeutschland,derjugendlicheThronerbevonItalien
undderPrinzAmadeus.Im zweitenWagenfolgtenderBot
jchafterv

. Keudell,GeneralBertoleVialeunddesKronprinzen
Hofmarschall,Oberstlieutenantv

.

Normann.DieStraßen,Fenster,
BalkoneundDächerderreichgeschmücktenRomawarenmitZu
schauernbesetzt,derenJubelrufesichmitdenschmetterndenKlän
genderMilitärmusikvermischten.„HochDeutschland!Hoch
ItaliensFreund!HochFritz!“erscholle

s

überall.SelbstSolche,
welcheandenitalienischenEnthusiasmusgewöhntsind,dürften
Derartigeskaumerlebthaben.In derVia Nazionale, in der
TruppenSpalierbildeten,wirbelte.Allesdurcheinander,Hüte,
Taschentücher,FahnenundBlumen.Nur mühsambrachsichder
ZugBahn. VomBahnhofebis zumköniglichenSchloffe is

t

kaumeinKilometerEntfernung,undderZugbrauchtedazudrei
Viertelstunden.Im EhrenhofedesQuirinalsvonderGarde
militärischmitFanfarenundderdeutschenHymneempfangen,
wurdederdeutscheKronprinzvonderKöniginMargheritaauf
derSchwelledesgroßenVorsaalesherzlichbegrüßtundbewill
kommt.DerselbeverneigtesichtiefundküßtederKöniginStirn
undHand,ihr huldigendimNamenderganzenkaiserlichenFa
milie. DieKöniginrichtetedasWort in deutscherSprachean
denGast,dankteihmfür denBesuchunderöffnetemitihmden
CortégenachdenKrongemächern,wodieVorstellungenerfolgten.
Indessenballtesichuntenauf demSchloßplatzeeineriesige
Menschenmengezusammen,HochrufeundAkklamationenallerArt
erfülltendenherrlichenPlatz,dessenHintergrunddievatikanischen
Hügel,diePeterskuppelunddieapostolischenPalästebilden.Als
derKronprinzsichzwischendemKönigeundderKöniginaufdem
Balkonzeigte,ertönteein hunderttausendstimmiges,endloses
„Hurrah!“,welchesdenKronprinzennöthigte,einelangeWeile
aufdemBalkon zu verweilen.UnmittelbarnachdieserBegrüßung
wurdederKronprinz in die für ihn hergerichtetenGemächerin

dersogenannten„Palazzina“geleitet,denAnnexdesQuirinal
schloffesin derVia VentiSettembre,woselbstauchdiespäteren
offiziellenAudienzenstattfanden.Der Empfang in Romwar
großartigund in jederHinsichtder italienischenHauptstadt
würdig.
Kurznach1 Uhr amfolgendenTagebegabsichderdeutsche

KronprinznachdemVatikan,umdemPapsteeinenBesuchabzu
statten,undzwar– um allenBedenkenderEtikette zu ent
sprechen– vonderdeutschenBotschaftaus in denMiethwagen
desFuhrwerksbesitzersCoccia.Im erstenWagen,einemCoupé,
jaßderKronprinzmit dempreußischenGesandtenv

.

Schlözer.
Erstererwar in FeldmarschallsuniformmitdemBandedesSchwar
zenAdlerordens,Letztererin Galauniform; in zweigeschloffenen
LandauernfolgtedasGefolgedesKronprinzen,GeneralGraf
Blumenthal,GeneralMischke,HofmarschallNormannunddrei
Adjutanten.Alle dreiWagenwarenmit je zweiPferdenbe
spannt,dieKutscherunddieBedienungtrugenschwarzeLivrée
mit derpreußischenKokarde.Etwa 10 Minutennach 1 Uhr
trafendieWagenaufdemSt. Petersplatzeeinundfuhrendurch
dieEinfahrt,welchenachdenMuseenführt, in denVatikan.Der
Kronprinzverließmit seinemGefolgedieWagen in demHofe
desheiligenDamasusvor der zu denGemächerndesPapstes
führendenEhrentreppe.An denEingängenzumVatikanbefand
sicheinegroßeMenschenmenge,welchedenKronprinzenehrerbietigt
begrüßte.An derEhrentreppestandenpäpstlicheGendarmenin

großerUniform,dieTreppeentlangwarenpäpstlichePalast
undNobelgarden,ebenfallsin Gala,aufgestellt.AmFußeder
TreppewurdederKronprinzvonMonsignoreCataldi,demCere
monienmeister,empfangen.Vondiesem,nebstzweiKämmerern–
bussolanti– undvierPagen– palafrenieri– sowieeinem
Offizierder Palastgardenin großerUniformgeleitet,stiegen
Alle die„ScalaRegia“hinauf.Im „ClementinischenSaale“
wurden si

e

durchdenMajordomus,MonsignorTheodoli,den
GeheimalmosenierMonsignorSamminiatelli,denOberfourier
MarcheseSacchetti,denOberstallmeisterMarcheseSerlupi, den
KommandantenderSchweizergardeunddurchvierKammerherren

d
i cappa e spada in glänzendenUniformenempfangen.An

FarbenprachtundGlanzließdiesesBild ebensowenigzu wünschen
übrig,wiedie ganzeEmpfangsceremoniea
n

Feierlichkeitund
Gravität.Allgemeinwirdanerkannt,daßpäpstlicherseitsnichts
unterlassenwordenist, dasEreignißmit demPompundder
Solennität zu umgeben,welcheim Vatikanherkömmlichsind.
Der ersteSaal mit derAussichtaufdenPetersplatzis

t

von
einemZugeSchweizergardebesetzt.Er is

t

groß,hoch,mitFresken
ausdemsechzehntenä geschmückt.Im zweiten,nur
mitriesigempäpstlichemWappengeschmücktenSaalebefindensich

in rothenDamastgekleidetePalafrenieri;imdritten,demMar
morsaalemit dunkelrothenWandteppichen,stehenGendarmen;
imvierten,ganzmit rothemDamastbehängt,diePalatini in

französischerUniform.Hier siehtmandenvonRafaelaufeine
ServiettegemaltenheiligenFranciscus.Im fünftenendlich,mit
prachtvollenArrasteppichendekoriertenSaale, befindensichdie
Nobelgarden,dieBuffolanti in rother,ehedemvonMichelAngelo
komponierterTracht,dieCamerieri d

i spada e cappa in spani
chemKostümausschwarzemDamastmitweißerHalskrause,die
apostolischenProtonotare,desPapstesCamerasecreta,dieKar
dinäle,kurz,derganzepäpstlicheHof. Von hiertrittman in

denThronsaal,derhöchsteinfach,abervonschönen,edlenVer
hältniffen,mitfeuerrothemDamastausgeschlagenist; auf dem
BodenliegteinköstlicherTeppichmitauf mattgoldenemGrunde
gesticktenBlumen.Im FondstehtderThronbaldachinin Roth
undGold.An denThronsaalreihensichdiePrivatgemächerdes
Papstesan. Inzwischenwar.SeineHeiligkeitdurchdenMaestro

d
i camera,MonsignorMacchi,unddieGeheimkämmererMon

fignoriCatracanaundVolpinivonderAnnäherungdeshohen
BesuchersbenachrichtigtwordenunderschienaufderSchwelledes

Vorzimmers.Im weißenGewande,ohneStola undUeberwurf,
trat e

r

demKronprinzenentgegen,der seineUmarmungdurch
einetiefeVerbeugungerwiederte.Das Gefolgekonntenur die
Wortevernehmen,welchederPapstnochim Vorzimmerauf
Französischzu demPrinzensagte:„Er freuesich,ihnwieder in

Romzubegrüßen,wo e
r

ihnbereitsvordreißigJahren,auch

in derWeihnachtszeit,gesehenhabe.“DannschloßsichdieThüre,
undderNachfolgerPetri bliebdreiViertelstundenlang ohne
ZeugenimGesprächmit demkünftigendeutschenKaiser.Dem
epochemachendenEreigniß,daßPapstLeoXIII. dendeutschen
Kronprinzen,dernachRomkam,umseinemköniglichenFreunde
imNamendesKaiserseinenBesuch zu machen,mitallenEhren
empfangenhat,wirdallgemeineinedemFriedenunddemnatio
nalenStandpunktegünstigeBedeutungbeigemeffen,wieanderer
seitsdashoheAnsehen,welchesDeutschlandin derFernegenießt,
nichtschlagendercharakterisiertwerdenkonnte,als durcheineder
merkwürdigstenZusammenkünfteunseresJahrhunderts.

Die Brautfahrt.
Eine Sumoreske in Briefen

U0n

Tudwig Weißel.
(Nachdruckverboten.)

I.

ieber' ! Du scheinstDeineraltenGewohnheit,nurGratulations-undKondolenzbriefezu schreiben,
nochimmertreu zu sein;seitdemKondolenzbriefe

Z« nachdemTodemeinesVatershabe ic
h

trotzmeiner
fleißigenMittheilungennur Deinennacheinem
altenFormularverfaßtenNeujahrsglückwunsche

r

halten.ErstdieNachricht,daß ic
h

mirdurcheinenSturzvom
PferdedasBein gebrochenund zu wochenlangemStubenarreste
verdammtsei,veranlaßteDich,wiedervonDir hören zu laffen.
Michaberdrängtes, immerwiederAlles, wasmichbewegt,

in DeinHerzauszuschütten,wieich e
s

frühergethan,als wir
zusammenstudiertenundalsStubenkollegenZimmerundSchlaf
rock,FreudenundGläubigerundsogardieLiebezur„schönen
WirthinvomKruge“redlichmit einandertheilten.Was gäbe

ic
h

jetztfür einenGenoffen,der a
n

meinemeinsamenHeim
partizipierenwollte!
O! ichsageDir, einBeinbruchmitStubenarrestgehört

zu dengrößtenUnglücksfällen,namentlichwennman dem
Lande,aufeinementlegenenGutelebt. DieseentsetzlicheEin
jamkeit,diesetödtlicheLangeweile!An jedemMorgenkommt
dasganzeGesindederReihenachunderkundigtsich, o

b

der
HerrauchgenügendeSchmerzenleide; ic

h

sageDir, dieBande

is
t

ordentlichstolzaufdieLeidenihresHerrn.Neulichprügelten
dreimeinerKnechtedenGärtnerburschen,weildiesersich e
r

frechte,einenArmbruch,den e
r

einmalerlitten,mitmeinem
Beinbruchzu vergleichen.O! dieseBedientenseelen,si
e

schmückten
sichmit meinenFedern,wenn ic
h
zu mausernanfinge,und
MOeNNNEUN' ne langedauert,bekommensie äle dasfreiwilligeHinken“.Auchder Arzt is

t

ein unerträglicher
Mensch,„TröstenSie sich,“sagt e

r
in empörendemGleich

muth,„RuheundLangeweilesindmeinebestenAssistenten.“
Ichbin nurbegierig, o

b

derElendemir dieBeistellungder
selbenauf die Rechnungsetzenwird. Nachdeme

r

mir das
Beineingerenktundmichdabeiteuflischmißhandelthatte,be
merktee

r ganzkaltblütig:„Das war just keineleichteArbeit
für mich,und ohnedaß Ihre Diener.Sie so tüchtigfest
gehalten,wäre ic

h

mitIhnennichtfertiggeworden, ic
h

hätte
wahrhaftignichtgedacht,daßeinehemaligerKavallerielieutenant
beieiner so einfachenOperationein solchesGeheul'könnte.“Und das muß sichunsereinernochruhiggefallen
lassenunddabeiganzhöflichbleiben,da in unseremKräh
winkelkeinzweiter' aufzutreiben.DieVorliebemeinesVatersfür seinGut schienmir immer
räthselhaft,jetzt is

t
si
e

mirerstrechtunbegreiflich.MeinAlter
behaupteteimmer, ic

h

hättemehrTalentzumLandwirthals
zumKriegshelden,undverfügte in seinemTestamente,

#

ich
meineStelle quittierenunddie VerwaltungunseresGutes
übernehmensolle.O! e

s

war ein argerpädagogischerMiß
griff;meineStelleals Lieutenantfüllteich,wiedieAusgabe
bücherdesSeligenbeweisen,wenigstensimFriedenvollständig
aus;aberzumLandwirthewar ichnichtgeboren;derZustand
desGuteswürdeauchmeinenVaterdavonüberzeugen.Der
einzigeZweig, in dem ic

h

mirdurcheifrigeThätigkeiteinige
Kenntnißerwarb, is

t

dieAufnahmevonHypotheken;mitder
ZeitaberwirdmirdieAusübungdieserGeschäftsbranchestets
chwierigerund unerfreulicher.Das Schicksalhat mir über
haupt,wie e

s scheint,dieKunstdesErwerbs in allenLebens
lagenversagt:spieleich, so bin ic

h

sofort im Verlustund
bleibe e

s

bis ans Ende;wetteichbei einemRennen, so bin

ic
h– daraufkannstDu zählen– sicherdasPferd,dasver

liert. Mit diesem' eineswidrigen' einemGutmitwiderlichenSchulden,einemwidersinnigenBeinbruchund
einerganzwidernatürlichenLangeweileverbringeichdiewider
wärtigstenTage. Ich warnahedaran,meinenArzt undmich
mitHülfedesVerbandzeugsaufzuhängen;demVerwalter,den
KnechtenundMägdenhätte ic

h

danngnädigstgestattet,sich in

derGesindestubean denordinärenKleiderhakenergebenstauf
zuknüpfen;glücklicherweisebewahrtemicheinseltsamesZeitungs
blattvordiesemMassenselbstmord.DieJournalistensinddoch
mitunterzu etwasgut– freilichnur unbewußt.Ich klebe
dieZeitungsnotiz,diejetztmeinganzesDenkenundFühlen in

Aufruhrbringt, ' ein:„ZweienglischeLadies,denbestenFamilienangehörend,
Beidehübsch,jungundmit reichenGlücksgüterngesegnet,ver
mähltensichan einemunddemselbenTage in der ':Kirche zu MontreuxamGenfersee,dieEinemiteinemhübschen
Fischerjungen,dieAnderemitdessenBruder, einemkräftigen
olzknechte.“
Sobald ic

h

genesen,nehme ic
h

dieletztemöglicheHypothek
aufmeinGut; nocheinmalmacheichdenVersucherwerblicher
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Thätigkeit.Ich reiseandenGenfersee.WasFischerjungenund
Holzknechtekönnen,vermageinLieutenantauch.Wer wie ic

h

dieQualenderEinsamkeitkennenlernte,der suchtnacheiner
Lebensgefährtin.Du wirstDichvielleichterinnern,daßichstets
einVerfechterderEhe und ein besondererVerehrerderEng
länderinnenwar. Dein Rudolf.

II.
„Ein Brief von Dir, lieberFreund, das verdientbe

sonderenDank!“– So wollteichDir antworten,eheichDeine
Zeilengelesen.NachderLektüreabererkannteich,daßDu
nurDeinemDrange, zu kondolieren,freienLaufgelassen.Mit
„Ichbedaure“beginntderersteSatz, unddieß„Ichbedaure“
ziehtsichwieeinRefraindurchalleStrophenDeinerEpistel.
Du bedauert,DichmeinerlangjährigenAnsichtenüberdieEhe
undEngländerinnennichterinnernzu können.Das wußte
ichvorher;warumsolltestDu si

e

auchbehaltenhaben?Das
hießedemFreunde zu vieleEhreanthun.MeineWorte sind

ja keineklassischenCitate,die sichbeipassenderoderunpassender
Gelegenheitverwendenlassen;wennmansichetwasbehält, so

is
t
e
s

höchstensdie eigeneAnsicht,die is
t

werthvollundhat
alleindarauf' , derVergessenheitentrissenzu werden.
DaßDu meine,wieDu e

s nennt, „unverantwortlichleicht
sinnige“Hypothekenwirthschaftbedauert, is

t

sehrfreundlichvon
Dir; wenn si

e

Dichaber,wieDu richtigbemerkt,als eine
fremdeKaffengebahrungnichtsangeht,hättestDuDir auchdas
vonDir gewählteEpithetonornansersparenkönnen.Auch
DeinBeileidzu meinermoralischenVerkommenheithätte ic

h

Dir geschenkt.Du wirft mir vor, ichwolltemich a
n

eine
reicheFrau, diesichdenLuxuseineszehrendenGattenwieeines
andernfreffendenKapitalsgönnenkönne,schnödeverkaufen.
Du selbstgibt zu, daßdas in unsererpraktischenundver
gemeinertenZeitalleTagevorkomme,undruft, stolz a

n

die
Pharisäerbrustschlagend:„Man mußbesserseinals dieAll
täglichen.“LieberFreund,ichbin nur einalltäglicherZöllner
undmöchtemeinenZoll erheben,wo ichihn finde. Deine
lyrischenAusführungenüberdie„Liebe“ließensichkaumbei
einemwaghalsigenVerlegerabsetzen,für michsind si

e

un
zweifelhaft„MusterohneWerth“,mitdenenichnichtsanzu
fangenweiß. Du warstimmereinallerliebsterkleinerSonder
ling;daßDu aberDeinen

#

nochimmernichtabgeschnitten,

is
t

geradezulächerlich.Auchfindeich e
s

allzukühn,Deine'' als die alleinrichtigenhinzustellen.Das ist un
bescheiden,anmaßend,empörend.„DerManndarfsichvom
Weibenichternährenlassen,dasist,“ so schreibstDu, „ein in

derganzencivilisiertenWelt anerkanntesSittengesetz.“Von
wannenkamDir dieseWissenschaft?UnsereZeit is

t

längst
andererAnschauung.„Das Weibsoll so gestelltsein,daß e

s

vomMannenichtabhängigist,“ sagendie sogenanntenGe
mäßigtenunterdenVerfechternderFrauenemanzipation.Die
Damenfind in die ReihenderKämpferum'sDaseinein
getretenundunsereKonkurrentinnengeworden.DieHöflichkeit,
dieVerehrungfür das schöneGeschlechtgebietetunsStärkeren,
ihnendieseKonkurrenznicht zu schwer zu machen.Ich bin
derhöflicheStarke,dermuthigzurückweicht.VonKindesbeinen

a
n

habe ic
h

gehört,manmüsseeinerstehendenDameseinenSitz
anbieten; ic

h

bieteihr, wenn si
e

darnachgelüstet,auchmeinen
„Schusterschemel“undmeinen„Sorgenstuhl“an.– „Nehmen
Sie gefälligstPlatz,“sprecheichmitderobligatenVerbeugung,
„ichüberlasseIhnen dasFeld derArbeit,dasSie bebauen
wollen;Sie nöthigenmich,nacheinemBerufeUmschau zu

halten,denKeimeIhresGeschlechteszu erwählenin derLageist.
Ich werdeheirathen;das wollenSie natürlichauch;aber
unsereWegegehenaus einander,die Konkurrenz is

t

aus
geschlossen.Ich habeIhr jüngstesZeitungsinseratgelesen.
Sie sucheneinenMann mit einemkleinenKapital, ichaber
einMädchenmiteinergroßenRente.“– So ungefährlautete
meineRedean die Damen. Sie magDir nichterbaulich
klingen,dafürhat si

e

denVorzugderKlugheit.„DemFrommen
gibtmaneinKissen,demSchalkzwei.“ Seit meinemBein
buchmuß ic

h

daraufsehen,möglichstweichundhochgebettet

zu sein.Und nun, lebewohl. MeinBein is
t

wiederheil,
meinSchrittsicher,dieHypothekaufgenommen,meinWillestark
undmeineHoffnungfest.So ausgerüstetzieh' ic

h

nachdem
gelobtenLandeamGenfersee.Dein Rudolf.

III.

Ich binglücklichin MontreuxamGenferseeangekommen
und schoneinigermaßenmit den hiesigenVerhältnissenver
traut. Mein gutesGeschickließ micheinenKameradenhier
treffen,auchLieutenant,auch im Ruhestand.Der lebt seit
Jahrenhierund is

t

einguterFührer; e
r

kenntdieGesellschaft
unddieLandessitte.Vor einigenTagenerzählte ic

h

a
n

der
Tabled'hôte,daßeinflegelhafterKellnermichmitderTablette
vollTellerbeinaheniedergestoßen.„Hätteihmfasteins a

n

d
ie

Ohrengehauen!“–„Sehrzweckmäßig,“sagtemeinKamerad,
„daßSie e

s

nichtgethan,kennendieLokalverhältnissenicht,
hätteIhnenwiedereins a

n

dieOhrengehauen!“– „Wer,
derKellner?“frage ic

h

erstaunt.–„Ja wohl,derfreieSchweizer
kellner!“erwiedertee

r

miteinererfahrungsreichenSachkenntnis,

d
ie jedeweitereDiskussionunmöglichmacht.Ich kleidemich

jetztganznachdemMustermeinesFührers. HoherCylinder
hut,rosaHalsbinde,lichtgraueBeinkleider,großkarrierterUeber
rot,blauerseidenerEntoutcas–dasgefälltdenEngländerinnen,

d
ie

vielSinn fürFarbenprachthaben.AuchmitderEruierung
derVermögensverhältnissegeht e

s ganzgut,und ic
h

habemich
bereitsentschieden.EineganzreizendePerson,jung, hübsch
undohneVerwandte,einundzwanzigJahre alt, volljahrigund
seitdemGesetzvom 1

.

Januar 1883frei überihr Vermögen
verfügend.EntzückendeblaueAugen,das Kapital in den
sicherstenWerthenangelegt,ihreFigur herrlich,ihr Wuchs
kräftigundgraziös,undeingroßerTheilihresVermögensin

derenglischenBanksichergestellt.Sie is
t

vollgeistigerFrische,
vollguterLaune,machtreizendeToiletten,sprichtvollkommen
englisch,französischunddeutsch,konvertiertanmuthig,trägtauf
fallendwerthvollenSchmuck,spieltKlavierundsingtwieeine
Nachtigall.–Ich binbisüberdieOhrenverliebt,und si

e

scheint
mir sehrgewogen.Neulichmußteich si

e

beimFischfangbe
leiten. Wir fuhren in der Dämmerungauf denblauen
Flutenim kleinenFischerkahn;si
e

sangeineBarkaroleund ic
h

warfmit ihr dieNetzeaus. Es is
t

einherrlichesVergnügen;
wir hattengroßeBeute. „Sie sindeinglücklicherFischer,“
sagte si

e

ganznaiv,aberichmerktedieAnspielungundfühlte,
was si

e

meinte.Als wir heimfuhren,standder hä bereits
(IN#" und spannteseinStrahlennetzüberuns Beide,dieWellenplätschertenmelodisch;ichnanntedießRauschenein
LiebesliedohneWorteundfragtesie, o

b
si
e

sichnichtfürchte,
alleinmiteinemManne zu fahren.„Warum?“fragtesie,die
holdeNaive.– „Es gibt,“erwiederteich,„verliebteMenschen
undverführerischeAugenblicke.“Sie verstandmichnicht.„Die
AllmachtdesBlutes, der wir Alle unterthan,“fing ichvon
Neueman,– „esgibtZudringliche.“– „Achso,“erwiederte

si
e

harmlos,– „denkenSie nur,im vergangenenJahre hatte

ic
h

einenrechtsympathischenBegleiter,der sichplötzlich so

eigenthümlichzu benehmenanfing,daßichihn im erstenSchreck
undeinerArt vonUebereilungausdemBootewarf;ichreichte
ihm, als er, vomSchwimmenmüde, zu pustenanfing,ein
TauendeundzogihnwieeinenPudelhinterdemKahneher.
Der armeJunge thatmir späterleid, weil dieAnderen so

erbarmungslosüberihn spotteten;ichhabeihm aucheinige
Worte zu meinerEntschuldigungundRechtfertigunggeschrieben.
Mehrkonnte e

r

nichtvonmir verlangen,abertrotzdemblieb

e
r

mirböse.Nicht: Sie warenimgleichenFalle nichtso unversöhnlich,Sie sindein vernünftigerMenschundver
stehensichaufdas:Tout comprendrec'esttoutpardonner?“
WieDu errathendürftet,versicherteich si

e

natürlichmeiner
versöhnlichenGemüthsart,erklärteihr aberauchgleichzeitig,
daß e

s
meineWohlerzogenheitnie so weitkommenließe–

trotzMondschein,Liebe,englischerBankundWellengeplätscher!
Lebewohl. Dein Rudolf.

(Schlußfolgt)

-

Tilkeratur.

– In seinemRoman„Biffula“(Leipzig,Breitkopf& Härtel)
schildertFelixDahndieSchicksaleeinesSchwabenmädchensvomBoden
jee,dasderDichterundPräfektAntonius– etwaumdasJahr378
nachChristispieltderRoman– sichzurGattinerziehenwill; sein
NeffeHerkulanus,aufdieseBevorzugungeifersüchtig,suchtdasMädchen

zu ermorden.BiffulaliebtdenGermanenheldenAdalo,thutjedochaus
höchstmodernerLaunenhaftigkeitdasGegentheilvondem,wasihrGe
liebterihr räth,undfällt in dieHändederRömer;nachmancherlei
Gefahrenwird si

e

vonAdalobefreitund is
t

nunvonallenLaunen
kuriert.DieHauptfigurdesRomans,dervorAllemeinBild der
StürmederVölkerwanderungzugebenstrebt, is

t

dergreiseGermane
Horiowald,welcherso klugdenktund so schönspricht,wienurirgend
einGelehrterunsererTage.DieHeldinBiffula,dieEichkatze,is

t

ein
kapriziösesjungesDingneuestenDatums.DaßderRomanelegant
undgewandtgeschrieben,is

t

beieinemAutorvonderformellenBe
gabungDahn'sselbstverständlich;daßmancheSzenenmitGeistund
feurigerEinbildungskrafthöchstwirkungsvollgemalt,wollenwirauch
nichtverschweigen.UnsjedocherscheintdieHeldindesRomansent
schiedenverzeichnet,dasBuchüberhauptnichtvollgelungen.Esweht
einekünstlicheAtmosphäredarin.DasWerk is

t

allenbravenSchwäbin
nengewidmet,diejedochwohlkaumeinegetreueLandsmänninin ihrer
VorfahrinBiffulaanerkennenwerden.– Das„HistorischeTaschenbuch“,welchesvonFr. Raumer
begründetwurde,erscheintin seinersechstenFolgeunterderRedaktion
desbekanntenBonnerHistorikersWilhelmMaurenbrecherim dritten
Jahrgang(Leipzig,F.A. Brockhaus).DasbeliebteJahrbuchhatjetzteinen,
wieunsbedünkenwill,etwasernsterenCharakter.Es will in derAus
wahlundZusammenstellungderaufgenommenenAbhandlungenden
StandderhistorischenWiffenschaftin Deutschlandwiederspiegeln,wäh
renddiefrüherenJahrgängemehrdenCharakterunterhaltenderEffays
trugen,welchein abgerundetenBilderneinzelneBruchstückeausderGe
schichteunddieBiographiekultivierten.DurchdieneuenGesichtspunkte

is
t

dasJahrbuchin einehöhereSphärederBildunggerückt,ohnejedoch
aufdieangenehmlesbareFormzuverzichten.DaspolitischeLebensbild

is
t
in KanzlerKonradvonWegele,JohannvonOldenbarneveldtund

SamuelHartliebvertreten,währenddereigentlicheGeschichtseffayim
MacedonischenKönigthumvonSchäfer,demSchwäbischenBundvon
KlüpfelundderNeapolitanischenRepublik1799vonHüffersichgeltend
macht.DieAuflösungderSagevondentreuenWeibernzuWeinsberg
endlichstreifteininteressantesProblemderQuellenkritikundzeigtuns
dasmoderneVerfahrenderselbenaneinerinteressantenSagenbildung.
So bietetderJahrgangeinengroßenReichthumanziehenderStoffe,
derenwissenschaftlichstrengereBehandlunggewißauch in weiterenKreisen
aufEmpfänglichkeitrechnendarf.–MaxEyth,denseinBerufaufweiteWanderungenführte
unddernamentlichin EnglandundAegyptenpraktischthätigwar,hat
alseinglücklicherBeobachterundgewandterDarstellerdas,wassich
ihmaufseinengroßenReisenund in einemVerkehrmitMenschenaller
Klaffenbot, in Briefen in dieHeimatniedergelegt,unddaraus is

t

ein
„WanderbucheinesIngenieurs“(Heidelberg,KarlWinter)entstanden,
das e

r

ebenmitdemsechstenBandeabgeschlossen.Auchderjüngste
Band,dendiealteFrische,deralteHumorauszeichnet,bewegtsichin

England,Italien,AegyptenundführtdenVielgewandertenin seine
HeimatSchwabenzurück.ZwanzigJahreeinesthätigenLebens,dasvoll
ausgekostetwurdeunddasderMühsaleundWiderwärtigkeitennur zu

vielebot,umfaffendieseBände,unddieAufstellungderMaschinen,
derenErfinder e

r

selbstzumTheilwar,hatihnmitvielenKreisen,
namentlichauchmitdenunterenSchichten,diederTouristgewöhnlich
garnichtkennenlernt,zusammengebracht.DadurchgewinntdasWander
buchnachderBreiteundTiefeundläßtunsdiegründlichstenEin
blickein dassozialeLebenthun,unddarfnamentlichauchfür die
CharakteristikAegyptensalsQuellebenütztwerden.– DerschwäbischeDichterGustavSchwab,der in dendreißiger
undvierzigerJahrenalsRedakteurdespoetischenTheilsdes„Morgen
blatts“undalsBeratherCotta'saufdiesemGebieteeinenMittelpunkt
derdichterischenBestrebungenin deutschenLandenbildeteunddurch
seineeigenenDichtungeneinegeachteteStellungaufdemParnaßein
nahm,hatbereitsvorJahreneinbiographischesDenkmalvonseinem
Schwiegersohn,demHistorikerKlüpfel,erhalten,undnunfolgtvondes
kürzlichverstorbenenSohnesChristophTheodor'sHandeinzweites.
„GustavSchwab'sLeben“(Freiburg,Mohr)schildertderGenanntenach
denErzählungendesVatersundnachseinenErinnerungenvomhäus
lichenHerde, a

n

dem so vieleunsererheuteVielgenanntengastlicheAuf

nahmeundeinempfänglichFreundesherzgefunden.Fehlt e
s

demBuch
auchnicht a

n Wärme,so fehltihmdochdereigentlichflüssigerzählendeTon,derBildumBildvorunsentrollt.Immerhinaberbietet e
s
so

vieleinteressanteEpisodenausdemLebendesDichtersundDichter
freundes,so vieleSchlaglichteraufdiepoetischenStrömungenjenerZeit,
daßwirdasBuchmitIntereffeundnichtohneNutzenfürdieKenntnisjenerfrischaufblühendenLyriklesen.

– Der Gründerder KunstreiterdynastieLoijet– Baptiste
Loiset – hatimJahre1826einBucherscheinenlassen,dasdenTitel
führte:„PraktischerUnterrichtin KunstdarstellungenmitPferden,oder
Anleitung,denPferdenall'dieKunstfertigkeitenzu lehren,dieman si

e

beidensogenanntenenglischenundKunstreiternausführensieht“.Das
Buchwarnirgendsmehr im Handel.Nunhat e

s

dieaufdiesemGe
bieteeifrigthätigeBuchhandlungvonSchickhardt& Ebner in Stuttgart
neuherausgegeben,miteinerSelbstbiographieBaptiste'sundReflexionen
desselbenüberReitkunstundKunstreiterneuvermehrtundsichdadurch
umdieSportswelteinVerdiensterworben.WohlJeder,dereinen
Cirkusbesuchthat,wünschtezu wissen,wiedasPferddazugebrachtwerden
kann,all' dieKunststückeauszuführen.Mehrnochinteressiertedas
Manchen,alsdasKunststückselbst.Schlägealleinkönnene

s

dochnicht
thun – alsowiedann?DaszeigtunsnunLoietaufdasEingehendste,
und e

s
is
t

interessant,zu sehen,wiehierBeobachtungderEigenthüm
lichkeitdesThieresmitpsychologischemScharfblickHand in Handgeht.
DasBuchgewinntdadurchdenRangeineswichtigenBeitragszurThierpsychologie,währende

s

unsangenehmzuunterhaltenbemühtist.
DerSportsmannabererhältreichepraktischeWintenachjederRichtung.
ImhöchstenGradefesselndendlichis

t

dieBiographieLoiset’s,dieunsein
ganzneuesBild vondemLebendiesesvielbewundertenunddochauf
eine so seltsamesozialeStufegestelltenVolkesgibt.– Das„Magazinfür dieLiteraturdesIn- undAuslandes“
hatmit einem53.JahrgangdieRedaktiongewechselt;dieselbewird
jetztvonFranzHirschgeführt,demRedakteurdes„Salon“.Dieerste
NummerzeichnetsichnichtnurdurchersteNamen,sondernaucheine'' gediegenerArbeitenausundbietetreicheAbwechslungin dentoffen.

– Ein TheildervonHolteihinterlaffenenAutographenjamm.
lung,wobeiviele a

n LudwigTieckgerichteteBriefe,find in denBesitz
von J. A. Stargardt'sAntiquariatin Berlingelangt.– DerBriefwechselzwischenLordBulwer-Lyttonundfeiner
Gemahlinwird,voneinemFreundederLetzterenherausgegeben,dem
nächstimBuchhandelerscheinen.Es solldießeineAntwortaufdiefür
LadyBulwernichtebensehrschmeichelhaftenDarstellungensein,dieder
SohndesberühmtenAutors in einerLebensgeschichteseinesVatersge
gebenhat.LordwieLadyBulwer-Lyttonzähltenzu jenengeistreichenPersönlichkeiten,zwischendeneneinehelicherVerkehrerfahrungsgemäß
höchstseltensich in einemglücklichenEinvernehmenerhält.

Bildende Künke.

– Bei derKonkurrenzumEntwürfezu einemAusstellungs.palastin Budapestis
t

demCivilingenieurC.Scharowskyin Berlinder
erstePreiszuerkanntworden.

– Im TreppenhausdesWienerMuseumsist einelebensgroße
MarmorbüstedesberühmtenBaumeistersFerstelüberderGedenktafel
aufdieSchlußsteinlegungangebrachtwordenunddieBüstemitdieser
TafeldurchvergoldeteBronzeguirlandenzu einemkünstlerischenGanzen
verbundenworden.DerEntwurfhiezurührtvonStorckher,dieBüste

is
t

vonTilgnerausgeführt.– Am 1. Februarwird in BrüffelimPalastderschönen
KünstevondemneuenKünstlervereineineGemäldeausstellungeröffnet
werden.Es sindzahlreicheEinladungenanbelgischeundfremdeMaler
ergangen.DieDauerderAusstellungis
t

aufvierWochenfestgesetzt.– DerKunstvereinRegensburggibtimNamenderverbun
denenVereinebekannt,daßdievereinigtenKunstvereinevonAugsburg,Stuttgart(WürttembergischerKunstverein),Heilbronna
. N.,Wiesbaden
(NaffauischerKunstverein),Würzburg,Fürth,Nürnberg(AlbrechtDürer
Verein),Bamberg,BayreuthundRegensburg,wiebisher,auchimJahre
1884einepermanenteAusstellungveranstalten,zu derenBeschickungdie
Künstlereingeladenwerden.AusdenBedingungenis

t

zuentnehmen,
daßalleKunstwerkeausNord-undWestdeutschlandnachWiesbaden,
diejenigenausOesterreichnachRegensburg,unddiejenigenausdem
SüdenundausMünchennachAugsburgzusendensind.Bemerkens
werthist,daßimJahre1882/83dieAnkäufevonVereinenundPrivaten
circa60000M. betragenhaben.– Anton v.Werner'sprächtigesBild:„LutheraufdemReichs,
tagezuWorms“,einegeistvolle,figurenreicheKomposition,is

t

vonder
württembergischenRegierungfür dieStaatsgaleriein Stuttgartan
gekauftworden. -

– DieStadtAntwerpenwirddemnächsteinneuesMuseum
erhalten,in welchemeineSammlungvonneuerdingsdortaufgefundenen,
zumTheilhöchstwerthvollenOriginalgemäldenAufnahmefindensoll.
DieLokalhistorikerwußtenausmancherleialtenBüchernundUeber
lieferungen,daß in denHospitälern,in ihrenSpeichernundaufihren
BödennochvieleGemäldevorhandenseinsollten.Entsprechende,seit
JahrenangestellteNachforschungenwurdenvondemglänzendstenErfolge
gekrönt.DasGesammtergebnißbestehtin 143Bildern:einigeallerdings
durchVerwahrlosungruiniert,anderewerthlos,diebeiWeitemmeisten
jedochsehrbedeutendundtrefflicherhalten.Manfandunterihnen
folgendeMeistervonunzweifelhafterEchtheit:Rubens,vanDyk,Hol
bein,Corie,Jordaens,mehrereOttoVenius,einprächtigesPorträtvon

d
e Vos,Purbus,einsehrschönesDreitafel-AltarbildvonMartinPep

pyn,Jan Matsys,JacobvanOpstael,vanErp, einausgezeichnetes
PorträtvonFranzHals,vanNoorde,Franken(gen.„DerkleineRu
bens“),einvortrefflichesDreitafel-AltarbildvonBovanOrley(Die
AuferstehungderTodten),CorneliusSchut,Mostaertundanderenieder
ländischeMaleruntergeordneterenRanges.DasneueMuseumfürdiese
städtischeSammlungwird in derfrüherenKapelledesvormaligenWaisen
hauseseingerichtet,

1Musik.

– BeiN. Simrock in Berlin ist eineReiheintereffantervier
händigerKlavierstückevonMartinRöderunterdemTitel:„ItalienischeWanderbilder“,erschienen.DieTiteldernichtschwerspielbarenund
dabeiwirkungsvollenStückesindfolgende:1

)

Polichinell".Liebeswerbung
umColombine.2)SerenadeaufdemCanalegrande.3)Faschings
schwankin Trastevere.4) SonnenuntergangamMolovonNeapel.

5
)

MarinarescaausMesfina.6
)Sonntagsmorgenin Sorrent(Tarantelle).– Die neuesteKompositionLiszt'sbestehtin einem„Bülow

marsch“,derdemDirektorderWeimarergroßherzoglichenOrchesterschule
ProfessorMüller-Hartunggewidmetist. FernerhatLisztfür die in

RigastattgefundeneEinweihungdervonderFirmaWalckerin Lud
wigsburggebautenRiesenorgeleinFestpräludiumüber„Nundanket
alleGott“komponiert,welchesbeiBreitkopf& Härtel in Leipziger
scheinenwird. -– ArrigoBoito, derKomponistderOper„Mefistofele“,hat
eineOpervollendet,welchedenTitel„PiroluigiFarnese“führt.– DerMusikverlagvonPräger & Meier in Bremenhatzwei
KlavierwerkeleichtererSpielartvonPhilippScharwenkaherausgegeben.
„AusderJugendzeit,1

0

leichteKlavierstücke“lautetderTiteldeseinen,
mitderOpuszahl34bezeichneten,in zweiHeftegetheiltenWerkes,
welchessichauszeichnetdurcheinepoetischeAuffassung,fürderenVer
innlichungderKomponisteinelebhaftePhantasieund e

in

künstlerisch: Gestaltungsvermögenbesitzt.DasandereWert,„Festlängefür

d
ie Jugend“,8 Klavierstücke(op.45, zweiHefte)zeigtdieselbenkünft

lerischenEigenschaftenundbietetjungenKlavierspielerndieselbentech
nischenVortheile.
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– Als anmuthigeundleichtausführbareLiederfür eine
angeskundigeKinderschaarempfiehltsich„KönigMai, IdyllvonEm.
Geibel,inMusikgesetztfürKinderstimmenundPianofortevonCornelius
Gurlitt“(op.119,Hamburg,A. Cranz).DerKomponistschmiegtsich
in seineneinfachen,herzlichenundlustigenWeisendemDichteraufdas
Innigstean;esherrschtunterBeideneinharmonischesZusammenwirken.
DieausdemWerkezu schöpfendenFreudenwerdenaufdieleichteste
Weisegewonnen.-– Im VerlagevonBreitkopf&Härtelin Leipzigwirdzum
erstenMal einekritischdurchgeseheneGesammtausgabevonFranzSchu
ber'sWerkenerscheinen.DieseAusgabewirdvon1884–1888er
scheinenundauchallenochunveröffentlichtenWerkeumfaffen.Aus
geschlossenwerdennurdieunechtenunddieskizzenhaftenKompositionen,
währenddiein sichabgeschlossenenFragmente,namentlichderSympho
nieenundOpern,Aufnahmefinden.NebendervollständigenPartitur
ausgabewirdeineStimmenausgabeerscheinen,welchedieInstrumental
musiksowieLiederundGesängebietenwird.– ProfessorJosephJoachim's,desViolinvirtuosen,amerika
nischeTourneewirdsichauf100Konzerteerstrecken,welcheimLaufe
eineshalbenJahresin denVereinigtenStaatengegebenwerdensollen.
DerKünstler,welchereinHonorarvon230.000M. erhält,wirdvon
einemnamhaftenPianistenundeinemSängervonRufbegleitetwerden.

Bühne.
– VonKarlMahlke,demRedakteurder„DanzigerZeitung“,
wirdindieserSaisonanmehrerenBühneneinfünfaktigesSchauspiel:
„GrafTantalus“,gegebenwerden.– Im CentraltheaterinBerlinwurdeeineneuePoffe:„Mein
Herzensfritz“vonW.MannstädtundeinemAnonymus,Musikvon
Steffens,zumerstenMal gegebenunderzieltegleichin denersten
SzenenrauschendenBeifall,derauchin denspäterenAttenehersich
steigertealsnachließ.– „Um'sRegiment“,einLustspielvonFranzSchasler,dem
SekretärdesBerlinerResidenztheaters,wurdeamStadttheaterinChem
nizmitbestemErfolgaufgeführt.– AufderHofbühnezuWiesbadenkamgelegentlichderAuf
führungdesBallets„Johannisnacht“zumerstenMal eineneueFlug
maschinezurAnwendung,welchedieallgemeinsteBewunderungerregte.– JeanRichepin’sDrama„NanaSahib“hatbeiseinerersten
AufführungimPariserPorte-Saint-MartintheatereinenlärmendenEr
folgerlebt,derzumgrößerenTheilaufdenSarahBernhard-Skandal
zurückgeführtwird,andemderedleRichepinsichin sohervorragender
Weisebetheiligte. -
– Ein TheateraufAktien,welchesseinenAktionäreneine

Dividendevon211/9ProzentproAktieabwirft,kannalseinUnikumbe
trachtetwerden.DasTivolitheaterinKopenhagenis

t

diesesWunder
unterallenTheaternaufAktien.DieEinnahmendesgenanntenTheaters
erreichtenimverfloffenenAbonnementsjahredieHöhevon414,585Kronen,
dieAusgabenhingegenbetrugennur335.973Kronen.DieGesellschaft
hateinenReservefondsvon210,946Kronen.

.– In denverschiedenenTheaternBarcelonasistSuppéBe
herrscherdesRepertoires.NichtwenigeralsvierseinerOperettenwerden
dortzurZeitaufgeführt,und e

s gibtAbende,woman„Boccaccio“,
„Fatinitza“,„DonnaJuanita“und„DieAfrikareise“zu gleicherZeit
hörenkönnte,wennmandieGabederAllgegenwartbesäße.– DasPariserAmbigutheatergabzumerstenMale„Pot
Bouille“,Schauspielin fünfAttennachdemRomanevonEmileZola,
bearbeitetvonWilliamBusnach.DieHandlungdesRomansdarfals
bekanntvorausgesetztwerden;allein e

s
is
t

selbstverständlich,daßBusnach
eineMengePersönlichkeitenbeiseiteließundnurdiejenigenaufdie
Bühnebrachte,mitwelcheneinefortlaufendeHandlungherzustellen
war.BusnachhatseineAufgabe,ausdemRomaneinbühnenfähiges
Stückherauszuschneiden,meisterhaftgelöstundnurgeradeso vielNa
turalismushereingebracht,alseinallerdingsaufgewürzteKostvorberei
tetesPublikumzu ertragenvermag.DieSituationensindimAll
gemeinennichtgewagter,als in vielenanderenmodernenBühnenwerken,
undnurdieSpracheerinnertnochanZola.– DasNationaltheaterin PesthateineOpernnovität,„Gio.
conda“,zurAufführunggebracht,diedemnächstauch a

n

derWienerHofopermitPaulineLuccagegebenwerdensoll.Siegehörtjenerbedenk
lichenGattungvonBühnenwertenan,welcheeineeinzigeVirtuosenrolle
enthalten,währendallesUebrigebloßeStaffageist. DerTextrührt
vonArrigoBoitoher,demKomponistendes„Mephistofele“,dersich in

dasdurchsichtigeAnagrammseinesNamensTobiaGorriohüllt.Die
Heldin is

t

dieSängerinGioconda,dievierAktehindurchvoneinem
häßlichenDämon(Barnaba)verfolgtundvondemGeliebten(Engo)
treulosverlaffenwird.AusLiebe zu ihrerblindenMutteropfert si

e

sichfürihrebegünstigteNebenbuhlerin,fürdenherzlosenEngo,der si
e

vergeffenhat,understichtsichschließlich,umnichtdemverhaßtenVer
folgerangehörenzu müffen.ZudemdüsterenVerlaufederHandlung
paßtschlechtdie leichtlebige,ziemlichgewöhnlicheMusikvonAmilcar
Ponchielli,einemderpopulärstenitalienischenOpernkomponistender
Gegenwart.Siebewegtsichganzundgar in dembequemenSchlendrian
derälterenitalienischenOper,ohneauchnureinenVersuchschärferer
CharakteristikderaufderBühneagierendenPersonenzu machen.

– In London ist HenryHermann'sneuestesDrama„Clau
dian“mitgroßemErfolgzumerstenMalüberdieBretterdesPrinceß
theatersin OxfordStreetgegangen.Längerals einJahr bewährte
sichin ununterbrochenerAnziehungskraftdesselbenVerfaffers«SilverKing
(Silberkönig).Hermann'sneuestesWerk,dessenDialogderDramaturg
W.G.Willsverfaßte,führt in künstlerischgroßartigerAusstattungdas
vierteJahrhundertunsererZeitrechnung,ByzanzunddieKämpfedes
jungenChristenthumsmitdemabsterbendenHeidenthumin möglichst
treuerRealistikvorAugen.Zu einemimerstenAkteingelegtenErnte
chorhatJuliusBenediktdieMusikgeschrieben.„DieAufführungeines
originalenglischenStückes,“sagendie„Times“,„dasinnerlichgesund,
Dauerversprechend,erhebendin seinemGedankengangundeinerdrama
tischenAnlageunddasnochdazumiteinerdichterischenAdergeschrieben
wurde,dieihmeinenRang in derLiteratursichert,is

t

einsehrbedeu
tungsvollesEreignißimenglischenBühnenleben.“

1Kultur und Willenschaft.

– DerGrillparzerpreisimBetragevon1500Gulden ist in

diesemJahr einemBerlinerDichterertheiltworden.DasPreisrichter
kollegium,dessenPräsidentHeinrichLaubeist,hatdenselbenfürdieher
vorragendfedramatischeDichtungdemAutorvon„Harold“,Ernstvon
Wildenbruch,verliehen.EinbesonderesStückmußtegenanntwerden.– DieneueNormalzeitistam18.November1883,um12Uhr
Mittags,beiallenEisenbahnenin denVereinigtenStaaten(mitAus
nahmederIllinoisCentral) in Kraftgetreten.Auchfastjämmtliche
StädteundOrtschaftendesLandeshabendieneueZeiteingeführt.In
derBundeshauptstadtWashingtonbleibtvorläufigdiebisherigeZeit
rechnungnochbestehen,indemnachdemGutachtendesBundesgeneral
anwaltsnurderKongreßeineAenderungin dieserHinsichtanordnen
kann.DasSystem,aufwelchessichdieneueZeitrechnunggründet,is

t

folgendes.DieallgemeineZeitrechnungberuhtbekanntlichaufderUm
drehungderErdeumihreAchseinnerhalb24Stunden.DerUmkreis
derErde is

t

zurMessungderEntfernungenvonOstennachWestenin

360Theileeingetheilt,so daßalsoeinbestimmterPunktderErde in

einerStunde15solcherTheiledurchwandert.Hieraufberuhtdieneue
Eisenbahnzeitrechnung,alsderenGrundlagedieZeitderGreenwich-|

Sternwartein London,durchwelchederersteMeridianläuft,angenom
menwordenist. DasGebietdesnordamerikanischenKontinentsreicht
etwavom50.bis zum130GradwestlicherLängeund is
t
in fünf
Distriktvon je 1
5 Längengradeneingeheilt,undfür jedendieser
Dustritteis
t

jetzteinegleichmäßigeZeit, je umeineStundevonder

jenigenderNachbardistrikteverschieden,eingeführt.Der120.Meridian

z. B. liegtderBerechnungfürdie„Pacificzeit“zu Grunde,welchefür
dieganzePacificküste,BritishColumbiaundVancouvers-Islandgilt.
Dieselbeis

t
8 Stundenhinter„Greenwichzeit“zurück.Umfür einen

gewissenOrtdenUnterschiedzwischendereigentlichenSonnenzeitund
derneuenNormalzeitzufinden,mußmandieEntfernungdesOrtes
vondemfür denbetreffendenDistriktmaßgebendenMeridianmessen
undausrechnen,welchenBruchtheitvon15LängengradendieseEntfer
nungausmacht.DenselbenBruchtheileinerStundemußmandann
vonderfürdenDistriktgeltendenEisenbahnzeitabziehenoderzuder
jelbenhinzuzählen,je nachdemderOrt westlichoderöstlichvondem
maßgebendenMeridianliegt.In New-YortmußtendieUhren,umder
Normalzeitzuentsprechen,um 3 Minuten58/9Sekundenzurückgestellt
werden. -

– InWienbefindetsichdergroßePapyrusfundvonEl-Fayum,
welcherungefähr10.000theilsganze,theilsfragmentarischeUrkunden
ausdemdrittenbis in daszehnteJahrhundertnachChristoenthält,
derenhohewissenschaftlicheBedeutungvonderganzengelehrtenWelt
einmüthiganerkanntist.DieGefahr,diesenSchatza

n

dasAuslandzu

verlieren,is
t

durcheinenhochherzigenEntschlußdesErzherzogsRainer
abgewendetworden,deralsProtektorderAkademiederWissenschaften
unddesOesterreichischenMuseumsfürKunstundIndustriedieSamm
lungselbsterworbenhat.Es wirdVorsorgegetroffenwerden,derenBenützungdurchAufstellungimOesterreichischenMuseumderganzen
wissenschaftlichenWeltzuermöglichen.

Industrie und Verkehr.

– EineinternationaleelektrischeAusstellungwirdam2.Sep
tember1884 in PhiladelphiaunterLeitungdesberühmtenFranklin
Instituteseröffnetwerden.Die projektierteAusstellungwirddieerste
dieserArt in Amerikasein; e

s

wurdezurErhöhungihrerWichtigkeit
beschloffen,derselbeneineninternationalenCharakterzu geben.Die
Detailswerdenin Kurzemveröffentlichtwerden;Informationenkönnen
schonjetztdurchWilliamH.Wahl,SekretärdesFranklin-Institutes,
Philadelphia,bezogenwerden. -

– DieelektrischeAusstellungin WienhatmiteinemDefizit
von25.000Guldenabgeschlossen.DieelektrischeAusstellungin München
hattebekanntlicheinensehrbedeutendenUeberschuß.– In den40OberpostdirektionsbezirkendesReichspostgebietes
wurdenimJahre1882weitübereineDrittelmilliardevonZeitungs
nummernin-undausländischerPressenbefördert.Vondiesen388,347,689
Nummernentfielenaufdie 1

1

stärkstenBezirkenahezueineViertel
milliarde.Berlinalleinverbrauchteals Bezirk80010373,Köln
22,138,738,Frankfurta

.

M.21,330562,Breslau20941,894Nummern.
DarunterwarenBerliner(Orts-)Verlag88.928,701,KölnerVerlag
20060917,Frankfurter17235454undBreslauer19716952Nummern.
DannkamendieBezirkeLeipzig,Metz,Dresden,ErfurtundMagdeburg,
zuletztdievonKarlsruheundKonstanz.DieTotalziffernwarenfolge
weise15092230,13544903,13,161,876,12415.078,12288054,
10279.596und10,185709.Keinerderübrigen29Bezirkeerreicht
mehrdie10.000.000.LeipzigalsStadtverlegtevonderAnzahlseiner
bestelltenZeitungennur7,380,807Nummern,Dresdendagegen9.261,121,
Magdeburg8455,133Nummern.Bei einemGeneralkonsumvonüber
388.000.000ZeitungsnummernkommenaufdenKopfderBevölkerung
(37.978,165Einwohner)durchschnittlich10Nummern.FürBerlin(Be
zirk)würdedasVerhältnißdasSiebenfachebetragen:70Nummern
perKopf.

1Militär und Marine.

– Nachderam 1. November1883abgeschloffenenRangund
QuartierlistefürdasJahr 1884zähltdiekaiserlicheMarine 8 Contre
admirale:Livonius, v

. Monts, v
. Wickede,v
. Schleinitz,v
. Blanc,

v
. Reibnitz,v
.
d
.

GolzundKnorr.Außerdemsindnoch2 Contre
admirale,PrinzvonHeffen-Philippsthal-BarchfeldundGraf v

.

Walder
jee, à la suitederMarinegestellt;KapitänszurSeeführtdieRang
liste24auf;Korvettenkapitänegibt e

s

55.AnSchlachtschiffenzähltdie
deutscheMarine13,davonsind 7 Panzerfregatten(„KönigWilhelm“,
„Kaiser“,„Deutschland“,„FriedrichderGroße“,„Preußen“,„Friedrich
Karl“,„Kronprinz“)und 6 Panzerkorvetten.DengrößtenBesatzungs
etat,nämlich759Mann,hatdiePanzerfregatte„KönigWilhelm“,e

s

folgendannmit je 638ManndiePanzerregatten„Kaiser“und„Deutsch
land“.DieSchlachtschiffesindmit23Geschützen(„KaiserWilhelm“),

1
6

(„FriedrichKarl“,„Kronprinz“),9, 8 und 6 Geschützenarmiert.
KreuzerhatdiedeutscheMarineinsgesammt31, nämlich1

1 gedeckte
Korvetten,10Glattdeckskorvetten,5 Kanonenboote(Albatroßklaffe)und

5 Kanonenboote1
.

Klaffe.VonKüstenvertheidigungsfahrzeugenhatdie
deutscheMarinezunächst1 Panzerfahrzeug„Arminius“(4 Geschütze),

1
3 Panzerkanonenboote,die je 1 GeschützführenundeinenBesatzungs

etatvon je 76Mannhaben,15Torpedoboote(Besatzungsetat21–23
Mann)undferner1 Kanonenboot2

.

Klaffe(„Otter“).Avioszählt
diedeutscheMarine 8

. Transportfahrzeugegibt e
s 2, Schulschiffe12,

diemeistenGeschützevonletzterenSchiffenführt„Mars“,nämlich23.
AußerdenbereitsaufgeführtenSchiffenhatdiedeutscheMarinenoch
eineAnzahlSchleppdampfer,LootsenfahrzeugeundFeuerschiffe.– AnfangsNovember1883zähltedieösterreichisch-ungarische
Armee21,947Berufs-undReserveoffiziere,vondenenmehrals13.500
derInfanterieundJägertruppe,rund2500derKavallerie,3000der
Artillerie,900dentechnischenHülfswaffen,700derSanitätunddem
Trainangehören,700zurFührungderAu.teeberufensind(Generale,
ObersteundGeneralstab)undetwa500 in verschiedenenVerwaltungs
branchenhätigsind.DieKriegsmarinezählt 1
0

Vize-undContre
admirale,16Linienschiffskapitäne,21Fregattenkapitäne,23Korvetten
kapitäne,162Linienschiffslieutenants,169Linienschiffsfähnricheund133
Seekadetten.DieösterreichischeLandwehrzählt2185Offiziere,dieunga
rischeLandwehr2186Offiziere.Die österreichischeGendarmeriezählt
96,dieungarische107Offiziere.AußerdemzähltdieArmee1800
Geistliche,Auditeure,Aerzte,RechnungsführerundIntendanten.

K)

Sport.

– DerVerbanddeutscherReiter-undPferdezuchtvereine,defen
VorsitzenderderGeneralderKavalleriez

. D. v
.

Rauchist,bestehtzur
ZeitausfolgendenzwölfVereinen:demAnhalterReiter-undPferde
zuchtverein,demAltmärkischenReiterverein,demFrankfurterReiterverein,
demHessischenReiterverein,demMärkischenReiter-undPferdezucht
verein,demNeußerReiterverein,demSächsisch-ThüringischenReiter
undPferdezuchtverein,demSchlesischenHerren-Reiterverein,demPase
walkerReiterverein,demPosenerHerren-Reiter-undPferdezuchtverein,
demStraßburgerReiterverein,demVereinezurFörderungderPferde
undViehzuchtin denHarzlandschaften.– In DeutschlandbestehengegenwärtigVelocipediftenklubsin

dennachbenanntenStädten:Aiderbach,Altona,Ansbachi. B., Apolda,
Aschaffenburg,Aschersleben,Augsburg(2Klubs),Bamberg,Bayreuth,
Berlin (2

.

Kl.),Bernburg,Bielefeld,Bonn,Bremen,Breslau,Burg,
Burscheid,Chemnitz,Cöln(2Klubs),Crefeld,Darmstadt,Dessau,Dort
mund(2 Klubs),Dresden(2Klubs),Freiburg,Freising,Genthin,
Görlitz,Göttingen,Gotha,Grünberg,Haag,Halle,Hamburg,Hameln,
Hannover,Heidelberg,Herfort,Jever,Immenstadt,Ingolstadt,Kaisers
lautern,Karlsruhe,Kempten,Kiel,Kitzingen,Königsberg,Leipzig,Lieg
niz,Liffa,Magdeburg,Mainz,Mannheim(2Klubs),Metz,Meißen,
Mühldorf,München(3 Klubs),M.-Gladbach,Nordhausen,Nürnberg
(2.Klubs),Offenbach,Ohligs,Pfarrkirchen,Quedlinburg,Regensburg,
Rothenburg,Schweinfurt,Soest.Straßburg,Straubing,Stuttgart

(2Klubs),Trauenstein,Varel,Wittenberg,Wafferburg,Würzburg(2Klubs),
Zerbst,Zwickau.

Statistik.

– Die Preislistederdurchdas kais.Post-Zeitungsamtin

Berlinunddiekais.PostanstaltendesdeutschenReicheszu beziehenden
ZeitungenundZeitschriftenpro1884führt5731Zeitschriftenin deutscher
Spracheauf, l armenisch,3 bulgarisch,3 kroatisch,1

8 czechisch,171
dänisch,843englisch,4finnisch,1057französisch,1

1 griechisch,3 hebräisch,
160holländisch,157italienisch,1 lateinisch,7 lithauisch,69norwegisch,2 persisch,8

4 polnisch,10portugiesisch,2 romanisch,29rumänisch,5
4

russisch,3 ruthenich,147schwedisch,4 serbisch,1 slovakisch,5
. jlovenisch,

4
5 spanisch,2 türkisch,2
5 ungarisch,9.vlämisch,6wendisch– überhaupt

S667Zeitungenin 32Sprachen,wovonvolle 2
%

aufdiedeutscheSprachekommen.

– DieZahlderDeutschenin NewYorkbeläuftsichnachdem
Bundescensusfür1880auf168225,vondenen163482imdeutschen
Reichund4743 in Deutschösterreichgeborensind.NachNew-YortkommtChicago,dessendeutscheBevölkerunginsgesammt76561beträgt,wovon
1356Deutschösterreicher.DannfolgenPhiladelphiamit56,455(davon
686Deutschösterreicher),Brooklynmit55,967(davon626Deutschöster
reicher)undSt.Louismit55656(davon755Deutschösterreicher).Von
Cincinnatian,welches46606Deutsche(davon449Deutschösterreicher)auf
weist,gehendieZahlenraschundstarkabwärts.Wirfindenverzeichnet
Baltimoremit34,337(darunter286Deutschösterreicher),Milwaukeemit
32433(950Deutschösterreicher),Buffalomit25,745(202Deutschöster
reicher),Clevelandmit23428(258Deutschösterreicher),SanFranzisto
mit20,684(756Deutschösterreicher),Newarkmit17,902(274Deutsch
österreicher),Detroitmit17420(128Deutschösterreicher),Pittsburgmit
16,151(194Deutschösterreicher),New-Orleansmit14,142(198Deutsch
österreicher),Louisvillemit 13,514(51Deutschösterreicher),Rochester,
N-V),mit11,062(58Deutschösterreicher)undJerseyCitymit10,265
(114Deutschösterreicher).

Gelforben.

– LudwigNabielak,ber.polnischerPatriot,79Jahrealt,am
14.Dezember,in Paris.

– ThéodoreLebrefon,bel.französischerVolksdichter,80Jahrealt,MitteDezember,in Rouen.

– ProfessorGrognier-Quelus,ehem.DirektorderBrüsseler
GroßenOper,MitteDezember,in Brüssel.– LudwigMeisner, VeteranderBefreiungskriege,ehem.Or
donnanzoffizierdesFürstenBlücher,92Jahrealt, am20.Dezember,

in Grabowin Mecklenburg.– KarlBergmann,PräsidentdesdeutschenAthenäums,der
KaiserWilhelm-Stiftung,derWohlthätigkeitsgesellschaft,desLiederkranzes
undderPilgerlogein London,48Jahrealt,am21.Dezember,in London.– Darcier(JosephLemaire),KomponistundMeisterdesfran
zösischenVolksgesangs,64Jahrealt,am21.Dezember,in Paris.– ProfessorDr.GustavEduardBinder, namh.Schulmann,
RektordesUlmerRealgymnasiums,48Jahrealt, am23.Dezember,
in Ulm.

– HermannGottfriedSagstätter,
72Jahrealt,am25.Dezember,in München.

– GrafGedeonRaday,LandesvertheidigungsministervonUngarn,
42Jahrealt,am26.Dezember,in Wien.

– Lesueur,AlterspräsidentderArchitekturabtheilungderPariser
Kunstakademie,namh.Architekt,89Jahrealt,am26.Dezember,in Paris,– LorenzGedon,ber.BildhauerundArchitekt,39 Jahrealt,
am27.Dezember,in München.

– Francescode Sanctis, ehem.italienischerUnterrichtsminister,
GeschichtsschreiberderitalienischenLiteratur,65Jahrealt,am29.De
zember,in Neapel.–KarlHoffmann,namh.Verlagsbuchhändler,BesitzerdesBades
Teinach,8
1

Jahrealt,am29.Dezember,in Stuttgart.

– KardinalAntonin de Luca,BischofvonPalestrina,Vizekanzler
derrömischenKirche,PräfektderStudienundderapostolischenKanzlei,
78Jahrealt,am29.Dezember,in Rom.

hervorr.Historienmaler,

Blätter für die Frauen.
IV.

Pariser Noden.
Von

Helena.
SN- (Nachdruckverboten.)

n denTagenvordemNeujahrsfestewarenallePariser
MagazinemitNeugierigenangefüllt,umdie«Etrennes»

zu bewundernundzukaufen.In Frankreichbestehen

- diesebekanntlich,wenn si
e

nichtFamiliengeschenkesind,

in BlumenundBonbonsunderhaltenbeimEmpfänger
erstdanndenvollenWerth,wenn si

e

denStempelvonBoissier,
MarquisoderLabroussetragen.DieseFeiertagebrachtenall
mäligdiefeineWeltvonihrenLandsitzennachPariszurück.In
denStraßenbemerktemanjedochnurwenigeeleganteToiletten,
denndieFranzösinkleidetsichäußersteinfachauf derPro
menadeundbringtihrenLuxusnur in EinzelheitenzurSchau,
wieStiefeln,HandschuhenundHüten.Auf diesemFeldehaben
unsereModistinnenviele Neuigkeitengebracht.Für junge
Damen in einfacherToilettesinddieHüte im GenreChapelier
beliebt, si

e

werdenmit einemGalon eingefaßtundgarniert,
demHerrenhuteähnlich.Phantasiefedernodermehrerekleine
Vögelchen,selbstEulen-undKatzenköpfebildendenPutz. Leider
hatdiesesGenredasUnglück' gleichAnfangsderSaisonzu allgemeinzu werden.Als Visitenhutoderfür ältereDamen
gibt e

s

nichtsSchöneresalsdieCapote,welchederLieblings
hutderFranzösinnenis

t

und bleibt.Sie werdenganzvon
glattemSammetoderChenillegemacht,z. B. Capote in schwarzer
Chenille, in Netzformgeflochten,eineKokardevonOttoman
band,Nüance«feu»,ausderzweikleineFlügelhervorragen
dasgarniertdieseneinfachen,abergeschmackvollenHut.
DiehohenHutformenhabeneinenheftigenKampfaufdem

GebietederCoiffürehervorgerufen.JüngereDamen,welchedie
Naturmit reichemHaarwuchsausgezeichnet,habendieseneue
Modemit Freudenbegrüßt.Sie lassennämlichdas Haar
glattodergekräuseltaufdieStirnefallenundbildenausdem
HintertheilderHaareeine 8 oderKnotenundbefestigenden
selbensehrhochauf demKopfemit einemSchildkrötenkamm
oderdurchzweiNadeln.DieseCoiffürestehteinemjungen
hübschenGesichtvortrefflich.DiejenigenDamen,welchenichtviele
Haarebesitzen,könnensichleider' neuenModeschwerunter
werfen,denn d

a

mandieWurzelnderHaareundeinenTheil
desHalsessieht,mußman,wieobenerwähnt,nochjugendlich
sein,umdieseCoiffürezu tragen,auchkönnenalleKünstedes
FriseursnichtdasNatürlichedieserHaartrachtnachahmen.
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MäntelundUmhängezeichnensichin dieserSaisonbe
sondersdadurchaus,daßderStoff sehrreichist,ausVelours
damassé.Ottomanc., als Garniturwird viel Pelz- oder
Federnbesatzbenützt.JungeMädchentragenanschließendeMäntel
oderJacken;ersteremitgebauschtemLatzundweitenjapanesischen
Aermeln.Die kleinenPelerinensindnochsehrenvogue.
GesellschaftenundBälle habennochnichtbegonnen:um

daherunserenLeserinneneinigeneueToilettenschildernzu
können,müssenwir das Theaterbesuchen.So wurdevor
einigenTagenGeorgesOhnet’s«Maitredeforges»mitvielem
ErfolgimGymnasegegeben,undwie gewöhnlichspielenin
diesemTheaterdieKostümederSchauspielerinneneinegroße
Rolle. Es sindchefsd'oeuvresunsererrenommiertestenCou
turiers.Mlle.Hardingträgtim erstenAkteinreizendesKleid.
welchesvon jedemjungenMädchenin Gesellschaftengetragen
werdenkönnte,da esäußerstcommeil faut ist. DasKleid

is
t

von mattgrauergrosgrainfaille, derRockmit schmalen
Querfaltengarniert,eineSchürzendraperie;dieCorsage is

t

vorn
bloufenartig,amHalseundanderTaillegezogen,derRücken

is
t
in «coupeprincesse»undbildetvonderTaillebis unten

zweigroßeTollfalten.Im drittenAkt einherrlichesDiner
kleid.LangeSchleppevonblauemPlüsch,eineTuniquevon
himmelblauemAtlaß, aufderlinkenHüftedrapiert,ganzmit
Perlentüll,«clair d

e

lune»bedeckt;dieTaille, in Harmonie
mitderSchleppe,in blauemPlüsch,herzförmigvornundhinten
ausgeschnitten.Im letztenAkteinTrauerkleidganzvonmatt
jeidenenSpitzenmitbrillantenSchmelzbesatz.Mlle.Devojod's
graziösesHauskleidfindetgroßenBeifall. Es is

t

eineArt
Redingotein mattrosigenCrêpedeChinemitweißenBlonden
undChenillegarniert.
Im Foyerhabenwir nocheinesehrschöneToilettebe

merkt.Der Rock is
t

ganzglatt, von stahlgrauemSammet,
darübereinePolonaise in KaschmirvoneinerhellernNüance.
DieVordertheile,croisés.werdenaufder linkenSeitedurch
eineReihekleinerKnöpfegeschlossen.DiesePolonaise is

t

fast

a
r

nichtdrapiertund bildetauf der linkenSeite vonder
Taille a

b

zweigroßeZacken.DerRücken is
t

vomGürtelhinab

in sechsbis siebenflacheFaltengelegt,welchedurchSchnallen
mitden obenerwähntenZackenverbundensind;dazuein
Medicisfragenin grauemSammet.Wir bemerkennoch,daß
dieMode,hintenFalten stattDraperieenzu tragen,diejetzt

in Paris sehrbeliebtist, vondenenglischenDamenschonim
vergangenenSommerangenommenwordenwar. Zu diesen
KleidernwerdenbesonderssehrgroßeTournürengetragen.
DasnächsteMal werdenwir unsereLeserinnenüberBall

undGesellschaftskleiderunterhaltenkönnen.

Lotterieziehungenim Monat Februar.
Am 1

.

Gräf.SaintGenois'sche40-Gulden-LoosevomJahre1855
(Prämienziehung).– Herzog.Nassauische25-Gulden-LoosevomJahre
1837(Prämienziehung).–Liller100-Franken-Looseà 30%vomJahre
1863(Prämienziehung).– Oesterreichische500-Gulden-Looseà 50%
vomJahre1860(Serienziehung).– Türkische400-Franken-Looseà30%
vomJahre1870(Prämienziehung).– StadtAugsburg7-Gulden-Loose
vomJahre1864(Serienziehung).– Bukarester20-Franken-Loosevon:
Jahre1869(Serien-undPrämienziehung).–Köln-Mindener100-Thaler
Looseà31/2% vomJahre1870(Prämienziehung).– StadtAntwerpen
100-Franken-Looseà 3% vomJahre1867(Prämienziehung).– Ham
burger50-Thaler-Looseà 3% vomJahre1866(Prämienziehung).–
BelgischeKommunal-Looseà 3% vomJahre1868(Prämienziehung).–
Finnländer10-Thaler-LoosevomJahre1868(Serienziehung).–Roubaix
Tourcoing50-Franken-LoosevomJahre1860(Prämienziehung).–

Am15.StadtBrüssel100-Franken-Looseà 39%vomJahre1867
(Prämienziehung).– StadtStanislau20-Gulden-LoosevomJahre
1869(Prämienziehung).– Am20.StadtBarletta100-Franken-Loose
vomJahre1870(Loos-undPrämienziehung).– Am28.Badische
35-Gulden-LoosevomJahre1845(Serienziehung).

(RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe Nr v. 264.
VonHeinrichF. L.Meyer.
Schwarz.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemviertenZugeMatt.

LL

Auflösung der Aufgabe Nro. 259:
Weiß. Schwarz.

1) D. H 6 – G 7 . . . . . 1
)

K. D 4 n
.
C 3
.

2
)

T. F 6– C 6 Matt.
L. D 5– E 6 oderL. anders.1) - - - - - - - - - - - 1

)

2
)

T. F 6 n
.
F. 5 oder– D 6 Matt.– (AndereVariantenähnlich.)

TRöllelsprungMro. 6.

Sylb en rät h Tel.
Ausfolgenden47Sylbensind13Worte zu bilden,derenAnfangs
buchstabenvonobennachuntengelesen,denTiteleinerNovelle,deren
EndbuchstabenvonuntennachobengelesendenNamendesVerfassers
derselbenergeben:a

,
a
,
a
,

cu,das,den, e
,
e
,

en,er,fus,ge,hei, i, i,

la, le
,
li, li, me,mi,mis,mit,muc,ne,ne,ne,ne,ni, o
,
o
,

po,ra,
ra,rat,rat,re,re,ri, ro,je,ta,ta,ta,ti, ti, ro.

1
) Nymphen.

2
)

InselderSüdsee.

3
)

GattineinesberühmtenSultans.

4
) Gebirgein Armenien.

5
)

EineKönigindesAlterthums.

6
)

Ein spirituösesGetränk.

7
)

EinHeiliger.

8
)

KaufmännischerAusdruck.

9
)

EinEinsamer.
10)GriechischerFeldherr.
11)Land in Europa.
12)RömischeDrillinge.
13)WeiblicherVornameauseinerOperWeigl's.

Auflösung des Buchstabenräthfels in Mro. 14:
Czortkow
Helena
Oel
Pelz
Idylle
Mesper
Chopin–Walzer.

--
las- gen fra- be- si

e

dar- ih- du

gen Ia- sen nicht 11-1 nichts in's ü

sa- heit fa- der dich die sollst nach

ver- O- gen | wahr- gen ant- ber dir

10- de1 zu. litz Uenn gen Wal- - -

| | tung| schla-| wird - - pel wenn es tra
| |

mußt gen ta- die ler- am töl- gen

gen ach- du dich ber dir nen heil

",

--------

- - - - E I_ - - W
Auflösung des Römelsprungs,Mrv. 5:
In Liebesarmenruhtihrtrunken,
DesLebens.Früchtewinkeneuch;
EinBlicknur is

t

aufmichgesunken,
DochbinichvoreuchAllenreich.

DasGlückderErdemiss'ichgerne,
Undblick",einMärtyrer,hinan,
Dennübermir in gold'nerFerne
HatsichderHimmelaufgethan. (L.Uhland)

Bilderrätsel 15.

-" ,

Auflösung des Bilderräthfels, 13:
Sie was a Qual is a Fußbad in so 'ere(einer)klaneBütt",wo
ma se

i

Füß'netlasse ta
.

Auflösung der dreisplbigen Charade in Aro. 14:
Stern,warte!Sternwarte.

F- ------------------------------------SYKECNOLYNXESS

JungeundunerfahreneBrünette.Siewerdenebendochgenöthigtsein,eineKunstschulezu besuchen,wennauchderAnfangganznettist.
rn.Herm.R. in E. Richtig.GroßerVorrath.
PrinzessinEboli. DasseinerzeitunserenAbonnentenzu demAusnahmspreisvon„4. 7

.

50 ). “ Werk:„Schwind'sMärchenvondennsiebenRaben“,wovonnocheinigewenigeExemplarevorräthigundjetztnoch

zu demselbenPreiszubeziehensind,isteinCyklusvonsechsin LichtdruckausgeführtenBildernmitbeigegebenenText, in eleganterMappe.Größe
30:42Ctm.EinPendantzu„SchöneMüllerin“ist e

s

nicht.
Hrn.Edm.N.in N.-P).IhreGrüßean.Alleimguten,liebenalten
DeutschlandvermittelnwirdurchdieBriefmappe,wo si

e

wenigstensvielen
Hunderttausendenzukommen.
Frl. ArnaW.inK. TrockenesEigelb,EierkonservenliefertV.Effner

in Passau,BleifreieCitronensäureDr.E.Fleischer& Co. in Roßlau.
rn.C.O.N.inAmsterdam.SohübschderGedankeund so patrio.tisch,bedauernwirdoch,keinenGebrauchdavonmachenzukönnen.

E
.

AlbertD. in M Filiationis
t

dieVerpflichtungderOrdensmitglieder
zumGehorsamgegendieOberen.
Hrn.RathF. in K. Allerdingsgibt e
s

ein„Fußpfund“- e
s
is
t

das
MaßzurBestimmungderGrößeeinerArbeitsleistung,nämlichdieKraft,
welchenöthigist,umeinPfund in einerSekundeeinenFußhochzu heben.
Hrn.R.S. in Wien.EinAnderesalsgesundeLebensweisewird e
s

wohlnichtgeben.Wiel's„DiätetischesKochbuch“,Freiburg,Wagner,is
t
in

dieserRichtungeinvorzüglichesBuch.
KleineEitle ausderProv.Hannover.In derBriefmappeis
t

dasThemaderschwarzenPünktchenin derNaseschonso oftbehandeltwor“i- AusdrückenmittelstderNägelundnachherigesWaschenhilftgewöhnlich.
Hrn.Dr. J. L. in Ch.GroßerVorrath.Leichtundschonöftergesehen,
Hrn.Past.K. in L. Schlenkerbehauptetin seinerebenerschienenen
„Zahn-undMundpflege“,derSüddeutschehabedurchwegschlechtereZähne
alsderNorddeutsche.DortwerdemehrWeingetrunken,hiermehrBierundchwere,kalkialzhaltigereNahrunggenossen,unddas se

i

derfruchtbringende
odenfürdasKnochen-resp.Zahnsystem.
Frl. HannaS. in Leipzig.VorzüglicheWäschezeichenfarbenbeziehen
SievonD.E.Jacobson'sFabrik,Berlin,Chausseestraße38.
Ebersfreund.BestenDank.WirwerdendasS. seinerzeitbringen.

V

Fr 1
.

LeontineF. inW. Nichtganzkorrektin derDiktionundden
ernaß.
DervergnügtenGesellschaftbeiderSylvesterbowlein derFeld
straßein HannoverunsernherzlichstenDank.Richtig.
Hrn.W. L. in Brandenburg.UnserVorrathis

t
so groß,daßwir

aufJahrehinausversehensind,dankenaberbestens.
rn. H

.

H. in H. Das is
t

nichtgeradenöthig.EinArztkönnteallein,
wenne

r

dieBetreffendesieht,urtheilen.
DistelvomRhein.DerNameGerhardv

. Amyntoris
t

dasPseudonym
des in Potsdamwohnendenpen.MajorsDagobertv

. Gerhardt,
Hrn.BaurathW.in O. Der„Guideto selectGreekandRoman
Coins“,Lond.1880,mit 7 Tafeln(5 Mark),wirdIhnenbeiIhrennumimatischenStudiensehrdienlichsein.
Frl. ErnestineK

.
in M. DerAberglaubegebietet,sichdieNägelausFreitagezu schneiden.Abscheulichis
t

dasAbschneidenbis a
n

odergarunter
dasFleisch,ebensowiedaskrallenartigeStehenlassenderNägelambesten
manschneidetsi

e

derRundungdesFingersentsprechendundreinigtsi
e

desTages e
in paarmal.DerkleineFingersollnachMolieredengrößtenNagel

haben.
FrauGräfin P

.
in O
.

DieFerienkolonieensindsehrjungenDatums,
EinPfarrerBion,welchervomLandnachderStadtZürichberufenwurde,jandtezuerst1876KindermitLehrernaufdasLand. -

Hrn.LehrerF. inK.(Amerika).AllerdingshatConscienceauchein
naturwissenschaftlichesBuchgeschrieben.„EenigeBladzijdenuithetboekder
Natuur“(deutsch:„BlätterausdemBuchderNatur“von E

. Zoller),das inkeinerBiographiedesDichtersgenanntwird.
Hrn. K

.
in H. „DerEinjährigeFreiwilligeimdeutschenHeereundderMarine“,Berlin,Schlesier,1 Mark,gibtIhnendieausführlichsteAuskunft,

Hrn. R
.
G
.

3. in R
.

(Pa.).EsfehltdiePointeunddannauchnichtganzkorrekt. -

Hrn.Kap. Zick in Pf. NehmenSieFixativvonAlbertMart; in

derKanzleistr.,Stuttgart.
Hrn.AxelE-m in W.(Schwed.).SchreibenSienurschwedischa

n

uns.DasPatentbureauvonBrandt& v
.

Nawrockiin BerlindürfteIhnen
eineBezugsquelleangebenkönnen.DiegleicheAntwortden„Patientenin B

.

Hrn.Karl H
.

H. in Mainz.UeberdenMaler T
.

habenwirnirgendAuskunftfindenkönnen,
Abonnent in Berlin. SiehabenwohldiekürzlichbeigelegeneAnkündigung,wonachderJahrgang1879von„UeberLandundMeer- vonum.
serenAbonnentenzumermäßigtenPreisvon4 Markbroschiertbezogenwerdenkönne,nichterhaltenoderunbeachtetgelassen.SiekönnendenJahrgangnoch
zumangegebenenPreisehaben,wennSiesofortIhreBestellungb

e
i

IhrerBuchhandlungmachen.DerVorrathis
t

nurnochgering.
Hrn.Legationsrath R

.
in F. UeberdiepolitischenParteienSpa

niensundihrezahllosenSchattierungenfindenSie in d
e

Amicis„Spanien
ausführlicheAuskunft.
Fr. LouijeEdle v

.

P. in Schl- H
.

DerAusspruch:„VielBücher,
machensis

t

keinEnde is
t

vonKönigSalomoundstehtim Prediger12,12.Langjähr.Abonnent.Gußwerk.Dashabenwirnichtgebracht.
Hrn.EugenRudolph in FortLeavenworth.Wirfreuenunsherzlich,daßunserBlatt so weitgedrungenund in IhremKreiseso vieleAn
erkennungfindet.DerGedankea

n

ein so freudigesEchoermuntertzu dengrößtenAnstrengungen.WärmstenGrußausderFerne.Richtiggelöst
Hrn.Dr. R

.
R
.
in M. BriefmarkenkauftRobertRitschelin Hohenet.de(Böhmen).

Hrn.Th.W. in Gießen.Nichtganzkorrekt.
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Edeltanne.WirhättenIhnenlängstgeantwortetundwürdenIhnenjetztgerneantworten,wenndieseAntwortnichttausendFragendenachsichzöge.

ch
rn.Hofjch.W.inM. WirwerdenkünftigaufIhrenrichtigenNamenachten.
Hrn.L. L.in Wien.SchreibenSieruhigweiter,aberlaffenSiesich
ZeitmitdemDrucke.
Hrn.C.W. in Oe.In demBerichtüberdasStiergefechtmüffendie
beidenStierfechterLagartijoundFrascuelaheißen.
Carmenin Hannover.DerGeburtstagE.'s is

t

nirgendszufinden;
Wildenbruchwohntin Berlinund is

t

aufdemAuswärtigenAmtebeschäftigt.
AlterAbonnentin B. IhreFragenliegenzufernabvonunserenStudien,alsdaßwir si

e

beantwortenkönnten;dasfälltmehrin denBereich
der„Industrieblätter“,Berlin,dieSiesichanschaffensollten.
ühnchenin Petersburg.DieBedeutungis

t

wahrscheinlichFlußvonWadi.
JüngsteUngarinin London.VersuchenSie e

s

'malmitdemLufahschwamm,denSie in denParfümerielädenhabenkönnen.
Hrn. L. G.in Freib. Ungeeignetfüruns.
bonnentJ.D.inMünchen.WendenSiesichandieBuchhandlung

vonBartholomäusin Erfurt,welchedergleichenverlegthat.
Hrn.H.C.O. ImAugenblick,' Wissens,nicht.Nimmersatt.
Hrn.Ferd.R. Erstensbringenwirdergleichennichtunddannfürchtenwir,daßIhreApotheosegeradedieentgegengesetzteWirkungvondervon
Ihnengewünschtenmachenwürde.
Hrn.H.M. inB. DieErbschaftkannihmnichtentgehen,dagegen
brauchenihndieKindernichtaufzunehmen.
AlterAbonnentB. inBonn.H.Weisbachin Weimar.
Fr.A.K.inM.-G. WirgestehenIhnenehrlich,daßwirIhreVerse
nichtganzverstandenhaben,auchsind si

e

rhythmischnichtkorrekt.
Ella vonToledo.Wasnichtganzkorrekt,decktdieLiebeunddieRührungzu– Vielesganzhübsch– LebewohlstattAdieu.
rn. D. K. . DieTrachthatkeinenandernGrund,alsdaßder

MalerseinBild in Rußlandmalte.
PrinzessinDornröschen.Siedürfendem„liebenswürdigsten“Redakteur,derherzlichdankt,öfterschreiben.IhrenerstenWunschkanne

r
leider

nichterfüllen.WirkennenkeineUebersetzungvon T
.

rn.Dr.G. r in St.P. Steubwohntin München.
rn.W.Sk.in St.P. MißBraddonwohntin LondonalsRedaktrice

desJournals„Belgravia“. -

Official EspañolenMunique.DieHofbuchhandlungvonAue

in Stuttgartwird" speziellenWunscherfüllenkönnen.-' Lösungensandtenein:ErnstBauer inPrag.MarieRichterin Prag. . v
.

Schultzendorfin Berlin.EdmundNeuhausin::EmmaVolkmarin Odenkirchen.KarlKabateckundKarolineNeuwirthin

Wien.MarthaErnst in Buckau.IsidorSchur in Nachod.FrauJ. L. in

Nakel.CecileWick in Basel.EmilieZanggerin Zürich.J. B. in Mainz.
LeontineFrank in Wien.EmilieBongardtin Crefeld.JennyNicolai inSonderburg.BrunoArchibaldausderNorbertstraßein Köln.AntonieKopp in Stölitz.EugenieWintersin Crefeld.ViktorKönig in Aachen.AugusteKöwinginGöttingen.FriedaIsermanninHamburg.FannyGold
frechtin Hamburg.BerthaMartin in Wien.MetaMirtschinin Zwickau.
RojaundJennyFabian in Tuchel.Zweytingerin Hüttensteinach.Herbst
zule i

n Elberfeld.MinnaJachnowin Zechin.FrikEuteneuerin Altena.

. v
.

Hafftenin Jablonowo.Reinhardtin Zörbig.MarieGoltermannin

Alfred in Crefeld.FelixSternin Altenrüthen.„Delianevom
ee“.Ad.Zimmermannin Nieder-Weidbach.ElstethLehmannin Ober
Eulau.A.Herrmannin Rastatt.PaulineFrey in Ulm.MagdaleneMol
dehnkeinKönigsberg.H.SchappelundKathaDauthin Sachsenhausen.A. E

.

in Frankfurta
.

M.

Der

DerJahreswechselbrachteuns so ungewöhnlichzahlreicheundherzliche
GlückwünscheausallenKreisenunsererfreundlichenAbonnentenundLeser,daß
wireineangenehmePflichterfüllen,indemwirAllenunsernwärmstenDank
fürdieliebenswürdigeAufmerksamkeitsagenunddieWünscheaufsHerzlichsteErUliedern. ie Redaktion.

Gesundheitspflege.
„AbonnentinimGebirge“undFrl. M. inG.AnonymeAnfragen
findenkeineBerücksichtigung.
Hrn.A.vonC.in P. UeblerGeruchausdemMundekanndiever
schiedenstenUrsachenhabenundentwederdieFolgehohlerZähneundfaulender
Substanzensein,oderin einemabnormenZustandederLungen,eventuelldesMagensseinenUrsprunghaben.Für letztereFälleläßtsichnurnachein
gehenderärztlicherUntersuchunggeeigneterRathertheilen.Stammtderüble
GeruchausdemMundeselbst,sodienenzurBeseitigungdesselbendesinfizierendeMundwäffer,wiesolchein jederApothekevorräthigsind.

rn.AdolfM. inKöln.WarzenkönnendurcheineeinfacheOperation
mitteltdesMeffersdesChirurgen,sowiedurchAletzungentferntwerden.
DieradikalsteMethodeistAbschneidenmiteinergebogenenScheereundhierauf
AetzenderWundemitHöllenstein.EinelangwierigereHeilartbestehtin demWegbrennenderWarzenmittelstGisigsäure,indemmaneinmaltäglich
dieWarzendamitbestreicht.BeideMethodendürfenjedochnurvoneinemchirurgischgebildetenArzteausgeführtwerden.IhrenWunschaufPrivatkorrespondenzkönnenwirnichterfüllen,dawirprinzipiellunshieraufnicht
einlaffenundauchbeigelegteRetourfreimarkenunsnichthiezuveranlassenkönnen,washiemitAllen,welchegleichesAnsinnenanunsstellen,wiederholtgesagtseinmöge.'' LuiseM. inStraßburg.AuchwirkönnenIhnennurdasGleicherathen,wiedieHerrenZahnärzte,dieSiekonsultierthaben:beiderseitherigenMethodezuverweilenundsichnichtdurchschwindelhafteZeitungs
annoncentäuschenzulassen.DiescharfenEckenderbeieinemachtjährigen
KindeerscheinendenSchneidezähnewerdensichallmäligdurchAbschleifen
verlieren.
FrauE.S. in D. DaßIhnenderElektrieur,welchemSiesichanvertrauten,mitteltderElektrodenplattenBrandwundenbeigebrachthat,nimmt
unsnichtWunder.SolcheDingekommensehrhäufigundzwarbeisolchen
Heilkünstlernvor,welcheglauben,e

s
se
i

mitderAnwendungdesgalvanischen
Stromeszu HeilzweckeneinesehrleichteundeinfacheSache,wogegene

s

sich
hierumeinederwichtigstenSpezialitätendermodernenärztlichenTechnik
handelt.EbensowenigwiemansichvoneinemManne,dernichtspeziellAugen
heilkundestudierthat,wirddenStaarstechenlassen,sollmansichbeiJemandem,derdieGesetzedesgalvanischenStromsnichtkennt,derElektrisation
unterziehen.Freilichist e

s

eineschwereSachefürdenLaien,zubeurtheilen,
werdieseKenntnissebesitzt.JüngereAerztesolltenin dieserRichtungetwas
erfahrensein,währendvonälterenAerzten,diezueinerZeitstudierthaben,
währendderenmandieAnwendungdeselektrischenStromszuHeilzweckenüberhauptnichtkannte,solchesnichtzuverlangenist.DauerndenNachtheil
werdenSieübrigensvondemgeklagtenMißstandenichthaben.
AbonnentinHeidelberg.UeberdensogenanntenLebensmagnetismus

is
t

kürzlicheinrechtgutesundsachgemäßes,vonnüchternerBeobachtungZeugnißgebendesBucherschienen,betitelt:„DersogenannteLebensmagnetismusoderypnotismus“vonDr.E.M. Fischer,Mainz,VerlagvonFranzKirchheim.
Pr../. 2.
Hrn.Dr.K.R. in Bukarest.VondervortrefflichenMonographie:
„DieMorphiumsuchtundihreBehandlung“vonDr.A.Erlenmeyerin Ben
dorfbeiKoblenz(Leipzig,Heuser'sVerlag1883)istnunmehrdiezweitever
mehrteundverbesserteää in vortrefflicherAusstattungerschienen.Sechs
WochennachdemErscheinendererstenAuflagewarsolchebereitsvergriffen,
einBeweisfürdieVortrefflichkeitdeserwähntenBuches.DieVermehrung
derzweitenAuflagebestehtvornehmlichin derBeigabeeinesLiteraturverzeichnisses,betreffenddieMorphiumsucht,sowiein derSchilderungderreichenbezüglichenErfahrungenundBeobachtungendesHerausgebers.Allen,diesich
fürdie'' dieserschrecklichenKrankheitinteressieren,könnenwirdaserwähnteWerkchennuraufdasWärmsteempfehlen.
H.H.in Triest.HermannB. in Janowitz.Jalti inMünster.
OhnepersönlicheärztlicheUntersuchungis

t
e
s
in diesenAngelegenheitennichtmöglich,irgendeinenRathzuertheilen. Dr.St.

Redaktion:Dr.EdmundBoller in Stuttgart.
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Text:DieSaxoboruffen,RomanvonGregorSamarow,Fortsetzung.–
AusdemLandederSlowenen,ReiseskizzenvonKarlBraun-Wiesbaden.2

.

Der
BockZlatorogundVerwandtes.– EntstehungsgrundvondeutschenRedensarten,vonFriedrichv

.

Bülow.– DerkleineBlumen-undPflanzenschmuck
desHauses,vonH.Jäger.–SchloßSeligkeit,NovellevonWilhelmBerger,
Schluß.– DerdeutscheKronprinzin Spanien.– DerdeutscheKronprinzin
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NahendesZuges,vonunseremSpezialartistenD.JuanComba.– AufdemEise,vonAug.H.Plinke.

Vondenvonunszusehr ermässigten Preisen
offerierten

Sell It Till Hill
sindnunmehrvergriffen:

Tutti Frutti. – Südöstlicher Bildersaal
und Der Worläufer,

Es könnenvonjetzt ab nur nochdie nachstehenden

zu denbedeutendherabgesetztenPreisengeliefertwerden
undzwar auchnur noch in so lange, als der hiezube
stimmte,nichtmehrgrosseVorrathausreicht:
Briefe eines Verstorbenen. Ein fragmentarisches
TagebuchausEngland,Wales,Irland,Frankreich,Hol
landundDeutschland,geschriebenin denJahren1826
bis1829. 4 Bde.1836.(BisherigerLadenpreis 4 27)für nur 4 Mark.
GoethenenntdieseBriefe(Jahrb.f. wissensch.Kritik1830)
„einfürDeutschlandsLiteraturbedeutendesWerk,unddenVer
fassereinengeprüftenWeltmannvonGeistundlebhafterAuffassung,einendurcheinbewegtessocialesLeben,aufReisenund

in höherenVerhältnissengebildeten,danebenauchdurchgearbeiteten,freisinnigenDeutschen,umsichtigin LiteraturundKunst“.

Semilasso's vorletzter Weltgang. Traumund
Wachen.ErsterTheil. In Europa. 3 Bde.1835.(Bis
herigerLadenpreis./. 21) für nur 2 Mark.
DessenzweiterTheil. Semilass0 in Afrika. 5 Bde.
1836.(OhneAtlas. BisherigerLadenpreis„4 30)

für nur D- Mark.
WürdigschliesstsichSemilasso'sWeltgangandieBriefeeines
Verstorbenenan,alsderenFortsetzunge

r

zubetrachtenist.
Jugendwanderungen. Aus meinenTagebüchernfür
michundAndere. 1835.(BisherigerLadenpreis u

m

6)
für nur 50 Pfennig.

(ReisedurchdassüdlicheFrankreichüberGenuaundRom
nachNeapel.)

Reminiscenzen für Semilasso von Homoga
lakto. 1837. (BisherigerLadenpreis„1. 2

.

70)
für nur 50 Pfennig.

Aus Mehemed Ali's Reich. 3 Bde. 1844.Bd. 1.

Unter-Aegypten.– Bd. II. Ober-Aegypten.– Bd.III.
NubienundSudan. (BisherigerLadenpreis./. 23.70)

für nur B Mark.- Werdensämmtliche vorgenannteWerke
(17 Bände)zusammen auf einmal bezogen, so

kostensie statt bisheriger 110Mark und 40 Pfennig

S“ nur 8 Mark. -
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Der verwunschene Prinz. auchkeineKleinigkeitist. Nun, undwas Großes durch

Novelle
unsgeschehenkann? Darauf, meinFräulein, entheben
Sie michhoffentlichjederAntwort. Sie lesendieZei
tungenunddieGeschichtevondenverlorenenundwieder
gewonnenenReichslandenundvon den5,000,000,000,

Karl Hecker. sagefünf Milliarden, ist Ihnen nochzu frischim Ge
(Nachdruckverboten.) dächtniß.

Suicuiquemoresfinguntfortunam. Es is
t

merkwürdig,wie geradedie größten,phan
Ja, meinFräulein, auchdurchLieutenantsmemoiren| tasiereichstenMänner manchmal in ihremUrtheilüber

schreitetzuweilen„das großegigantischeSchicksal“und - das Nächstliegendebefangensind, und d
a

is
t

e
s

denn
erhebtden Einen, wenn

e
s

denAndernzermalmt.
Wenndaherunserun

sterblicherDichterbeieinem
Besuch in der Unterwelt
Shakespeare'sSchattendie
seltsameFragestellenläßt:

„Aberichbittedich,Freund,was
kanndenndieserMisère

Großesbegegnen,waskannGroßes
denndurchd

ie gescheh'n?“

so muß ichdochauchsehr
bittenund mir bei allem
Respektfür Verstorbenedie
Bemerkunggestatten,daß
das ein Schattengeschwätz
ist,nochdazudasGeschwätz
einesbritischenSchattens,
der– er mag sonst so

gescheidtseinals e
r

will– von militärischenDin
gen nichtsversteht,eine
Frage,welchenurdietrost
lose,nichteinmaldurchden
Einlauf neuererZeitungen
unterbrocheneLangeweile
des Orkus einigermaßen
entschuldigenkann.
Wir aber, die wir
„nochathmenim rosigen
Licht“, wir wissen das
besser.Ich zumBeispiel
brauchenur irgend ein
unvorschriftsmäßigesKlei
dungsstückanzuziehenund
ein paar hundertSchritte

zu gehen, so begegnetmir
sicherlicheingestrengerGe
neral odersonstigerVor
gesetzter– ist das viel
leichtnichtsGroßes?–
unddiktiertmir dreiTage
Stubenarrest,was doch

llgemeine Illustrirte Zeitung. “ErscheinljedenSonntagKlitPost-AufschlagNarkt 3. 50.

rechtgut, wenn einmalein Kleinerer aufstehtund an
einemkonkretenBeispielihre falschenTheorieenwider
legt,wie ich e

s jetztthun will.

::

Nochwar Deutschlandnichtvöllig geeint,nochgab

e
s

eineMain- und Dein-Linie, o
b

si
e

gleichschonim
Zerfließenwar, nochhatteder Herzogvon Grammont
seineberühmteRedenichtgeredet,nochwar der selige
Max SchneckenburgerkeinRouget d
e Lisle, noch–

indessenichkommespäter
auf die Zeitbestimmung
zurück– da zahlte der
Lieutenantvon Wilmsky
seineSchulden.– Einige
Erdschwankungenwaren
zwarvorhergegangenund
längsterloschengeglaubte
Vulkanehattensichwieder
gerührt, ein Komet war
durch'sFirmamentgerast
und die Störche waren
einenSommer lang aus
geblieben,aberdaraufwar
Niemandgefaßt.– Die
Erdbebenfrageruhte im
Schooß einer besonderen
Kommissionum so be
quemer,als si

e

uns nichts
anging,undauchdasLoos
Pompejis brauchtenwir
nichtzu befürchten.Der
einzige, nicht gar hohe
Berg,der sich in dernäch
sten Umgebungunserer
Garnisonsstadt,allerdings
ziemlichunvermittelt,aus
derEbeneerhobund ein
altesFort mit einerklei
nenBesatzungtrug, war
keinVulkan, wenn auch
der Besatzungskomman
dantmanchmalFeuerund
Flammenspie.Von dem
Kometen aber versprach
sichJedermannein gutes
Weinjahr,und das Aus
bleibender Störchehatte
dieBevölkerungsziffernicht
imgeringstenalteriert,aber– was soll es bedeuten,
wenneinLieutenantseine

GroßfürstKonstantinKonstantinowitschvonRußlandundseineBrautPrinzessinElisabethvonSachsen-Altenburg. Schuldenbezahlt?

LI.
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Die Aufregungwar dennauchin den betreffenden
und betroffenenKreiseneineungeheure.
Ein verfluchterKerl, derWilmsky! Hatte er richtig

eine alte, längstverscholleneTante beerbt?– War
ihm richtig eineMillionärin in's Netz gegangen?-–
Hatteer richtigdieBank des heiligenCarlo gesprengt?
Niemand wußte es, der Lieutenant selbstwar

stumm,wie ein gemauertesGrab, aber– es blieb
keinZweifel– er bezahlteseineSchulden, und die
warenzudemnicht klein. Die Kinder Israels kamen
mit strahlendenNasenaus seinerWohnung,vorander
MosesGoldstein,seinHauptgläubiger,sovergnügt,als
hätteer das gelobteLand von fernegeschaut;Schuster
undSattler, Schneiderund Handschuhmacherpräsen
tiertenbei der erstenKundedes fabelhaftenEreignisses,

nochetwasmißtrauischzwar, ihre Rechnungen,wie si
e

früher so oft vergebensgethan,und– wurden baar
bezahlt. e

Gleichzeitigaber standendie vier dunkelbraunen
Jucker,die derLieutenant so anmuthigvomBockdurch
dieStraßen der Stadt gelenkthatte, jammtWagen
und Geschirrzum Verkauf, desgleichenseinebeiden
Rennpferde,der„Pfeil“ unddie„Brieftaube“,die so oft
siegreichans Ziel geflogenwaren, und in einemder
bestenStadttheilewar eineelegantmöblierteWohnung
von drei Zimmernzu vermiethen.Die junge Dame,
welche si

e

seitherbewohntund einem„on disait“ zu
folge in intimstenBeziehungenzu demLieutenantge
standenhatte,ohnegerademit ihm verwandtoderver
schwägertzu sein,war plötzlichabgereist.
NachdemAlles geordnetwar, nahmderLieutenant

vonWilmsky einensechswöchentlichenErholungsurlaub,
denman ihm nachsolchenOpfern nichtwohl abschla
genkonnte, und verschwandzunächstvomSchauplatz
seinerThätigkeit,seineMitbürger in gerechtemErstau
nenzurücklaffend.
Hier macheich eineKunstpause,verehrtesFräulein.

Dieseetwas kühneEinleitung ist mir nur so von der
Federgeflossen,und ichgestehe, e

s

wird mir nundoch
etwasschwülbei demGedanken,wer denn eigentlich
die Schuldendes Herrn von Wilmsky bezahlthaben
soll. Ich kann'sdochunmöglichselbstgewesensein.
Nein, meinFräulein, so weittreibeich die poetische

Licenznicht. Sie würden mir's auchnicht glauben,
denn,ganz entrenous, ich sucheebennachJemanden,
der die meinigenbezahlt. Ja, aber wer denn, ihr
Musen?
Pardon, daß ich mich in so heiklerAngelegenheit

an einehöhereweiblicheBehördewende,abervondort
kommtmir auchschondie erbeteneAuskunft. Horch"!
Höre ich nichtdas Rauscheneines langenGewandes,
seheich nichteinehohe, ernsteGestalt zu mir nieder
schweben?
Wie streng si

e

blicktund was si
e

hoheAbsätzean
denSchuhenträgt! Näher, immernäher, mir wird
ganzAngst, meinGott, ichglaube, e

s

is
t

Melpomene
selber.
Und nun, meinFräulein, habe ichauchdenver

lorenenPfad meinerErzählungwiedergefunden;darf
ichum Ihren Arm bitten? Nur vergessenSie nicht,
daßder Weg, wenn ich ihn auch, um Sie nicht zu

erschrecken,mit Blumen betreue, ins Tragischeführt,
und haltenSie für alle Fälle ein Taschentuchbereit
vonder größerenSorte.
HattederLieutenantvonWilmskybeabsichtigt,durch

seinVerschwindeneiner Menge müßigerFragen und
Anspielungenauszuweichenund die erregteöffentliche
Meinungzu beruhigen, so gelangihm zwardas Erste,
nichtaberdas Zweite.
Denn da währendseinerAbwesenheitein anderes

Ereignißvon nur annäherndgleicherBedeutungnicht
eintrat, so blieb e

r

nachwie vor der Held desTages.
Er hatte als Reiseziel, wie dieß zur Ersparniß

zeitraubenderFormalitätenüblich,irgendeinendeutschen
Staat genannt,aberNiemandglaubte,daß e

r

sichda
hin begebenhabe, und Niemandwußte, wohin sonst.
So bliebdennder Phantasieder Zurückbleibendenein
weiterSpielraum.
Die Einen sagten:

kommtnichtwieder.“
DieserPessimistenLogik hinkteübrigensgewaltig,

ic
h

wenigstenshabenochniegehört,daß e
s
in solchem

Fall unterLieutenantsSitte wäre, seineSchuldenvor
her zu bezahlen.
„Er holt seineBraut heim,“ sagtenAndere, und

darunterstellteman sichallgemeinirgend eine über
seeische,mit Plantagen,GoldminenundDiamantfeldern
ausgestattete,dunkelfarbigeSchönheitmitMandelaugen,

„Er ist übers Wasser, e
r

vollenLippenund einerkleinenStülpnase,eineKreolin,
wennnichtgar eineMulattin vor.
Die Dritten sagten: „Er nimmtvon seinerErb

schaftBesitz,“welche,außer in einemstattlichenHäuf
chenbaaren Geldes, der VermuthungdieserDritten
nach in einemweitläufigenKomplexerstzu veräußern
denGrundeigenthumsbestand.
Was die Vierten,Fünften, Sechstenund so weiter

sagten, is
t

unerheblich,denn die erwähntendrei An
sichtenwarendie vorherrschenden,und um si

e

einiger
maßenzu motivieren,muß ichjetzt zu einer näheren
Beschreibungder PersönlichkeitunseresHelden über
gehen.
Der Lieutenant von Wilmsky

Mensch. Ich weiß, meinFräulein, daß dieserBegriff,
strenggenommenund auf das männlicheGeschlechtan
gewendet,für Sie nichtexistiert.Aber die großeMehr
zahl Ihrer Schwestern in damaligerZeit hielt ihn da
für, ja sogarmännlicheZeitgenoffen,was nicht zu

unterschätzenist, sprachenihm diesesAttribut zu, und

so gestattenSie e
s

auchmir.
Er war dabei– und das werdenSie schoneher

geltenlassen– ein interessanterMensch. Groß und
schlank,ohnedabeilang und schmächtigzu sein, trug

e
r

einenKopf auf den Schultern, wie man ihn nicht
alle Tage sieht. Die Hautfarbewar dunkel,als hätte
dieSonne desSüdens darauf gebrannt,dasKinn fast
klassischgeformt, der Mund geistreichund mit zwei
blendendenZahnreihenausgestattet,der Schnurrbart
darübervon der weichen,seidenenArt derer,die beim
Küssennichtverwunden.Kaum merklichgebogen,wohl
stylisiertwar dieNase,diesesprekäreOrgan dermeisten
Gesichter.Dunkle,feurigeAugen, von starkengewölb
tenBrauen überschattet,und das dichte, leichtgelockte,
tiefschwarzeHaar mit einemStich ins Blaue gaben
demGesichteinenleichtdämonischen,für reifereFrauen
höchstgefährlichen,und auchfür Backfische,trotzeines
gelindenGruselns, immerhinfesselndenAusdruck.Ver
stärktwurdederselbenochdurcheinenfrivol ironischen
Zug, der gewöhnlichdarüberlag, wie überder italie
nischenLiteratur des sechzehntenJahrhunderts.
Im Anzug tadellos, wie man dieß nur bei den
Offizierendes neunzehntenJahrhunderts im gleichen
Lande findet,war e

r

frei von der geckenhaftenAengst
lichkeit,welchejenenEnkeln von Togenträgernanzu
haftenpflegt, so seltsammitdemimmernochklassischen
Typus der Köpfe kontrastierend.
Er trug, was seltenist, Civil und Uniformmit

gleichemAnstand, und man konntedarüber streiten,
was von beidenihn besserkleidete. Seine Manieren
waren,wennauchgelegentlichetwasfrei, dochweltmän
nischsicher,dieRedeeinweicher,klangvollerBariton mit
fremdartigemAccent,welcher,mit keinemderbekannteren
vergleichbar,vongroßer,einschmeichelnderWirkungfür's
Ohr war, ein Witz von der ironisierendenSorte.
Er sprachdie romanischenSprachengeläufigim

Ton und Sylbenfall des Eingeborenen,war auf den
meistenGebietenwenigstensoberflächlichunterrichtet,
schlagfertigund ein vollendeterCauseur.
DieserinternationaleZug seinesWesens stimmte

ganzzu demDunkel, das über seinerGeburt waltete,
unddas ebenmachteihn so interessant.
In denGenealogieendeutscherAdelsgeschlechterwar

derName derer von Wilmsky in geschichtlicherZeit
nichtnachzuweisen,ichhoffewenigstensnicht,daßirgend
einerdiesesNamensim deutschenReichexistiertundmir
nachträglichdenProzeß macht.
Etymologischdeutete e

r

auf slavischenUrsprunghin,
undwirklich war auch in den Personalpapierendes
LieutenantsSüdrußland als seinVaterland angegeben.
Nun gehörteaber das Russischegeradezu den

Sprachen,die der sonst so Sprachgewandtenichtver
stand; e

r

erklärtedas damit, daß e
r

in frühesterJu
gendschonseineHeimatverlassenund seineErziehung,
demdortigenGebrauchgemäß, in FrankreichsHaupt
stadterhaltenhatte. Obwohl ihm eine massenhafte
Korrespondenzvon allen Seiten der Windrosezuging,

wandten,und o
b
e
r

selbstseinehäufigengrößerenUr
laubezu Besuchenbei solchenbenützte,bliebmindestens
zweifelhaft.Er selbstsprachnur höchstseltenvon seiner

undderengroßenSchlössernund Jagdgründen, und
dann immer in etwasmignonhafterWeise, so daßNie
mand daraus klug wurde. Namentlichunaufgeklärt
bliebderPunkt, warum e

r eigentlichbei solch'vorzüg
lichenKonnexionenundEigenschaften in fremdeDienste
getretenwar, dennRußlandgalt damals nochfür einen

war ein schöner

empfing e
r

dochniemalsdenBesuchirgendeinesAnver-

Familie, seinenBrüdern undSchwestern,einenOnkeln

sichernStaat, und dasDynamit wurdeerstviel später
entdeckt.

NehmenSie nun nochdazu, daß e
r gleich von

Beginn seinesAuftretens a
n

einengroßenTrain führte,
vierspännigfuhr, Rennpferdeund Livréedienerhielt,
einekostbareWohnungmiethete,überhauptnichtgenug
Fensterfand, das Geld hinauszuwerfen,nun abergar
seineSchuldenbezahlte– unddasGeheimniß ist fertig,
Ach, meinFräulein, wenn e

s

nur schonwiederge
löst wäre! -

In denKreisenmeinerGarnisonsstadtwar dießauf
dieverschiedensteWeiseversuchtworden.
Für einengewöhnlichenAbenteurer, wofür ihn

Mancheganz im Stillen hielten, war der Lieutenant
docheine zu noble Erscheinung,mehrBerechtigung
hatte e

s schon, ihn für den geheimendiplomatischen
Agentenirgend einer fremdenGroßmacht zu halten,
aberweitausdie verbreitetste,einemKredit unglaub
lichenVorschubleistendeAnsichtwar die, daß e

r

ein
Kind der Liebe sei. Keiner gewöhnlichen,spießbürger
lichenLiebe,verstehtsich,nein, sondernder natürliche
Sprößling irgend einer fürstlichenund einer andern
gleichfallshochstehenden,aber leidernicht ebenbürtigen
Persönlichkeit,wie dieß ja vorzukommenpflegt.
So nur, indem man aus dem Lieutenant von

Wilmskyeinenvon derThronfolgezunächstzwar aus
geschloffenen,der Etikettezulieb zeitweilig sogar aus
demReichverbannten,abervon denzärtlichenEltern
heimlichbeschütztenund reichlich,wenn auchnichtregel
mäßig, je nachdem Stand der Privatschatullemit
SubsistenzmittelndotiertenKönigssohnmachte, ließen
sichdessenfürstlicheGewohnheiten,dieadeligenManieren,
die bestechendeErscheinungundderTitel erklären,den
ihm die öffentlicheStimme alsbald beilegteund den

ic
h– obwohl sonstnichtallzeit ihr gehorsamsterDiener

– mich nun beeile, vor dieseErzählung zu setzen:
„Der verwunschenePrinz“.
Der verwunschenePrinz also machtedie hinkende

Logik einerFeinde zu Schanden,ohnedieErwartungen
derFreunde zu erfüllen. Er kam nachAblauf des
sechswöchentlichenUrlaubs wieder, wenn auch ohne
Braut und sichtbareErbschaft, so dochein wesentlich
Anderer, als d
a

e
r ging. Der frivol ironischeZug

war aus seinemAntlitz geschwunden,dasselbehatte
einenernsten,gesetzten,fast vorschriftsmäßigenAnstrich.
Zweifelloshattedie SchuldentilgungeinenAbschnitt in

seinemLebenbezeichnet.
Juckerund Rennpferdekehrtennimmer in seinen

Stall zurück,die elegantmöblierteWohnungim besseren
Stadttheilblieb leer,denn Liebhaberaus den besseren
Ständen schrecktedie dort herrschendeSittenstrengeab,
und den unbemitteltenwar si

e

zu theuer. Ja sogar
seineneigenenHaushalt vereinfachteder Lieutenant,
indem e

r

in öffentlicherVersteigerungeinengutenTheil
seinerLuxusartikelunterdenHammerbrachte,wo si

e

zu Spottpreisenmeist in Damenhändeübergingen.
War man früher gewohnt, den Lieutenantvon

Wilmsky als stehendeFigur am Bahnhof, wenn die
Zügenachder Residenzabfuhren,zu sehen, so benützte

e
r

diesejetztnur nochsehrseltenundkehrtedann stets
mit demehrbarenAbendzugund nichtmehrmit dem
als höchstunsolid verschrieenenund vom Volksmund
„Lumpensammler“benanntenNacht-, respektiveFrüh
zugzurück. Im Uebrigenblieb er viel zu Haus und
arbeitete.
LachenSie nicht,derLieutenantarbeitete,undwie

früherdieGeldmäkler, so gingenjetztLehrerderMathe
matik,GeschichteundGeographiebei ihm ein undaus.
Ganz ernsthaft, e

r

machteein Anlehen bei den
Wissenschaften, e

r

bereitetesichfür denGeneralstabs
kursusvor, e

r

dienteauf Carrière.
Nun denkenSie sichdasStaunen einer enttäusch

ten Kameraden.
Der flotteWilmsky ein Streber, der verwunschene

Prinz ein Bücherwurm,ein Landkartenschmierer,ein
Tintenkleckser!Nein, e

s

war dochwirklichzu schade
um ihn.
Bei denDamennatürlichmachteihn dieser, von

seinenfrüheren so verschiedeneund plötzlicheWechsel
nur nochinteressanter,undehrbareMütter mitTöchter
besitzstelltenseinerZukunfteinglänzendesPrognostikon.
Les extrêmes se touchent, und so ward nun der

solideste,schäbigsteLieutenantdesRegiments,derLieu
tenantHechtlein, ein trockener,linkischerGesell, mit
schlechtgeschnittenemHaupthaarund einemZahnbürsten
bärtchen,der sichselbstrasierteund dasKinn stetsmit
Pflästerchenund Schwammstückchenverklebttrug, d

e
r

in den abgerissenstenUniformen im Kommißchnitt
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herumlief,die ältestenMähren ritt, die er mit halben| ro
Rationenfütterte,sichdasMittagessenaus einerGar
küchetragenließ unddasNachtessenselbstin derTasche
vomMetzgerheimtrug,der im Lauf der Jahre von
feinerGage notorischein kleinesKapital zurück- und
bei einerSparkaffeauf Zinsen angelegthatte, dieser
Mann, den seineKameradenüberdie Achselansahen
und mieden,ward nun des schönenWilmsky täglicher
Umgang.
Ein paar gute Eigenschaften– freilich, wer hat

die nicht?– besaßauchder LieutenantHechtlein.Er
verließfast nie die Garnison und war somit in der
angenehmenLage, den Regimentsdienst,wennderselbe
just auf einenschönenSonntag fiel, für die davon
betroffenenKameradenzu übernehmen,eineGefälligkeit,
an welchesichdiesesogewöhnthatten,daß si

e
ihm kaum

mehrDank dafür wußten. Außerdemverstand e
r

e
s

vorzüglich,größereund kleinereTerrainabschnitteplan
mäßigauf Kartonpapierdarzustellen,eineKunst, die
sichbesonderszur Zeit derFelddienstübungenseinenKol
legenoft rechtnützlicherwies.
Das waren aber auchdie einzigenBerührungs

punkte,die dieserLieutenantmit seinenKommilitonen
hatte.
VermuthlichhatteHechtlein"sletztgenannteEigen

schaftauchdas Band zwischenihmund seinemfernsten
Antipodengeknüpft,dennumPlanzeichnen,woraufdie
PrüfungskommissionmehrGewichtlegte,als Herr von
Wilmsky seithergethan, handelte e

s

sichvornehmlich,
wenndie Beiden jetzt lange Abende in des Letzteren
immer noch höchstcomfortablerWohnung beisammen
saßen;die dampfendenSchüffelnundWeinflaschenmit
Lackverschluß,die Wilmsky’s Diener vom nahenHotel
herübertrug, stelltenwohl eineArt diskreterGegen
leistungfür genoffenenUnterrichtvor. -
So erklärte e

s sich,daß, währendderverwunschene
Prinz in dieserschwerenZeit sichtlichabmagerteund
bleicherward, ein Freund und Lehrer vielmehran
Farbe gewann,an Umfangzulegte,überhauptein an
ständigeresAussehenerhieltund dabeidoch eineSpar
kaffeneinlagevermehrte.
Vier Tage lang saßder Lieutenantvon Wilmsky

im Examen,das im erstenHerbstmond in einemgroßen
Saal des Generalstabsgebäudesstattfand, in welchen
derWind durchdie geöffnetenFensterdie erstenwelken
Blätter der auf dem Hof stehendenKastanienbäume
hereinwehte;stummeZeugenderVergänglichkeitmitten
unterdie weißen, die sichdrinnenmehroderweniger
schnellmit einemGewirr verschnörkelterLetternbedeck
ten, ach, und großentheilsauchschondenKeim der
Vernichtung in sichtrugen.
Obwohlder Lieutenantüber seineErfolge schwieg,

oderhöchstenseinemFreund Hechtleinim Vertrauen
Einiges mittheilte, so zweifeltedochNiemanddaran,
daß e

r

das Examenglänzendbestehenwürde.
„Der Wilmsky kann.Alles, wenn e

r

nur will!“
erklärtenseineKameraden,die Lieutenants, mit der
ganzenBestimmtheit,mit der sichVertreterdieserCharge

in zweifelhaftenFällen auszudrückenpflegen,und die
öffentlicheMeinung stimmteihnen bei.
AnnäherndeEntrüstungwar daherdas allgemeine

Erstaunen,als dasVerordnungsblatt,welcheseinpaar
Monate späterdie Namenslisteder in Folge derPrü
fung zumKursus Einberufenenveröffentlichte,denun
seresHeldenverschwieg.
Das konnteunmöglichmit rechtenDingen zuge

gangensein, da mußtensichfremdeEinflüssegeltend
gemachthaben, welchesichbei dem dunklenStamm
baum des Kandidatenjeder Beurtheilung entzogen.
Uebrigenskonnte e

r

froh sein, der Wilmsky, daß e
s

so gekommenwar. Er paßtenicht in dieSchreibstube,

e
r gehörteder Gesellschaft,der Welt.

Hoffentlichwürde e
r

sichnun auchdiesesschäbigen
Kopfhängers,des Hechtlein,wiederentledigen,der wie
desDoktorFaustFamulus nebenihm einhergeschlichen
war und ihn wahrscheinlichnochdazu perfid berathen
hatte. „Es irrt derMensch, so lang e

r strebt,“und

d
ie

Wahl diesesUmgangswar ein schwererIrrthum
gewesen.

So legtensichunsereLieutenantsdenGoetheaus,
derHechtleinwar der Sündenbockfür Alles, und das
Ansehendes verwunschenenPrinzen hatte durchden
Mißerfolg ehergewonnenals verloren.
Uebrigensbenützte e

r

auch diesenLebensabschnitt
wiederzur EinreichungeinesUrlaubsgesuchs,das man
ihmwiederbilligerweisenichtwohl abschlagenkonnte.
Nun, meinFräulein, beginntdie Verwicklung,wo

bei Ihrem GeschlechtbekanntlichseitUrzeitendieHaupt

Augen die Frage, die berühmteFrage: Oü est la

femme? Und Sie sollennicht länger auf Antwort
warten.
Der Lieutenantvon Wilmsky kehrtedießmalschon

eineganzeWochevor Ablauf seinesUrlaubs in die
Garnisonzurück,was immerauf ein außerordentliches
Ereigniß hindeutet.
Er benütztediese Zeit, um eine standesgemäße

Wohnung für seinenachkommendeFrau Tante, die
verwittweteGräfin Trepotchin,zu miethen, welche
denWinter bei uns zubringenwollte.
UnsereGarnisonsstadtwar nämlichauchein Luft

kurort, was ja bei der allgemeinenVerbreitungdieses
Gasesmehr oderwenigervon jedemPunkt der Erd
oberflächebehauptetwerdenkann. Hier nun war diese
Eigenschaftdurchden von einerAktiengesellschaftunter
nommenenBau verschiedenervillenartig angestrichener
HäuschenaußerhalbderStadtmauern,amSaum eines
kleinenGehölzes,nochbesondersbetont.
Da sichdie Luftgästegewöhnlichnur im Hochsom

mer, und auchda spärlichgenug, hier einzunisten
pflegten, so standendie auf allerhandschönklingende
NamengetauftenVillen im Winter meistleer, und e

s

wurdedaherdemLieutenantnichtschwer,die stattlichste
derselben,die ein MaurenschloßdarstellensollendeVilla
Granada, zu verhältnißmäßigbilligemPreis – doch,
was kümmerteihn das? – zu miethen.
Der Fall erregteselbstverständlich,wie Alles, was

den verwunschenenPrinzen betraf, großesAufsehen,
das Lokalblatt theilte ihn seinenAbonnenten in der
gleichenSpalte, in welcher e

s
dieselbenüberHofange

legenheitenzu unterrichtenpflegte,mit, und die Luft
aktienstiegen in Folge davonfast wieder a

l pari.
Trepotchin!– Herrgott, was wurdedamals von

zartenFingern in Gotha'schenAlmanachengeblättert!
Vergebens;die Trepotchins standen so wenig darin,
wie dieWilmskys, und e

s

ist mir deißhalbbeimbesten
Willen nichtmöglich, Ihnen das Alter der Damege
nau anzugeben,welchekurzdarauf, über und über in
kostbareZobelpelzegehüllt, mit dem Pariser Kurier
zug eintraf,von demNeffenmit achtungsvollemHand
kuß am Bahnhof begrüßtund in einer geschlossenen
Miethkutschenach der Villa Granada geleitet. Sie
werdenindeßmit mir einverstandensein,wennwir si

e

zwischendie Grenzenvon dreißig und vierzigmit be
liebigemSpielraum nachbeidenExtremenversetzen,ein

lle zusteht. Längst schonleseich in Ihren schönen

Frauenalter,das vielevernünftigeMänner– ob mit
RechtoderUnrecht,mag dahingestelltsein– zu den
interessantestenrechnen..

Am Thor vonGranada,das zuvor einigestattliche
Möbeltransporte in sichaufgenommenhatteunddurch
desNeffenFürsorge trotz der winterlichenJahreszeit

im herrlichstenBlumenschmuckprangte,standdasAus
schußkomiteder Luftaktiengesellschaftim Frack zum
Empfang bereit und überreichtenach einerfeierlichen
Ansprachedie Schlüssel.

die innereAusstattungder Villa und die äußereder
Gräfin in die Oeffentlichkeitdrang, berechtigte,obwohl

e
s

von dieserSeite leichtals Reklameaufzufaffenwar,

zu denkühnstenErwartungen.
Allein si
e

wurdenübertroffen, als wenige Tage
späterdie Tante in Begleitung ihres Neffenbei der
gutenGesellschaftihre Besucheabstattete.
„Bezaubernd,hinreißend, vornehmund liebens

würdig!“ jagtendieDamen;– „reizend,pikant,voll
Raffe und Geist!“ dieHerren in seltenerUebereinstim
mung. Was sageich?

Schmelzund Spitzen, welche, indem si
e

ihr frühes
Wittum bekundeten,zugleichdie etwaszur Ueppigkeit
geneigtenVerhältnisseder mittelgroßenGestalt aufs
richtigeMaß zurückführtenund denGlanz des reichen
silbergrauenHaares verstärkten.
Ja, silbergrauwar diesesHaar, abernichtdas

Alter hatte e
s
so gebleicht,undwaren e
s

schwereSorge
oderjäher Schreckgewesen,die das gethan, so hatte
dieBesitzerinallen Grund, ihnen dafür dankbar zu

sein. Denn derKontrastdiesersilbergrauenHaaremit
demnochfrischen,zart modelliertenGesichtund den
dunklen,blitzendenAugen darin wirkteungemeinüber
raschend,fesselndunderquickendauf denBeschauer,wie
SchneeimHochsommer.Der elastischeGang,dielebhaften
Gestenbewiesenüberdießzur Genüge,daßdieGletscher
formationnochlangnichtbis ans Herzgedrungenwar.
Ein Zug vonFamilienähnlichkeitmit demverwun

schenenPrinzen ließ sichnichtverleugnen.Für dieVer

muthung,daß si
e

seineMutter sei, erschien si
e

zwar
fast etwaszu jung, indes die klimatischenVerhältnisse
des südlichenRußlandsmochten ja vielleichteineraschere
Entwicklungdes schönenGeschlechtsbedingen,undVer
muthungenpflegenbekanntlichfaute d

e

mieuxmitden
abnormtenVerhältnissen zu rechnen.
Der Umstand,daß der seligeTrepotchindurchdie

Gunst seinesHerrschersbei einerVerheirathungvom
einfachenEdelmannzum Grafen erhobenund zugleich
mit einerkriegerischenMission in der entferntestenPro
vinz des Reichesbetrautworden war, wo e

r

durch
asiatischesRaubgefindeleinenetwaskompliziertenHelden
tod fand, ließ über dieMotive solcherGunst mindestens
einigesBedenkenzu. Kurz, unserekleineGarnison
hatte zu ihrem verwunschenenPrinzen nun obendrein
nocheineverwunschenePrinzessinbekommen,und das
interessanteHalbdunkel,das den neuenHof von Gra
nada umgab, lockteSchaarenNeugierigeraus den
bestenStänden– sie sinddort nicht in der Minder
zahl– dahin.
Zu Fuß undWagenpilgerten si

e

im tiefenSchnee
hinaus nachder kleinenVilla, und Diejenigen,welche
nichtdas Glückhatten, vorgelassen zu werden, gaben
wenigstensihre Karten a

n

den prachtvollenPortier ab,

#

stolzer, schweigsamerWürde am Thor postiert
tand.

Dererwaren abernur wenige,die zu ganz unkon
ventionellerZeit anlangten, denn die schöneWittwe
verschloßihre Thüre.Niemanden; eine ganz besondere
Vorliebejedochhatte si

e

für alte Generaleund junge
Mädchen.
Mit den Ersterensprach si

e

beimWhist über Po
litik und Diplomatie mit einemseltenenVerständniß
für die pikantenSeiten desGegenstands,denLetzteren
ertheilte d

ie

Unterricht in AnfertigungkünstlicherBlu
men und Stickereien.Sie musizierteein bischenund
jang namentlichdie schwermüthigenVolksweisenihrer
Heimatmit großemGefühl und angenehmerStimme.
Ihre Umgangssprachewar dasFranzösische,denSchwä
chenihrer Schützlingeauf diesemSprachgebietgegen
überbefleißigte si

e

sichjedochauchdes Deutschen,das
zwar etwasgebrochen,aber, namentlichwenn si

e

sich
auf Dialekte einließ, geradezuentzückendvon ihren
Lippenklang.
Ihre Gemächer,reichund geschmackvollausgestattet– der fürsorglicheNeffe hatte.Alles bei den ersten

Möbelfabrikantender Residenzselbstbestelltund aus
gewählt– enthielteneineSammlungvon Kunstgegen
ständen,NippjachenundKuriositäten,eineMassevon
Souvenirsdes verstorbenenGattenund andererhoher
Persönlichkeiten.Das Bild des Zaren und derMit
gliederseinesHausesschmückteim verschiedenstenFor
mat Wände und Konsolen, und kostbargebundene
Albums botendem Beschauereine Entschädigungfür
die Lückendes Gotha'schenAlmanachs. Sie zeigten
ihm die dort völlig fehlendenWilmskys und Trepot
chins wenigstensim Bild, und zwar meistensim

Was zunächstdurchdie Herren vom Komiteüber großenStaatskleidmit Stern und Band.
So, in den einflußreichstenund eindrucksfähigsten

SchichtenderGesellschaftWurzelfaffend,war dieGräfin
Wittwe bald der Mittelpunkt alles gebildetenVerkehrs

in derGarnison,undihreFreundschaftdasAbiturienten
zeugnißder Salonfähigkeit.
Die Damen schwärmten,die Lieutenantsbewun

derten,dieStabsoffiziereundGeneraleinteressiertensich
zummindestensehrstarkfür sie.
Allen voran der mit denFunktionendes Gouver

neursbetrauteGenerallieutenantvonStrowitz, einzwar
schonetwasgichtbrüchiger,aber immer noch äußerst

Die Gräfin trug stetsschwarzeGewändermit viel beweglicherund lebensfroheralter Knabe, wie e
r

sich
selbstmit scherzhafterAnspielungauf einJunggesellen
thumnannte. Er verehrtedieFrauen, wie man einen
tapferenFeind ehrt, seinLebtagwar e

r

auf Kriegsfuß
mit ihnengestanden,den nur 'mal hin undwiederein
kürzereroderlängererWaffenstillstandmit gegenseitigem
Kündigungsrechtunterbrach,abereinewigerFriedewar
ihm ein schrecklicherGedanke. Man rühmteihm eine
glorreicheVergangenheitvoll großer, blutiger Siege
und kleinergalanterAbenteuernach.
Schlachtenbildermit Liebesarabeskenund Liebes

szenenmit Trophäenschmuckwaren die stehendenThe
mata seinerUnterhaltung,die siamesischenZwillinge
seinesGehirns; einesaus demandernherauswachsend,|

wiederholten si
e

sichim Lauf des Gesprächs so regel
mäßig,wie im Lauf der Geschichtedie Christianeund
Friedericheauf DänemarksThron.
Ein Muster rührendsterZärtlichkeit und pietät

vollsterVerehrungwar das Benehmendesverwunschenen
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PrinzengegenüberseinerTante. Jede dienstfreieStunde,
alle seineAbende– den einen allwöchentlich,an
welchemdie Unterhaltungim Regimentsverbandvor
geschriebenwar, natürlichausgenommen– brachteer
bei ihr zu; er war der steteGenoffeihrer Spazier
fahrten und Gänge, ja des Sonntagsgeleiteteer si

e

sogarzur Kirche, wo ihr durchstillschweigendesUeber
einkommenein Platz in ersterReihereserviertwar.
Umwenigstensdie guteAbsicht einerGeneralstabs

bestrebungenanzuerkennenund dieExamenspilleeiniger
maßen zu überzuckern,
hatteman ihn, da die
Stelleebenfrei wurde,

zumRegimentsadjutan
tengemacht,einPlatz,
aufden,derdamitver
bundenenGehaltszu
lagewegen, eigentlich
der sparsameHechtlein
spekulierthatte.
Mit diesemErfolg

sichbegnügend,hängte

e
r

die Wissenschaften
vorerstwieder an den
Nagel, dieProfessoren
der Mathematik,Ge
schichteundGeographie
verschwandennichtohne
schmerzlicheAnerken
nungderschönen,leider
nur halb entwickelten
TalenteihresZöglings,
unddieHerrenMoses
GoldsteinundKonsor
ten fandensichschüch
tern wieder ein, be
klagtensichüber un
verdienteVernachlässi
gungundfragtennach
den Bedürfnissendes
HerrnBaron.
Diesewaren nun

natürlichauchwieder -

größeregeworden,der
HerrBaron kaufte,ob
wohl nur im Auftrag
derFrau Tante,wieder
Wagen und Pferde,
stellte Kutscher und
Dienerschaftan und
ließ si

e

standesgemäß
kleiden.
Eine wehmüthige

Erinnerungandiekurze
Streberzeitaber blieb
ihmseinFreundHecht
lein, und das Fort
bestehendieserFreund
schaft,welchedieKa
meraden so sehrmiß
billigten,war dochein
edlerZug seinesHer
zens. Hechtleinver
kehrte inderVilla Gra
nadanichtnur an den
offiziellenjours fixes,
sondern e

r

nahmauch,
der Einladung eines
Freundesfolgend,öfter

inderWocheseineMahl
zeitendaselbstein.Die
Hauswirthinbehandelte
ihn mit der zuvor

langteUebernahmedes Sonntagsdienstesrundwegver-
weigerteund sichderZeichnungeinesTerrainabschnitts
(Croquisgenannt)für einenAndern durchvorgeschützte
Beschäftigungzu entziehensuchte,was keinegeringe
Entrüstungim Lieutenantskorpshervorrief.
Ich sehe e

s

Ihnen an, Fräulein, Sie möchten,ob
wohl Sie der Geschichtenichtrechttrauen, dochfür's
Lebengern auch in der Villa Granada eingeführtsein.
FreilichhabenSie keineKarte erhalten,dieIhnen

auf Französischmittheilt,daß dieFrau Gräfin Trepot

=

und schlechtenChristen ein Ruhetag ist. Sie werden

e
s ja wohl schon an sichselbsterfahrenhaben, daß

man sichan einemAbend weit besseramüsiert,viel
unternehmenderin die Wogen des Vergnügensstürzt,
wennmanweiß, daß mandes andernMorgens den
etwaigenüblenFolgen durch verlängertenSchlaf bei
herabgelassenenGardinen trotzenkann. In diesem
Punkt denkenwir Lieutenantsgenauwie Sie, mein
Fräulein.
Also: Samstag, 8 Uhr– einWinterabend. Die

Szenerie is
t
in denmei

stenneuerenRomanen
vielfachbeschrieben.
UeberderVilla Gra
nada stehtder Mond

in seinemerstenViertel,
einsilbernerHalbmond,
derdenmaurischenAb
sichtendes Architekten
sehrzuStatten kommt.
Diese,ursprünglich

diebestenundan keine
geringerenVorbilder
als dieAlhambra und
den Alcazar sich an
lehnenden,warennäm
lichwährenddesBaues
durcheineplötzlichein
getreteneKaffenebbeder
Luft-Aktiengesellschaft
starkbehindertworden.
Völlig stylgerechtzwar

- ----

verfuhr der Meister,
indem e

r

allenmensch
lichenBilderschmuck,den
der Islam verbietet,
ängstlichvermied,leider
aberwar e

r

nun ge
nöthigt,dieseBeschrän
kungauchauf das üb
rigedekorativeBeiwerk
auszudehnen.Dochzeig
tendie in diesemAu
genblickhellerleuchteten
Fenster sämmtlichdie
bekannteHufeisenform,
auchbesaßdas Haus
einenHof, und dieser
einen,freilichnichtvon
LöwenflankiertenZieh
brunnen.Aufdennur
durcheinenniedernSta
ketenzaunabgeschloffe
nenHof ging einehöl
zerneVeranda,welche
ohneZweifel die einst
andenUferndesFenil
und Darro üblichge
wesenenArkaden er
setzensollteund– bei
Tag, verstehtsich–
dieAussicht auf eine
Gebirgskettebot, von
derichnichtsagenkann,

o
b

si
e

mit der Sierra
NevadaeineAehnlich
keithatte,weil ichdie
letztereleider nie ge
sehenhabe.
Im Hölzchen, an

deffenSaum, wie ic
h

bereits zu bemerkendie
Ehre hatte, die Villa

| | | | |-

T
-

-

kommendstenFreund
lichkeit,fast auf glei
chemFuß mitdenalten
Generalen,die theil

NacheinerSkizzeunseresSpezialartistenEthofer.

weiseeifersüchtigauf ihn waren. Undmerkwürdigwar | chin, née de Wilmsky, jeden Dienstagund Samstag
es, wie sich in Folge diesesUmgangs ein ganzes
Wesenallmäligverfeinerte.Es schienfast, als hätten

Abendvon 8Uhr ab „bei sich“seinwird, aberich stehe
dochnichtan, Ihren wohl begreiflichenWunschzu be

diemildenWorte der schönenGräfin die widerspenstigenfriedigenund Sie mittelt der allgemeinenFreikarte,
BorstendesZahnbürstenbärtchensgeglättet,ihrefeurigen
Blickedie letztenOelfleckeaus des LieutenantsUeber
röckengeschmolzen.– Auch trug er denKopf merklich
höher,Einigewolltenihn wirklichim KabinetdesHaar
künstlersgesehenhaben,wo e

r

sichrasieren,vielleichtgar
frisierenließ. Ja, es war sogarder unerhörteFall vor
gekommen,daß e
r

einemjüngerenKameradendie ver

diemir als Poetenzusteht,dort einzuführen.
Was is

t

Ihnenalsolieber,derDienstagoderderSam
stag? Mir gilt es ganz gleich,obwohlichSie pflicht
schuldigtdarauf aufmerksammache,daßandenSams
tagendie Gesellschaftgewöhnlichbei lustigererLaune

is
t

und längerbleibt, aus den einfachenGrund, weil
derTag darauf einSonntag und daherfür alleguten

DerdeutscheKronprinz in Rom:DerKronprinzimPantheonanderGruftWiktorEmanuel’s.
liegt, is

t

Allesdunkelund
still, denn der Mond
scheintetwastrübe, e

r

bringt der Landschaft
nichtjenes leuchtendeInteresseentgegen,das e

r

in

lauen Sommernächtendem Treiben schwärmerischer
Liebespaarezu widmenpflegt. Die Aete seufzenund
stöhnenzuweilenunterder drückendenSchneelast,wie
Menschen,die einenschwerenTraum träumen,zuweilen
huscht,vom Lager aufgeschreckt,ein Wild über den
schneefeuchtenGrund, keinVogel singt,abervonGra
nada her trägt der Wind, mit den Akkordeneines
Piano vermischt,die Töne einerMenschenstimmea

n

unserOhr. Nur vereinzelte,nur die höchsten,aber

ic
h

erkenne si
e

a
n

ihremausgesprochenenGaumenlauf,

_ _-----
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und kann Ihnen daher jetzt schonmit ziemlicher
Bestimmtheitsagen:Das is

t

Fräulein Leonore von
Siebeneich,die das Lied „Am Meere“ singt. Horch"!– Hören Sie? – „Das unglückseligeWeib“– „ver
giftet mit ihren Thränen“. Ja, ich habemichnicht
getäuscht.
Im Dunkelder altenLindenallee,welchevon der

Stadt herausführt,tauchteinPaar rothglühenderPunkte
auf, die feurigenAugen einesFiakers, dessenGeraffel

d
ie

verhallendeSingstimmewohlthuendablöst. Zwei
magereKlepperziehenihn, aberaufdemBocknebendem
KutschersitzteinreichbetreßterJäger im Federhut,und
wennwir hintenaufspringen, so treffenwir gleichzeitig
mit demGeneralvonStrowitz in der Gesellschaftein.
EinegroßeBewegungentstehtunterdem in derVor

halleherumlungerndenBedientenvolk,als SeineExcellenz
mit einemhüpfendenAnlauf, derindeß in derAusfüh
rung steckenbleibt,aus demWagen steigtund sichden
schwerenPelzmantelvon denSchulternnehmenläßt.
Die Worte „Um halb zwölf Uhr“, die e

r

dem
Jäger zuruft, scheineneineArt Losung für die hier
Versammelten,derenman nur geharrt,um sichstill zu

verlaufen.
Wir aber steigenmit demaltenHerrn die teppich
belegte – (TeppichesindeineSpezialitätder gräflichen
Einrichtung)– undvonzweilampentragendenMohren
knaben(in effigie)beleuchteteTreppehinauf undtreten
mit ihm nacheinemkurzen,befriedigendenAufenthalt
vor demgroßenToilettespiegeldesVorzimmers in den
Salon, dessenThüreein vornehmerLakaimitdemRuf:
„Seine Excellenz!“öffnet.
„Ah, enfin,cherbaron! Quelbonheur!Vous vous

faitesattendre,“ruft die Dame desHauses,welche in

seidenemGewand, schwarz,wie immer, herangerauscht
kommtund sichvon dem galantenKriegsmanndie
weißenPfötchenküssenläßt.
„Wahrhaftig,charmantesteComtesse,fast einehalbe

Stunde zu spät! Schlimm, sehr schlimmfür einen
altenSoldaten, daß e

r

auf denPlatz kommt, wenn
das Gefechtschonbegonnenhat. Hoffe aber, is

t

nur
Vorpostengefecht,nichtsErnstespassiertnoch,wie?“
„Es hat am Feldherrngefehlt,Excellence.“
„Ah, ah, Gnädigste,Sie thun meinenKollegenda

schweresUnrecht,“ bemerktdie Excellenzmit einer
freundlichenHandbewegunggegeneinige sichtief ver
beugendejüngere Generale und Stabsoffiziere.
„Uebrigens,mein braunerHandgaul is

t

wieder "mal
vernagelt, und mit den Mähren des Lohnkutschers
kommtman nichtvomFleck. Die armenLuder schnau
fenwie die MaschineneinesGüterzugs, währendden
armenPassagierdie Ungeduldverzehrt.“
„ArmesPassagier!“ scherztdieGräfin, „das nächste
Mal, wenndas brauneGaul wiederkrankist, schicke

ic
h

Ihnen meineRappen. Das is
t

nichtsGüterzug,

o
h non, express-train,grandevitesse! Vous arriverez

le premieralors au champde bataille.“
„Gnädig,wie immer,obwohl'seinegefährlicheSi

tuationgäbe. Ja, das muß man sagen, ein flottes
Gespann,dieRappen,schöne,feurigeThiere,habenauch
wasSchöneszu ziehen!Habe"maleinenähnlichenge
rittenim böhmischenKrieg, hättemichbald in einenette
Patschegebrachtmit seinemUngestüm.Da war . . .“

„Das Thee, das Thee, Excellence! Vous prenez
doncunetasse? Es wird ganzkaltwerden!“unterbricht
hierdie Hausfrau den Redseligen,indem si

e

einen
Arm nimmt.
„Ah, Pardon! Gewiß, wird mir sehrgut thun.

Man vergißt.Alles in Ihrer liebenswürdigenGesell
schaft,Comtesse,sogardie Sorge für einen schwachen
Magen. Sie verzeihenmir alsodieVerspätung,ja?“
„De bon coeur,mongénéral.“

(Schlußfolgt.)

Aphorismen

vonMarievonEbner-Eschenbach.

WasliegtamRuhm,damandenNachruhmnichterlebenkann?

DieMenschen,diewir ammeistenverwöhnen,sindnichtimmer
die,diewirammeistenlieben,

-

WennJederdemAndernhelfenwollte,wäreAllengeholfen.

--
-

Als eineFraulesenlernte,tratdieFrauenfragein dieWelt.

Aus dem Musikleben der Gegenwart.

H. Ehrlich.

IV.

a
s
is
t
ja eineschöneBescherung!“konntenwir– nämlichdieBerichterstatter– sagen,als

in Berlin denzweitenWeihnachtsabenddie
Luccaals„Widerspenstige“angekündigtwar.Bis
herwarenderzweiteWeihnachts,derersteOster

undderSylvesterabenddieeinzigen,welchedengeplagtenKri
titernsicheresZusammenseinmitAngehörigenundFreunden
gewährten;undschonWochenvorherhattensichdieGruppen
gebildet,welche a

n jenenTagenentwederbeimMittagsmahle
oderdesAbendssichvereinigten;die Theaterwarenkritik
undkritikerlos.Aber in diesemJahredurftenwir aucham
zweitenWeihnachtsabend*) nichtausdemMetierherausund
mußtendeneinzigenTrostdarinfinden,daßdieLuccawenigstens
keineklassischeOperundzugleichihrebesteRollegab.
Ich kennediesegenialeTheatersängerinnun seitmeiner

Ankunft in Berlin1862;habenieeinenAugenblickihrewahr
haftglänzenden,in mancherHinsichtunvergleichlichenGaben
verkannt,aberauchniegezweifelt,daß si

e

untere"'Bühnenerscheinungen,welchezurZersetzungallerEinheitlichkeit,
alleskünstlerischenZusammenwirkensin der Oper beitrugen,
vielleichtals die stärkstwirkendehervorragt;denn si

e

is
t

eine
Individualität,diesichnur d

a ganzentfaltet,wo sie,vollständi
herrschend,alleAufmerksamkeitaufsichleitend,glänzt;wodie
abernichtderFall ist: wo dieOper, wennauchnichtein
Unterordnen,aberhieunddadocheinAnpassen,einZusammen
wirkenmit Anderenverlangt,oderwo gar, wie im „Don
Juan“ und„FigarosHochzeit“,nochandereFrauenrollen zu

bedeutenderGeltunggelangen, d
a
is
t

dieLuccanichtbloßnicht

a
n

ihremPlatze,sondern si
e

bringtauchdieAnderenganzaus
derStellung, d

ie „deplaciert“JedendurchihregrenzenloseWillkür

in AuffassungundWiedergabe,in Veränderungundbeliebigem
WechseldesvorgeschriebenenZeitmaßes.Ich kannwohlbe
haupten,daß seitbeinahevierzigJahren einegroßedeutsche,
französischeoderitalienischeSängerinmir unbekanntgeblieben

is
t

(mitAusnahmederGrii, diefastnur in Londonund zu

derZeit, als ic
h

dort war – 1853und1857 – gar nicht
mehrlang, undderNilsson,die bekanntlichin Deutschland
nichtsingenwill undsichnur einmalherabgelassenhat,Ham
burg zu beglücken,dasaberfür mich a

n jenemAbendebenfalls
außerhalb'' undmeinerkünstlerischenReisezielelag).
Es warmiralsovielfachGelegenheitgeboten,dieEntwicklung
derGesangskunst,dieverschiedenenPeriodenundUebergängezu

erkennen,zu vergleichenund in derErinnerungkunstgeschichtlich
festzustellen.In meinenJugendjahrengalt nochdas Schön
singen(bel canto)als dieersteBedingung,mithinstandauch
dieitalienischeSchule in Flor. Vom“ hochdramatischenAusdrucktauchtehieund d

a

dieRedeauf,aberSchön
singengalt dochals dieHauptsache;dafürbietetdieKunst
geschichtederzwanzigerJahre einenunwiderleglichenBeweis.
Der herrlichedleWeber,gewißeinechterdeutscherTondichter,
warnachWiengekommen,um seine„Euryanthe“vorzuführen,
dieOper, die unzweifelhaftals die Vorläuferinder ersten
WerkeWagner's,„Tannhäuser“und„Lohengrin“, zu betrachten
ist. WeberfandbeiseinerAnkunftRossiniunddieitalienischen
Sänger,dieallesDeutscheverdunkelten.Wiedemedlendeutschen
Tondichterd

a
zu Muthegewesenseinmag,als e
r

dieRossini
ichenBravourarienbeurtheilenmußte,das is

t

leicht zu ermessen.
Nichtsdestowenigerwar e

r

vondenSängernentzücktundschrieb
seinerFrau einenbegeistertenBrief,worin e

r

nichtbloßderen
herrlicheStimmen,sondernauchdenVortragpriesals das
„Höchste,wasderKünstlerverlangenkann“.(DerBrief is

t

in der vomSohneWeber'sgeschriebenenBiographiewörtlich
wiedergegeben.)Die UeberlieferungendieseritalienischenGe
sangskunstdauertenbis lange in die vierzigerJahre; dann
begann in Italien die„dramatische“MelodiedurchDonizetti
undVerdi, und einigeJahre später in Deutschlandder un
geheureUmschwungdurchWagner'sMusikdrama.Dochwir
wollennichtvorgreifen.Die KünstlerinnenderRossini'schen
PeriodeundihreNachfolgerinnen,die in derBlütederJahre
gestorbeneMalibran,dieGriffi u

. j. w, hattenallenacheinem
bestimmtenSystemgelernt,dessenHauptaugenmerkaufdievoll
ständigeTonbildunggerichtetwar. Jahrelangdurftendie
SchülerinnennurTonbildungsstudiensingen,bevorihnenirgend
einewirklicheGesangspartiegegebenward. Heuteist's fast
umgekehrt,wiewir späterbeweisenwerden.Wennalsodie
SängerinnendieBühnebetraten, so hatten si

e

dietechnischen
Schwierigkeitenbereitsgrößtentheilsüberwundenundnurmehr
derwirkungsvollstenWiedergabederRolleSorgfalt zu widmen.
Sie hattendieOekonomiederStimmegelernt, d

.
h
.
si
e

ver
standenes, nichtmehrKraft als durchausnothwendigaus
zugeben,ehersparsamdamitumzugehen,als unnütz zu ver
schwenden.Die großenSängerinnender früherenGeneration
zeichnetensich ' durchdiebewundernswertheAusdauerihrer
Stimmeaus. So die Sontag,die ich noch1852als alte
Dame in Dresdenhörte,wo d

ie

Alles in Entzückenversetzte;
dieSchroder-Devrient,die in jenerZeitfreilichnurnochLieder
mehrdeklamierteals ang,aberdochimmergroßenEindruck e

r

zeugte; so die Luzer(päter Frau BaroninDingelstedt);
auchdieJennyLind, die zwardieBühnenlaufbahnverließ,
als si

e

frommwardundHerrnGoldschmidtheirathete,aber
dochaufdenMusikfestennebengroßenOratorienvartieenauch
die reinstenitalienischenKoloratur-Knalleffektariensangund
dieLeutedermaßenin Enthusiasmusbrachte,daß selbstder
edleMozartbiographund BonnerProfessorder Philologie
Jahn in einerStudieübereinDuffeldorferMusikfestsichaus
derKlemmezwischeneinerkünstlerischenUeberzeugungund
demsehrunkünstlerischenErfolgejenerBellini'schenArie nicht

("Nachdruckverboten.)

*) UndwährendichdieobigenZeilenschrieb,setztedieHofoper
dieseitundenklichenZeitennichtgegebeneOper:„BrauervonPreston“,
neueinstudiert– fürdenSylvesterabendaufdasRepertoire"

anders zu helfenwußte,als indem e
r

schrieb:„Holeder–

d
ie

Kritik.“
Als die größteKünstlerinjenerZeit erschienunstreitig

dieViardot-Garcia,weil si
e
in allenFächerngleichUnüber

trefflichesleisteteundeineumfassendekünstlerischeBildungbe
sitzt,wie keinevor und nachihr. Sie sangeinesTages in

Badendie Partie vonWagner'sebenerschienener„Isolde“
vomBlatteweg,wieeinleichtesLied; si

e
is
t
in Bachebenso

zu Hause,wie in deritalienischenMusik;undwer d
ie

Klavier
spielenhörte,ohne zu wissen,daß ' dieSängerinViardot
war, mochte si

e

für eineKlaviervirtuosinhalten; in der be
kanntenUnterrichtsstundeim «Barbiere- sang si

e

gewöhnlich

d
ie schwierigstenLiedervonSchubertund führte zu gleicher' dieBegleitungamKlavieraus,– ichhabedas"ä"tändchen“vonShakespeare(Horch,horch,dieLerch" im Aether

blau)unddas „GretchenamSpinnrade“von ihr in der
WienerOper in dieserWeisevortragenhören.Seit Jahren
lebt si

e

vonderOeffentlichkeitentfernt,alsLehrerinsegensreich
wirkend;einenTheilihresGlanzeshatte si

e

auf ihreSchülerin
DesiréeArtötvererbt,dienunauch : vonderBühnezurückziehenmuß. Die einzigewahrhaftgroßeGesangskünstlerin,die
nochwirkt, is

t

diePatti. DieGersterkannmit ihremun
gemeingraziösen,aberkleinenTalentediesenGrößennicht
gleichgestelltwerdenundhatauch in derletztenZeitbedeutend

a
n

Stimmeverloren,währendderKörper a
n Umfanggewann.

GegenEndedervierzigerJahre beganndieVeränderung

in derGesangsweise,dienachundnachdenKunstgesangver
ließ und zu derGattungdes„dramatischen“Gesangesüber
ging, in welchemallerdingsbeigroßenundfleißigenTalenten
dasSeelischemehrzurGeltungkommtals früher,währendbei
denmeistenAnderenjedochnurdasMaterialderStimmewirkt
undungebildeterNaturalismusauf derBühneimmermehr
überhandnimmt.

E
s

wärenunganzthöricht,die Sängerallein zu be
schuldigen,daß si

e

derKunstAbbruchthun; im Kunstleben,
wie im politischenundgesellschaftlichensindimmereineMasse
Wechselwirkungenhätig. KeineGewalt, keineKraft kann
nurdurchsichselbstalleinlangeZeitwirken, si

e

mußmanchen
BedürfnissenderZeitBefriedigungbringen,sonstreibt si

e

si
ch

aufundgehtunter.
DieSchuledesSchönfingens,bel canto,die in Rossini

schenOperndenhöchstenTriumphfeierte,fandihrenAbschluß

in denherrlichen,aber o
ft
zu weichlichenMelodieendesleider

frühgeschiedenenBellini. ' PublikumzeigtesichdasVer
langennachgrößerenAufregungen,'' Accenten;die
französische„historische“Oper:„StummevonPortici“,„Jüdin“,
„Hugenotten“,trat in denVordergrund;selbstRossinihatte

im „Tell“derneuerenRichtungRechnunggetragen; in Italien
versuchteDonizetti a

n

dieSpitzederBewegung z
u treten,doch

seinTalentreichtenichtaus; erstVerdivermochtedieWirkungen

zu erzielen,die Rich.Wagner in Deutschland,allerdings in

unermeßlichhöherenGrade, erzeugte, d
a

seineWirkungdie
ganzemusikalischeWelt erschütterteund in vielebishergültige
GesetzevollständigeVeränderungbrachte.
DieSchnelllebigkeitunddasVerlangennachAufregung

welchedas ganzeZeitaltercharakterisieren,drangenauch in

dasKunstleben;starkeundunmittelbareWirkunggaltals der
Hauptgrundsatz;diesemhuldigtenundhuldigendieSänger;
schnellaufdieBühne, schnell zu großenRollenund zu Ruf
gelangen,is

t
ihnenersteBedingung.DemAugenblickwirdalles

Strebengewidmet;wasnacheinigenJahrenkommenmuß, is
t

gleichgültig.Eine langeLehrzeit zu bestehen,fällt keinem
Sängerein, sobald e

r

einestarkeStimmehat; ebensowenig
zuerst in kleinerenRollenaufzutreten,umdieBühneundihre
Bedingungkennen zu lernen;Jeder undJedewill gleichals
„Stern“glänzen, se

i

e
s

auchnur als Raketenstern.Und so

kommt e
s denn,daßvieleSängerinnenundSänger– wie ich

früherangedeutethabe– erst#" studierenunddannfingen
lernen, d

.
h
.

daß si
e mehrjährigemWirkenaufderBühne

zu einemitalienischenGesangslehreroderzurViardotgehen,
umda in einpaarMonatendas jahrelangVersäumtenach
zuholen!Undwohlgemerkt,nurdieStrebsamen,diekünstle
rischesEhrgefühlbesitzen,thundas;garManchehalten e

s

für
uberflüssig,zu lernen,sobald si

e

mitihrerStimmeimPublikum
Beifall, inderPresseeinpaarlobendeBeurtheilungenerrungen
haben;ihreSelbstüberschätzungkenntdannkeineGrenze,bis
dieseihnenvomSchicksaldurchAbnahmederStimmeundder
Einnahmengewaltsamundviel früherangewiesenwird, als
wenn si

e
zu rechterZeit etwasRechtesgelernthätten.So e
r

klärtsichauchambesten,warumdie' Sängeramliebsten
WagnerundVerdi fingen:weildieOpernderBeidenmehr
starkeStimmeund zugespitztenAusdruckverlangen,als
wahrhaftenmusikalischkünstlerischenGesang.Freilichdauert
das nur eineZeitlang,dannzeigtsich's,daßder wahrhaft
musikalischgebildeteKünstlerWagner'sPartieenmit großem
Erfolgewiedergibt,wenndie Anderensichschonlangeaus
geschrieenhaben!
Es is

t

nunfestzustellen,daßjenehöherbeanlagtenSänger,
dieauchkünstlerischenDrangfühlen,gewohnlichstreben,sichals
Spezialitätenherauszubilden.Jene allgemeineKünstlerschaft,
dieebennur aus umfassendenStudienlangsamhervorsprießt,
vermögensi

e

nur sehrselten zu erlangen; so müssen si
e

denn
etwasganzBesonderes,Apartesbieten,etwas,worin si

e

mit
ihrenglänzendenEigenschaftenwiemit ihrenFehlernals e

in

Unikumgeltenkönnen.ObdabeidieGesetzederwahrenKunst
hintangesetztwerdenodernicht, is

t

gleichgültig,sichereErreichung
desZieles is

t

hierdieHauptsache,Als einUrmutterdieser
Gattung,als ein„Unikum“mußdieLuccaanerkanntwerden.
Sie is

t

ganzbestimmtdiejenigeTheatersängerin,welchemit
herrlicherGabederStimmedenhöchstenGrad jenerEigen
schaftenbesitzt,welchenderCoulienjargon„Theaterblut“be
nennt.Sie kennzeichnensich in schnellerAuffassungderRollen,
diederWesenheitderTrägerinanstehen,undganzbesonders

in jenerArt desVortragesunddesSpieles,die immerun
mittelbaraufdas Theaterpublikumwirkt, e

s

„hinreißt“.Und

in all' Diesem is
t

dieLuccaunvergleichlich.Sie begannihre
LaufbahnEndederfünfzigerJahre alsChoristin a

n

derWiener

Fer Ein Zufall ließ ihreglänzendenGabenerkennen.

e
r

„Freischütz“wurdegegeben,die Sängerin,welchedie
Kranzjungfersingensollte,weigertesich,diese,ihrerStellung

-- - -- -
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widersprechendekleineRollezuübernehmen;der
lichverstorbene)SubdirektorRichardLevyempfahlseineklei
SchülerinPaulinefür diePartie- die gefielaußerordentlich
undwardbaldnachOlmützengagiert.JeneSängerinaber,
welchedieRolleverweigerthatte,gingspäternachHannover
undheißtjetztAmalieJoachim*). Schon in jener # zeigted

ie

LuccadieRücksichtslosigkeitim ZurechtlegenjederRolle,wie

e
s

ihr paßt,die UnbändigkeitdesCharakters,die si
e

als
„Carmen“ so unvergleichlichmacht*), aberauchdie be
aubernde,liebenswürdigeFrische im Umgangwie auf der
Bühne,durchwelche si

e

derAbgottall' derLeuteist, welche
denEffekthöherschätzenals dieKunstleistung.Und si

e

hat
ihre„Spezialität“immermehrundmehrausgebildetunddabei
auch so viel studiert,als geradenothwendigwar, um den
Effektnoch zu verstärken.Ihre HauptdomänesindRollen,die
wildeä ohneeigentlichestieferesGemüthsleben
verlangen,odersolche,in welcheneinneckisches,liebenswürdiges
SpielalsHauptbedingungdesErfolgesmitvortritt:„Selika“

in derAfrikanerin,„Carmen“,„Leonore“ in Troubadour,dann
„Zerline“ in Fra Diavolo,„Angela“ im SchwarzenDomino.' ist sie: einzig.Sobald sie jedochaus diesemKreiseheraustritt,sobald si

e

klassische,wennauchleichteRollen,
wie in „Don Juan“ und'' Hochzeit“,versucht,dannverleitet si

e

dasGefühlder künstlerischenUnzulänglichkeitzu
densonderbarstenEffekthaschereien,die,vomkünstlerischenStand-
punktunannehmbar,leideraufdasTheaterpublikumunwider
stehlichenReiz üben*). Wir könnennur eine Rolle als
einewahrhaftkünstlerischeLeistungbezeichnen:die Katharine

in „DerWiderspenstigenZähmung“.Hier bietetdie Lucca
Momente, in welchennichtbloßdas Theatralische,sondern
auchdas reinMusikalischeundderkünstlerischdramatischeVor
tragvollsteAnerkennungverdienen;wogegenihreZerline in

„DonJuan“ dasUnglaublichstea
n“ undVerdrehungzumVorscheinbrachte;und selbstalsMargaretheH
)

kam si
e
in denerstenAktenausdemewigenRitardandound

einemderRolleganzwidersprechendenZuspitzender Einzel
heitennichtheraus.Aber in denleidenschaftlichenSzenenwar
sie,wieimmer,„einzig“,undauchdieStimmehattenur sehr
wenigeingebüßtvonderfrüherenKraft undFrische.So lässt
sichdennleichterklären,wenndasBerlinerPublikum,von
jeherdas Lucca-enthusiastischste,auchdiesmalalleRäume
füllte,selbstbeifastdreifacherhöhtenPreisen(12Mark statt5

im Parket);wenndieTheaterkasseandenAbenden, a
n

denen

d
ie

Gefeierteang,geschlossenwarundderZettel„Ausverkauft“
vordemSchiebefensterhing;undwogibt e

s

eineKritik,welche
gegeneinensolchenBerichtdesKassiersStandhielte?
EinewahrhafteGesangschulevonsystematischkünstlerischer

Ausbildungeritiertnichtmehr.Selbst in Italien werdenjetzt
dieSängerundSängerinnennurdahinabgerichtet,rechtschnell
aufdieBühne zu kommen,rechtlaut zu singen,ohnesichdie
Stimme zu verderben;diesewirddennrechthellentwickelt,so daß

si
e

ohnegroßeAnstrengungrein und starkklinge;das gibt
ihr selbstverständlicheineimmergleichbleibende,jederAb
stufung,jedemcharakteristischenVortragewiderstrebendeKlang
farbe,die auf dieLängejedemmusikalischgebildetenHörer
ganzunerträglichwird. Es gibtalsounterden„Großen“nur
„Individualitäten“,nichtwahrhaftgründlichSchulgebildete.
Undeinesolche,undeinesehrhervorragende,is

t

dieLuccaun
bedingt.Daß si

e

alleAufmerksamkeitauf sichleitenwill, daß

si
e

dort, wodas nichtganzmöglichist, wo einZusammen
wirkennöthigist,nur störendwirkt,stehtfest.Wennaberdas
Publikum e

s

sichgefallenläßtundnochExtrapreisedafürzahlt,
wiesollmanihrdas zu sehrverargen?Sie lachtdengestrengen
KritikerHerrnEhrlichausunddieser– – lachtzuletztmit.

*) Icherzähleeinehistorische,vollkommenwahreundungeschminkte
Thatsache!
*) SieverzanktesicheinmalmitdemOlmützerDirektorundging
lieberinsGefängniß,alsnachzugeben.DasPublikumnahmParteifür

si
e

und si
e

kehrteimTriumphzurück.
*) Auchhat sie niemalseinLiedvonSchubertoderSchumann
gesungen;nursüßliches,sentimentalesZeug.

†) DieseVorstellungundeinZwischenfallamAbendvorhergaben
mirAnlaßzudenlustigstenBetrachtungen.DasLiebespaarMargarethe-
LuccaundFaust-NiemannzähltenzusammenfünfundneunzigJahre.
WennderHüneNiemannseingarsehrkleinesLiebchenumarmenwollte,
mußtee

r

sichso weitherabbücken,daß e
r

fasteinBein in dieHöhehob.– AmAbendvorherhörteichdieMargarethein einemPrivattheater
theilsvonDilettanten,theilsvonangehendenTheatersängern.Dawar
wiederdieMargarethegrößerals Faust;dieFederbüschederver
schiedenenLandsknechtereichtenüberdieCouliffehinaus,undwennder
sehrlangeMephistodieFüße zu weitauseinanderstreckte,standder
rechtein derCouliffe.DamitderLesernichtanErfindungdieserVor
stellungglaube,sendeichdengedrucktenTheaterzettelderRedaktion,die
mirdasbezeugenkann.

Großfürst Konstantinund seine Braut.

(HiezudasBildS.333.)

DerrussischeHofhatstetsmitVorliebeseineBrautwerbungen

a
n

deutschenHöfengemacht:dielangjährigepolitischeEinmüthig
keitmit Deutschlandtrugwesentlichauch zu diesenFamilien
verbindungenbei,undnun is

t

wiedereinrussischerPrinzaneinem
unsererdeutschenHöfeerschienen,dessenVater schonam selben
seineBrautgeholt.
SohndesGroßfürstenKonstantinNikolajewitsch(BruderAle
xander'sII) undderGroßfürstinAlexandraJosephowna,Prin
zessinvon Altenburg,hat sichmit der PrinzessinElisabeth,
derzweitenTochterdesPrinzenMoritzvonSachsen-Altenburg
undderPrinzessinMoritz,geborenenPrinzessinvonMeiningen,
verlobt.DerBräutigamis

t

am22./10.August1858 zuStrelnabei
Petersburggeboren,wareineZeitlangFlügeladjutantdesKaisers
AlexanderII., dientedannals Lieutenantin derArmee,später
auch in derMarineund stehtgegenwärtigin einemGarde
kavallerieregimentund is

t

ChefdesGrenadierregimentsTiflis
Nro. 15. Der jungeGroßfürstgilt für einensehrtüchtigen
Offizier.Er is

t

großundschlank,einestattliche,ritterlicheEr
scheinung.Ebensoeinnehmendis

t
e
r
in seinemBenehmen,von

damalige 'ein

GroßfürstKonstantinKonstantinowitsch,der

großerNatürlichkeitundaufrichtigherzlichin seinenBeziehungen
nachobenwienachunten.Damitvereinigte

r

einenichtgewöhn
licheGabefür dieMusik, spieltselbstVioloncellundKlavier
mitgroßertechnischerVollendungundhatsicheineklassischeBil
dungangeeignet.Von seinerbesonderenVorliebefür deutsche
Literaturgibt einegelungeneUebersetzungvonSchiller's„Braut
vonMessina“dasbesteZeugniß.DieBraut is

t

am25.Januar
1865zuMeiningengeboren,eineanmuthige,jugendlicheEr
scheinung,heiterundungezwungen,einphantasievollesundhumo
ristischangelegtesWesen,daseinesorgfältigeErziehunggenossen
undmit ihremkünftigenGemahldieVorliebefür Musikund
Literaturtheilt. Die Prinzessinwird nichtzur griechisch-katho
lischenKircheübertreten,sondernprotestantischbleiben,wiebereits
vorihr dieGroßfürstinWladimir.

Die Katechisation.
(HiezudasBildS.337)

DieSchule is
t

der ersteSchrittaus demParadieseder
Kindheit- - der ErnstdesLebens,dieFesselderArbeit,der
Kampfum'sDaseinmachthierschoneineDornenfühlbar.Das
freieFeld,derWald,derGarten, in derPhantasiederKinder
unbegrenzt,mußjetztvertauschtwerdenmitden so engenSchul
wändenundhiernochwirdmaneingezwängtzwischenBankund
Tisch,dieAugensollenaufdieTafel, auf denLehrergerichtet
werdenundderGeistdarfnichtmehrnachLustundLauneum
herschweifen,vondenBlumenzudenWolken,vomBachzur
Sonne, e

r

is
t

zu richtenauf so schwereDingewieBuchstaben
undZahlen.Unddanngibt e

s

nochSchülerundSchülerinnen,
dieAlles so schnellwissen,mitdenensollmanwetteifern.So
denktdiegrößteZahlderKleinenim erstenSchuljahr,allmälig
erwachtderEhrgeizunddieLustamLernenundWissen,aber
RückfällesindnochsehrhäufigunddieMelancholiebeischönem
SommerwetteroderprächtigerSchlittenbahngrassiertstark in der
Schulstube.Nichtsehrerheiterndis

t

auchdieKatechisation,der
HerrPfarrerwill, daßmanAllesordentlichwissensoll, e

r

läßt
„vortreten“,unddabei is

t
e
s

fastunmöglich,sich„vorsagen“zu laffen.
EineköstlicheKatechisationzeigtunserBild vonVautier.Die
KinderwärensichtbarjämmtlichlieberdraußenimFreienund
habenheutekeinenrechtenErnstundkeineAndacht.AufderSeite
derBuben,dieaugenblicklichnicht„anderReihe“sind,geht e

s

sehr
ungeniertzu unddieAufmerksamkeitis

t

höchstgetheilt,beiden
Mädchenwirdjetztgefragtund d

a

stehtdennein so unglückliches
PaarvordemgestrengenHerrnPfarrer.DieFrage is

t
schwierig

unddasMädchensuchtlangeherum, o
b

ihr nichtseinfallenwill.
IhreKameradinsteht in großenAengstennebenihr, si

e
weiß

nochwenigerundhofftmitBangen,daßihreFreundindenn
dochnochvielleichtdieAntwortsagenwird,dann is

t
si
e
in dieser

Fragewenigstensgerettet.Auf der Bubenseitesitztein hülf
reicherFreund,dereinjagenwill, abereinVerfechterdesRechtes
undderWahrheitwill dasnichtzugeben;überdiesenZwiespalt
lachteinDritter in seineMütze.Ebensowahrundergötzlichsind
dieübrigenMädchengeschildert,unddiemannigfaltigsteAntheil
nahmea

n

demVorgang– vongrößterGleichgültigkeit,durchtiefes
VerständnißderängstlichenSituationbiszurSchadenfreudesehen
wiralleStufenderSchulgefühlehierverkörpert,überdemGanzen
schwebtjedochdiedrückendeStille,welchedieschwierigeFragebei
derMajoritätderNichtswifferhervorgerufen.Wererinnertsich
beidiesemvortrefflichenBildenichtgewisserMomenteausseiner
Jugendzeit,wo e

r
in ganzähnlicherSituationAkteurodersehr

starkbetheiligtesPublikumwar ?

Die K r | h ergh a fi n.

(HiezudasBildS.340)

Im HerbstedesJahres1414bewegtesicheingar stattlicher
ZugdenvielfachgewundenenundsteilenSaumpfadhinan,welcher
vomOberinnthalüberdiegewaltigenHöhenführt, dieOester
reichsVorlandevonTyrol scheiden.Sänften,vonMaulthieren
getragen,voneinerkleinenReiterschaarbegleitetundvonPack
thierengefolgt,langtennachmancherleiKämpfenmitdenMüh
jalendesWegesunddenUnbildenderWitterungendlichaufder
Jochhöhean. Hier aufdemeinsamenBerglattel,wo zwischen
beschneitenFelsgipfelndie düstereKieferwaldungsichausbreitet,
gab e

s

keinanderesUnterkommen,alseinkleines,ärmlichesHospiz,
welches1388vonHeinrichFindelkindgegründetward.DerZug
hieltdennochan, um zu rasten.Der schöne,männlicheRitter,
dervomPferdestieg,warHerzogFriedrichvonOesterreich,und

in derSänfte,andie e
r herantrat,saßPapstJohannXXIII.,
welcheme
r

sicheresGeleitdurchTyrol zumgroßenKonzilver
heißenhatte,dasKaiserSigismundausgeschrieben,umdenlangen
Kirchenstreitzu entscheiden.Hieralsostandman a

n

derGrenz
scheide,vonhierausfloßdasWaffernichtmehrderDonau,
sonderndemRheinezu,dersichdortweituntendurchdenherr
lichenSpiegeldesBodenseeswälzt,und a

n

ebendiesemSeelag

ja dieKonzilstadt,dasalteKonstanz.Von hierjedochkannman

e
s

nichtsehen,so wenigalsdenSee,nichtsalsFelsenundweiße
ZackenerschautdasAuge,aberdieRichtungkonntemandem
Papstewohlangeben,undda meinte e

r ahnungsvoll:„Dort
also is

t

dieGrube, in dermandieFüchsefängt.“ Das Unge
machderReisehattebei so trüberAussichtdenheiligenVater
ebennichtsehrmildegestimmt.
SchonlangegehenkeineSäumerzügemehrüberdieunwirth

lichrauheHöhe,derenHospiz1800MeterüberdemMeer,alsohöher
alsdasamSimplonundderGrimselliegt,derPostwagenfährt
aufbreiter,wohlerhaltener,freilichauchdengrößtenTheildes
JahresverschneiterStraße;wennsichaberheuerim Herbste
jenesdenkwürdigeEreignißjährt, dannhatauch e

r

seineletzte
Fahrtgethan.DasHospiz zu St. Christoph,dassichallmälig
vergrößerthat, bleibtvielleichtnur eineHochalpensennerei,und
auchdieDynamitfabrik,welcheman in derNäheerrichtet,ver
schwindetwieder; si

e

hat ihrenDienstgethan:der anderthalb
MeilenlangeTunnel is

t

gesprengtunddieLokomotiverollttief
untenaufglatter,sichererBahndurchdenArlberg.

- * _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-------------- -- - -

Wenndie nächsteGenerationauchnochdenletztenleisen
Schauer,derunsbeisolcherunterirdischenFahrterfaßt,völlig
verwundenhabenwird,gedenktderReisendein seinembequemen
Waggonwohleben so wenigderFährlichkeiteneinerehemaligen
Postfahrt,wiederMühseligkeiten,welchePapstJohannXXIII.
undseingetreuerSchützer„Friedelmit der leerenTasche“be
standen,aber e

r

wird auchvonderbehaglichenGenugthuung
nichtsmehrwissen,dieunsereinennochüberkam,wennmansolch
einen„wilden“Bergglücklichhintersichhatte,undauchvonden
Genüssenfür'sAugefällt beider in unseremJahrhundertbe
gonnenen,im nächstenwohl schonzur RegelgewordenenUnter
fahrungvonStädtenundGebirgenso mancherfort.
Glücklicherweiseis

t

dießbeiderneuenArlbergbahnweitweniger
derFall, alsbeianderenLiniendieserArt, wodemneugierig
zumFensterhinausblickendenPassagierdieGegendnur immer
blitzartigerscheint,umin schönstenMomenteschonwiedervon
trostlosschwarzerNachtverschlungenzu werden.WervonLangen
nachSt. AntondurchdenTunnelfährt,verliertnur diever
hältnißmäßigreizlosesteStreckezwischenöden,fastalleFernsicht
hemmendenFelsenundwird diesseitsundjenseitsdafürreichlich
entschädigt.DieVorarlberg-OberinnthalerBahnerreichtvielleicht

a
n

sichtbarerGroßartigkeitderAnlagedieGotthardbahnnicht,
sicherlichaberdarf si

e

sichmitihr a
n

landschaftlichemReizemessen;
welcherArt auchihrewirthschaftlichenErfolgeseinmögen,un
fehlbarwird si

e

einevielbefahreneTouristenlinieeröffnen.
Bregenz,die in neuesterZeitraschaufblühendeLandeshaupt

stadtamschönenBodensee,dasweiteRheinthalmit seineninter
effantenBergformationen,das industriereicheund so pittoresk
gelegeneFeldkirch,dasgrüneWalgauundBludenz,dieAus
gangsstationfür dasgroßeWalserthalunddasbisandieFerner
derVermunt-,Silvretta-undJamthalergruppehinanreichende
MontavonsindschonseitJahrendurchdieEisenbahnverbunden;
dievonihr nunneuerschloffenenGegendenbieten in reicherAb
wechslunga

n

NaturschönheiteneinewirksameSteigerungdes
Hochgebirgscharakters,ebensofesselndfür dasAugedesflüchtig
Vorüberrollenden,als ergiebigfür denWanderer,wo immer
derselbeauchdemZugentsteige.
UnmittelbarhinterBludenzverläßtdieBahndas bisher

nochbreiteIlthal undtritt in dasKlosterthalüber,wo sic,der
rauschendenAlfenzentgegen,allmälighinanstrebt.Immernäher
rückenhierdieBergzügezusammen,immerhöherragen d

ie empor,
Wafferfällestürzen a

n

denWändenherab,gewaltigeHörnerund
silberneZinkenspringenausdemFelsmassivhervor,während
untenzwischendunklenWäldern in demgrünenWiesgrundbraune
undgraueHolzhäuserzerstreutliegen,diefasteinezusammen
hängendemeilenlangeOrtschaftbildenundnur a

n

einereinzigen
Stelle zu einemgrößerngeschlossenenDorfezusammenrücken,das

is
t

Dalaas,amFußederüberausmalerischen,wieeinmächtiger
Riegelin'sThal hineingerücktenSaladinaspitze.
Weiteraufwärts, in derNähedesOertchensKlösterle,wo

damalsPapstJohannXXIII. umgeworfenwurdeund in seiner
rauhenSeemannsweise,dieihmausderJugendhaftengeblieben
war,sichnichtgeradesehrsanftundheiligüberWegundFahrt
ausließ,kommtdannLangenmitderwestlichenTunnelmündung.
EhedemeinarmseligerWeiler, is

t

derOrt plötzlichzu Bedeutung
gekommen.HausumHaus is
t
d
a entstanden,einegroßeArbeiter

kolonie,auswelchersichdieChaletsderUnternehmerunddie
Bureauxhübschabheben.Vonhier is
t

nur einekurzeStrecke
bisnachdem in einsameFelswildnißhineingebautenStuben,das
mitdemEingehenderPostverbindungso ziemlicheineExistenz
einbüßt,undhierzweigtfür denTouristeneininteressanterFuß
wegab,aufdem e

r
überLecheinerseitsnachSchreken,demhinter

stenOrt imBregenzerWald,andererseitsins AllgäunachOber
storfundImmenstadt,oderdurchdasLechthalnachReutteund
Hohenschwangaugelangenkann.
Ebensowie in LangenhatsichamOstportal in St. Anton

einegroßeAnsiedlunggebildet,diefür denOrt vonnachhaltiger
Bedeutungseinwird. In einemgrünenHochthale,vonallen
SeitendurchmächtigeBergegeschützt,mag e

r

imSommereinen
erquickenden,lieblichenAufenthaltgewähren.Auffallend is

t

der
UnterschiedzwischendenLandleutendiesseitsundjenseits; e

s

trennt

si
e

nichtbloßderBerg, derganzeSchlag is
t

ein anderer, in

Sprache,SitteundTracht,undnureinAttribut is
t

diesenAus
läuferndesalemanischenundbajuwarischenStammesgemeinsam:
diePfeife,diesichnichtnurbeiMännernundFrauen,sondern
auchschonim MundederKinderfindet.DurchdasStanzer
ThalanderwildenRosanaabwärts,diebeiSchaaneineschauer
licheKlammdurchfließt,ziehtsichdieLiniedurchdieimmerroman
tischere,vonWafferfällenbelebteGegendüberFlirschund a

n
derSchloßruineWiesbergvorbei,vonwo derFußwandererin
dasPaznaunthaleinbiegenundbis a

n

dieGrenzfernerzwischen
Tyrol, VorarlbergunddemPrätigäuhinansteigenkann.In
Landeckendlicherreicht si

e

dasOberinnthal.Zu beidenUfern
desFlussesstrecktsichderstattlicheOrt,beherrschtvondemSchlosse
LandeckundderRuineSchroffenstein,einreizenderErdenwinkel,
derMalerneinereicheAusbeutegewährt,wo sichgut lebenläßt
undderReisendeeineWeilenachdenkenmag,wohin e

r

sichwendet,
abwärtsdenInn entlangnachInnsbruckoderaufwärtsüber
dieFinstermünzundweiternachdemSüden.Schönist'snach
beidenRichtungen,so wundervollschön,daßEinemdasHerzweh
thut,nur einevonbeidenwählen zu können.
Die beidenStreckenvonLandeckbisSt. Antonundvon

LangennachBludenzsindleidernochnichtvollendetunddürfte
sichdieEröffnungderBahnwohlbisüberdenAugusthinausver
zögern.DieselbeErfahrunghatmanauchbeimGotthardge
macht,derTunnelwurdevorderberechnetenZeitundvorden
Zufahrtsstreckenfertig;manmußsicheigentlichverwundern,daß
solcheErfahrungenzumSchadendesUnternehmenswie des
PublikumsimmerwiedervonNeuemgemachtwerdenmüssen.
ZogeinstHerzogFriedelüberdenArlbergmitvollerTasche

andenSeeundmit leererwiederheim, so wirddaswohl in

ZukunftnochmancherösterreichischeFriedeldurchdenArlberg
ebensothun: im großenGanzenaberwollenwir Oesterreich
wünschen,daßdasentgegengesetzteVerhältnißeintretenmöge.Es
solldie neueBahnnur rechtwolle,schwereGetraidesäckenach
Westenverfrachten,dannfüllensichdieTaschenvonselbst,die

si
e

nachOstenbringt. RobertByr.
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Die Haxob virulen.
Roman
VON

Gregor Hamarow.
(Fortsetzung)

ViertesKapitel.

eglänzendenGesellschaftsräumeindem
HausedesGrafenvonSchwertheim
inMannheimstrahltenin schimmern
demKerzenglanzundeinezahlreiche
Gesellschaftbewegtesichin denmit
üppigenBlattpflanzenundduftigen
BlütendekoriertenGemächernbeidem
KlangederOuvertürenundSympho

nieen,welchedieKapelleausdemTanzsaalbiszumBeginn
desBalles ertönenließ. Man saheinenreizendenFlor von
jungenDamenin einfachenunddochmitderin Süddeutsch
landsobesondersheimischenEleganzarrangiertenToiletten
vonduftigzarterFrische;Herrenin schwarzenBallanzügen
undden kleinenInterimsuniformenderHofchargen,mehr
oderminderbedecktmitheimischenundausländischenOrdens
dekorationen,Offizierederin MannheimundderUmgegend
garnisonierendenReiterregimenter;ältereDamen, strahlend
imGlanzderEdelsteine,welchesichin denaltenFamilien
dessüddeutschenAdelsmehrnochwieanderswoals unan
tastbarvererbterFamilienschmuckerhaltenhaben.Dieseganze
Gesellschaftbewegtesichmit jenerLeichtigkeit,welchedem
jüddeutschenLebenüberhaupteigenthümlichis

t

und in ihrer
AnmuthundEleganz a

n

dieGesellschaftdes französischen
ancienrégimeerinnert,während si

e

dochzugleich so viel
reindeutscheGemüthlichkeitundHurmlosigkeitin sichschließt,–einnorddeutschesOhr würdemitVerwunderung in dieser

so distinguiertenund hochvornehmenGesellschaftdie etwas
breitenKlängedesschwäbischenDialektsvernommenhaben,

in welchemsichdiejüngereWelt mitjenerzwanglosenFrei
heitunterhielt,welchesich in einemKreise zu entwickeln
pflegt,dessenMitgliedervielfachuntereinanderverwandtsind
undsichfastjämmtlichvonJugendauf kennen;die älteren
HerrenundDamendagegenunterhieltensichfastausschließ
lich in französischerSprache,undauchdiejüngerenDamen
zogendiefranzösischeKonversationstetsvor, wenn si

e

mit
Fremdenverkehrten,dienicht zu demaltgewohntenundeng

in sichabgeschloffenenCirkelgehörten.
Der HausherrGraf Schwertheimwar einMann von
einigenvierzigJahren. Er trug die kleineUniformder
Kammerherren,einOrdensternschimmerteauf seinerBrust.
Sein etwasblaffes,feingeschnittenesGesichtmitdemkleinen
schwarzenSchnurrbartzeigtedie kalte,fast strengeRuhe
einesamHofe erzogenenund entwickeltenKavaliers,der
gewohntist, untergleichmäßigemLächelnjede heftigeund
unruhigeRegung zu verbergen;seinetreuherzigundfreund
lichblickendengrauenAugenaberzeugtenvonGutmüthig
keitundHerzensgüte,dasdichte,kurzgelockteundleicht e

r

grauendeHaar erinnerteeinwenig a
n

einegepudertePer
rückeund gab seinerganzenErscheinungnochmehrdas
AnseheneinesHofmannesaus demEndedes vergangenen
Jahrhunderts.
Die BaroninvonStarkenburg,dieGemahlineinesder
großenMajoratsherrenderGegend,einegroße,stolzeFrau
vonetwafünfunddreißigJahren, machtedieHonneursdes
unverheirathetenFestgebers,undBeidehieltensich in dem
großen,von der übrigenGesellschaftnur hin undwieder
nochbetretenenTanzsaal in derNähedes nachdemFlur
hinführendenEingangs,um die Eintretenden zu begrüßen.
In denSeitengemächernhattensicheinzelneGruppenund
Paaregebildet,welchebald in buntemWechselsichschnell
löstenundzusammenfandenoderauch zu längeremvertrau
lichemGesprächesichnachdenvon BlätternundBlüten
überragtenlauschigenEckplätzenzurückzogen;diejungenHerren
suchtensichihreTänzerinnenfür denAbend,undwer in die
kleinenGeheimnissedieserGesellschafteingeweihtwar, der
konnteausdenstolzenundfröhlichenoderniedergeschlagenen
und enttäuschtenGesichternder EinzelnenmancheSchlüffe
aufdiemehroderminderaussichtsvollenGefühlemachen,
welchedieverschiedenenjungenHerzenbewegten.Nebenden
jungenOffizierenundden ebenderKindheitentwachsenen
Mädchen,welchesichmithochwichtigenMienen zu flüsternden
Gesprächenzusammenfanden,waren e

s

besonderszweiDamen,
welchestetszahlreicheGruppenvonHerrenum sichversam
meltenundaugenscheinlichals dieSchönheitsköniginnender
Gesellschaftanerkanntwurden.
Auf einerCauseuseinmitteneinesBosketsvon blühen
denKamelienbäumensaßeinejungeFrau vonetwafünf
undzwanzigJahren, fastmondscheinartigbeleuchtetvondem
gedämpftenLichtderLampenkuppelnausweißemMilchglas,
diezwischenden blühendenKamelienbäumenhervorragten.
Ihre zierliche,fast zu schlankeGestaltwar eingehüllt in eine
RobevonleichtersilbergrauerSeidemit einerGarniturvon
künstlichenVergißmeinnichtblüten,aufdenenganzkleineDia
mantenwieThautropfenglänzten;umihrenschlanken 'und ihre elfenbeinweißenArme schmiegtensichmehrfache

Perlenschnürevon außerordentlicherSchönheit.Ihr zartes
Gesicht,von jenemleichtenRoth überhaucht,wie e

s

der
SchimmerderMorgensonnezuweilenüberdieBlätter der
weißenRoseausgießt,hattenochdenvollenfrischenReiz
derJugend, unddennochlag in ihrenZügenund in dem
LächelnihresMundes ein leichterHauchvonMelancholie,
derim Vereinmitdembald schwermüthigsinnenden,bald
sehnsüchtigfragendenBlick ihrerdunkelblauenAugenihrer
ganzenErscheinungden eigenthümlichenReiz einesunge
löstenRäthels gab. Ihr schönesdunkelblondesHaar um
gab in einfachenFlechtenihreStirn undwarnurmiteinem
KranzvonVergißmeinnichtgeschmückt.Sie lehntewie e

r

müdet in denPolstern,ihreganzeErscheinungentsprachdem
gedämpftenLampenlicht,demSchimmerder#" undden
zartenBlumen,die si

e

schmückten;si
e

erschienwie einduf
tigesMärchenbild,das einemElfenreigen in sommerlicher
Mondnachtentschlüpftwar, undhörtekaumaufdieWorte,
welchediezahlreich si

e

umringendenHerrenan d
ie richteten,

hin und wiedernur durchein flüchtigesLächelnoderein
hingeworfenesWort auf die eineoderdieandereBemer
kungantwortend.
FrauvonWartensteinwar sehrjung a

n

ihrenummehr
als zwanzigJahre älterenGemahlverheirathet,der eine
Reihevon Jahren auswärtigeGesandtschaftspostenbekleidet
hatteundnunauf einemgroßenMajoratsbesitzlebte,wäh
renddesWintersbald in Mannheim,bald in Karlsruhe
derGesellschaftsichanschließend,in welcher e

r

durcheinen
Namenund seinenReichthumeinehervorragendeStellung
einnahm.Die jungeund schöneFrau war überallvonden
eifrigstenHuldigungenumringt,ihrHaus selbstwar sowohl
aufihrem in einigerEntfernungvonHeidelberggelegenen
SchloffeTrottlingen,als in derStadt derSammelplatzder
elegantenWelt. Sie bewegtesichleichtundfrei,aberweder
die neidischeBeobachtungder Damenwelt,nochdie auf
fallendeundallgemeinbekannte,wennauch in dievornehm
stenFormenbeschränkteEifersuchtdesHerrnvonWarten
steinhattenauchnur den leisestenAnlaß zu einemVer
dachtefindenkönnen,als o

b

dasHerzder schönenjungen
Frau jemalseinenErsatzfür die strenge,wennauchstets
höflichaufmerksameKälte zu suchengeneigtsei,mitwelcher
ihr so viel ältererGemahl si

e

behandelte.Wohl hatteman
sichmehrfachvonunglücklichen' deseinenoderdesandernjungenHerrn derGesellschaftfür die reizende
Frau vonWartensteinerzählt,aber si

e

selbstwar stetsjeder
NachredeunnahbargebliebenundhieltmitfeinemTakt und
sichererGewandtheitjedeAnnäherungder jungenHerren
welt a

n

derGrenzeder einfachen,gesellschaftlichgalanten
Huldigungzurück.
AuchheutestandHerr von Wartenstein,ein großer,
kräftiggebauterMann mit einemstrengen,kalten,aberedel
geschnittenenGesichtundglänzendschwarzem,sorgfältigfri
irtemHaar aufderSchwelledesselbenZimmers, in welchem
seineFrau ihrenPlatzgewählthatte; e

r

unterhieltsichruhig
mit einigenHerren, aberdennochblickteneine scharfen,
dunklenAugenzuweilenschnellaufblitzend zu einerGe
mahlinhinüber,und so wenigdie schöneFrau aufdas,
wasringsum si

e

her in derGesellschaftvorging, zu achten
schien, so zuckte si

e

dochjedesmalleichtzusammen, so o
ft

einschneller,forschenderBlick ihresGemahlswie ein auf
sprühenderBlitz zu ihr hinüberschoß.Obwohl si

e

ihr Auge
niemalsnachderStellehinwendete,wo ihr Gemahlstand,

so schien si
e

dennochjeden einerBlickewie durcheinen
magnetischenEinflußpeinlich zu empfinden,wennauchwohl
Niemand in der si

e

umgebendenGruppedieWirkungdieses
Einflussesbemerkenmochte.
In einemNebengemachstand,übergoffenvondemstrah
lendenLicht einesprächtigenLüstrevonBergkrystall,eine
hochgewachseneDame; in ihrerganzenErscheinungwar si

e

vonder Frau vonWartenstein jo vollständigverschieden,
wiederhellleuchtendeTagvonderduftigverschleiertenDäm
merung.FräuleinAntonievonHerbingen,ebensowieFrau
vonWartensteinvon einerdichtenGruppevonHerrenum
ringt,die ihr ihregalantenHuldigungendarbrachten,war
dieSchwesterderFrau vonStarkenburg,welcheheute in

demHausedesGrafenSchwertheimdieHonneursmachte;

si
e

hattemehrereJahre a
n

einemkleinerenHofSüddeutsch
landsgelebt,dessenregierendeFürstinihreJugendfreundin
warund si

e

bei ihrerVermählunggebetenhatte,unterdem
Titel einerEhrendame, in der That abermehrals ihre
FreundinundVertraute,bei ihr zu bleiben.Vor Kurzem
nunwar Fräulein vonHerbingenzur großenVerwunde
rung der Gesellschaft,welchesichallerleiflüsterndeVer
muthungenmittheilte,von jenemHofezurückgekehrt,hatte
ihreWohnungbei ihrerSchwestergenommenund richtete
sich zu dauerndemAufenthaltbei derselbenein, ohnedaß
jemalseinWort überihreLippenkam,warum si

e

ihrebis
herige so angenehmeund ehrenvolleStellung aufgegeben
habe.
Sie war von außergewöhnlicher,blendenderSchönheit,
ihrehoheGestaltüberschritttrotzihrerüppigenFülle nicht
dieGrenzenanmuthigerEleganz; in ihremGesichtlagetwas
vonderstolzenKühnheitdesAdlers,undihredunkelbraunen
Augen,ausdenenleuchtendeFlammenhervorzusprühenschie
nen,blicktenso siegesgewiß,so frei undgebietend,als o

b
si
e

sichersei, daßAlles, was ihr nahte,ihrerHerrschaftsich
unterwerfenmüsse.TrotzdieserfastherausforderndenSicher
heit, welche in ihrerMiene undHaltunglag, hatteihre
ErscheinungaberdennochnichtsunweiblichAbstoßendes;si

e

war in jederBewegungimmerdievornehmeDame,welche
dieHuldigungderHerrenweltals einenschuldigenTribut
entgegennimmt,ohnedaß si

e

jemals sichdie Mühe gibt,
dieseHuldigungdurchkleinlicheKoketterieerringen zu wollen.
Sie trugeineRobevonkirschrotherSeide,welchedieprächtig
reinenFarben ihres Teints nochglänzenderhervortreten
ließ; einCollier von außergewöhnlichschönenundgroßen
Rubinen,desseneinzelneGlieder je durcheinentadellosen
Solitär zusammengehaltenwaren, umschloßihrenHals;
dunkelrotheRosenschmücktenihr schönesHaar,das in kurzen
Lockenüberdie reineStirn herabhing; – so, wie sie da
stand,mußtediefarrenäugigeJuno nachHomer'sBeschrei
bungaufdenHöhendesOlympserschienensein,stolzherab
blickendauf die Götter und Menschen zu ihrenFüßen.
WährendFrau vonWartensteinhalb zu träumenund o

ft

kaum zu hörenschien,was um si
e

herund zu ihr gesprochen
wurde,ließFräuleinvonHerbingendiehellenBlickeihrer
glänzendenAugenringsumherschweifen;aufjedeBemer
kunggab si

e

stetsschlagfertigeinescharfeund sichertref
fendeAntwort,undjedeSchmeichelei,jederAusdruckgalanter
Bewunderungaus demMunde ihrerzahlreichenVerehrer
fandstetseinehochmüthighöhnischeoderboshaftspöttische
Erwiederung

Ganzbesonderstraf dieß letztereSchicksaldie Huldi
gungendesKammerherrnBaron Felseneck,der nichtmüde
wurde,ihr seineBewunderungundVerehrung in schwär
merischerWeiseauszudrückenunddasAmt einesCavaliere
servente a

n

ihrerSeite in Anspruch zu nehmenschien.Herr
vonFelseneckmochtefastfünfzigJahre alt sein, aberseine
außerordentlicheleganteToilette, einvolles,wohlgepflegtes
Haarvon hellblonderFarbe, in welchemmandie einzelnen
etwaauftauchendenSilberfädennicht zu unterscheidenver
mochte,einzierlichgelockterBackenbart,einegeschmeidige
Gestaltund seinrosigblühenderTeint unterstütztenihnvor
trefflich in demBestreben,einAlter etwaszurückzudatiren,– er war.Alles in Allem ein vollendeterKavaliervon
ausgezeichnetenManieren,wennaucheinegroßen,etwas
vorstehendenwasserblauenAugenunddas auf einenLippen
festgebanntestereotypeLächelnnichtebenauf ein besonders
regesgeistigesLebenundaufdieNeigungzur Anstrengung
im Denkenschließenließen.
Währenddie Gesellschaftin denSalons sichbewegte,
erschienendie beidenBrüderFritz undFranz vonHelm
holt, Luiz Antonio d

e Souza, Herr von Lindenbergund
HerrvonSarkow. Der Letzterehattemitdem in derGe
jellschaftaufgewachsenenundmit einemgroßenTheil der
selbenverwandtenFranz von Helmholtbei demGrafen
Schwertheimund in einigenanderenderbedeutendstenHäuser
seineKarte abgegebenund einehalbeStunde später im

Hoteldie Karte desGrafenSchwertheimmit einerEin
ladungzumBall erhalten.Graf SteinbornhattedieAn
derenvorausgehenlassenund sich in seinZimmereinge
schlossen,dennauchseineFreundesollten.Niemandemdas
GeheimnißseinesKostüms, in dem e

r

dieganzeGesellschaft
intriguirenwollte,verrathen.
Graf Schwertheimbegrüßtedie jungenLeuteherzlich,
HerrvonSarkowwurdeihmundderBaroninvonStarken
burgvorgestelltundmit liebenswürdigsterZuvorkommenheit
aufgenommen.Die Saxoborussentrugen zu demBallkostüm
dasKorpsband,mit welchemHerrvonSarkow zu einem
großenSchmerzseineBrustnochnichtschmückenkonnte.Als

d
ie jungenLeute in das Zimmertraten, in welchemFrau

vonWartensteinihrenHof hielt, flammteeineflüchtige
Rötheauf denWangender schönenFrau auf; si

e

b
e

deckte, si
ch

Kühlungzuwehend, ih
r

GesichtmitdemFächer
vonweißenStraußfedern,den si

e

spielend in der Hand
hielt;Luiz Antonio'sdunkleAugenruhteneinenAugenblick
glühendauf ihrerschönenGestalt,aber si

e
schiendieEin

tretendennicht zu beachten,welcheauf der Schwelle b
e
i

HerrnvonWartensteinstehenblieben,der si
e

freundlich,
mitderwohlwollendenHerablaffungeinesälterenhochstehen
denMannesbegrüßte.# vonSarkowwurdeihmvorgestellt; e

r spracheinigeWorteüberseineHeimatund seine
Familiemit ihmundführteihn dann zu seinerFrau, um
ihn derselben zu präsentieren.Nacheinemkurzen,gleich
gültigenGesprächführteFranz Helmholt einenjungen
Freund in das nächsteZimmer,umihn auchdemFräulein
von Herbingen zu präsentieren.Die Dame empfing d

ie

Vorstellung in derHaltungeinerKönigin, welcheprüfend
eine in denKreis ihrerDienerneueintretendeErscheinung
mustert.Herr vonSarkow,dereinwenigbefangen,aber
doch in der sicherenHaltungvor ihr stand,welchedieGe
wohnheitder gutenGesellschaftverleiht,schienvor ihren
AugenGnade zu finden; si

e

unterhieltsichlangemit ihm,
ohnedaß irgendeinespöttischeoderboshafteBemerkung
denWegüberihreLippenfand,undderBaronvonFelseneck
schütteltedemjungenManne,dervondergebietendenDame
seinesHerzens so ausgezeichnetwurde,wiederholtherzlich

d
ie

Hand. Er schiendieseAuszeichnungfür völlig unge
fährlich zu haltenundnichtdaran zu denken,daßdieser
jungeStudent,der in seinenAugennocheinKindwar,mit
ihm in dieSchrankentretenkönne.
Luiz Antoniowar ebenfalls in das Nebenzimmerge
treten, e

r

hattemitFräuleinvonHerbingeneinigehöfliche
Begrüßungswortegewechseltundwähltedann einenPlatz
so, daß e

r

durchdiePortièrehindurchFrau vonWarten
steinim Augebehaltenkonnte;auchdieBlickederschönen
jungenFrau streiftenhäufigüberdieFedernihresFächers
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hin zu demBrasilianerherüber,und si
e

schiennochgleich
gültigergegendie um si

e

her geführteKonversation zu

werden.
PlötzlichmachtesicheinelebhafteBewegung in derganzen
Gesellschaftbemerkbar;Alles drängtesichnachdemgroßen
Tanzsaalhin,dieLakaienöffnetenweitdieThürflügel,Graf
SchwertheimeiltedieTreppehinab, währendFrau von
Starkenburglangsamdie erstenStufen herabstieg.Bald
daraufkehrtederGraf zurück; a

n

seinerSeite, sichleicht
auf seineHand stützendund von Frau vonStarkenburg
mittieferVerbeugungbegrüßt,erschien.Ihre königlicheHoheit
dieverwitweteFrau GroßherzoginStephanie,diegeborene
GräfinBeauharnais,welcheNapoleon I. adoptiertundzur
französischenPrinzessinerhobenhatte,um si

e

mitdemda
maligenErbgroßherzogvon Baden zu vermählen.Nach
dem si

e

an derSeite ihresGemahlsdenbadischenThron
bestiegenhatteundim Jahre 1818Wittwegewordenwar,
residiertesi

e
in Mannheimundbildetedortdenanziehenden

undgeistvollenMittelpunktderGesellschaft.Sie warda
malssechzigJahre alt, abernochvonzierlicheleganterGe
staltundebensoanmuthigerals fürstlichwürdevollerHal
tung. Ihr blaffes,feingeschnittenesGesichtmitdenlebhaften
dunklenAugenwar einBild jeneraltfranzösischenAristo
kratie,welcheunterdenStürmenderRevolutionenfastganz
verschwundenzu seinscheintundvonderman in Frankreich
selbstnur nocheinzelneUeberbleibselin denSalons des
FaubourgSaint-Germainfindet. Auf denLippenihres
feinenMundeslagderAusdruckverbindlichenWohlwollens,
vermischtmiteinergewissenwehmüthigenResignation,welche
dieschmerzlichenErschütterungenihreswechselvollenLebens,
derVerlustihrerbeidenSöhne, die baldnachderGeburt
gestorbenwaren, in ihr zurückgelassenhatten.Sie trugeine
dunkelblaueRobe, ihr kaumnochergrautesHaarwar mit
einemprachtvollenDiademvonDiamantengeschmückt,gleich
schöneSteinefunkelten in ihremCollier und ihrenArm
spangen.Sie trat,dieehrerbietigenGrüßederGesellschaft
mitfreundlichemKopfnickenerwiedernd, in denSaal und
wendetesichbald zu einzelnenihr näherbekanntenDamen,
um,voneinerGruppezurandernfortschreitend,einenkleinen
Cerclevor demBeginndesBalleszu halten. -

Graf SchwertheimführteHerrnvonSarkowheran,um
ihnIhrer königlichenHoheitvorzustellen.Die Großherzogin
betrachtetemit freundlichemWohlwollendenjungenMann,
dererröthendundeinwenigverlegenvor ihr stand,da e

r

zumerstenMal einerfürstlichenDamevon so hohemRange
gegenübertrat.
„Il meferaplaisir de vousvoir chezmoi,Monsieur

d
e Sarkow,“ sagte si
e

mitderliebenswürdigstenArtigkeit,–„vous êtesmembre de la Saxoborussia?“fügte sie

hinzu.
HerrvonSarkowbejahte,ganzerstaunt,daßdiehohe
DamegeradedieseFrage a

n

ihn richtete.
„Vous n

e portezpas le ruban,“ sagtedieGroßher
zogin,– „ah– je comprends,“fuhr sie lächelndfort,
„vousn'étespas encore ce qu'ondit Korpsbursch.“
Sie sprachdie deutschenWorte etwaslangsam,mit
eigenthümlicherBetonungaus, währendHerrvonSarkow

in immerhöhereVerwunderungüberdieseKenntnißder
studentischenVerhältnissegeriethund in seinerVerwirrung
nurdurcheineVerbeugung zu antwortenvermochte.
„Eh bien,“ sagtedieGroßherzoginfreundlich,„je vous
souhaitebonheurpour votre premièrePaukerei e

t je

seraisheureusedepouvoirvousféliciterd'unbonsuccès.“
Sie wendetesichhuldvollgrüßend a

b

undtrat zu Fräu
leinvon Herbingen,an derenSeite lächelndund dienst
bereitderBaronvonFelseneckstand. Ihr Blickruhteauf
der schönenGestaltmit traurigernstemAusdruck,als o

b

eineschmerzlichmitleidigeEmpfindung si
e

bewege,welche
die so schöne,so glänzendeund so bewunderteDamedurch
ausnichtzu rechtfertigenschien.Sie fragtemitleichtscher
zendemTon, o

b

derBaronFelseneckfür seinetreuenRitter
dienstenochimmerkeineErhörunghoffendürfe. Fräulein
vonHerbingenverneintelachendmitgroßerEntschiedenheit,
aberdochmit einemBlickauf ihrenVerehrer,welcherda
für Sorge trug, daß der stets in seinerBrustglimmende
Hoffnungsfunkewiedereinweniglebhafteraufflammte.Die
Großherzogingingweiter. Trotz des heiterenTons, in

welchemdas flüchtigeGesprächgeführtwar, hättedochein
aufmerksamerBeobachterbemerkenkönnen,daß überdie
lächelndenGesichterder Großherzoginund des Fräulein
vonHerbingenein schnellvorüberfliegenderdunklerSchatten
dahinzog,als o

b

BeidemitpeinlicherEmpfindungdieGren
zeneinesdüsterenGeheimnissesstreiften,– nur derBaron
Felseneckschienganzglücklich,undalsdieGroßherzoginvor
übergegangenwar, drückte e

r

einenKuß aufdenduftigen
HandschuhdesFräulein von Herbingen,wofür ihn diese
miteinemleichtenFächerschlagbestrafte.
DieGroßherzoginhatteihrenCerclebeendet.DieMusik
ließdievollenTöneeinerPolonaiseerklingenundderGraf
SchwertheimnähertesichIhrer königlichenHoheitmit der
Bitte, ihmdieHand zur EröffnungdesBalles reichen zu

wollen. Die Paare hattensichgeordnet,derUmgangbe
gann.
Als der Zug an der nachdemEintritt der Groß
herzoginverschlossenenEingangsthürdes Saales vorüber
ging, öffnetesichdieseplötzlichleiseundvorsichtig,und
hereintrat halbgebücktundscheueineschwarzeGestalt,ganz
eingehülltin dasKostüm,dasmanmitdemNamenChauve

souriszu bezeichnenpflegt,einenDomino, dessenKapuze
denganzenKopf vermummtunddernurdieFußspitzenfrei
läßt. UnterderKapuzesahman eineschwarzeSeiden
maske,aus derenOeffnungendieAugenunheimlichher
vorblitzten.
Die plötzlicheErscheinungdieserGestalt,welche,wievon
demstrahlendenLichtederzahlreichenKerzengeblendet,lang
jamgegendie paarweisgeordneteGesellschaftheranschlich,
war so außergewöhnlichund überraschend,daßdieGroß
herzoginbetroffenstehenbliebunddasgeheimnißvolleWesen,
das sichihr fast unmittelbargegenüberbefand,voll Ver
wunderungbetrachtete,währendGrafSchwertheimmitMühe
eineernsteMienebehauptete,und in demZuge,welcherIhrer
königlichenHoheitfolgte, die eigenthümlichenLauteeiner
gewaltsamunterdrücktenHeiterkeitsichvernehmenließen.
„Was bedeutetdas, Graf Schwertheim?“fragtedie

scherzhafteUeberraschungvermuthend,lächelnddenKopf
schüttelte– „lebtenwir in einemvergangenenJahrhundert
undwäreichdieHerrscherineinesgroßenReiches, so könnte

ic
h

fast a
n

eineblutigeVerschwörungglaubenund einen
unterdieserschwarzenHüllegezücktenDolchfürchten– oder
habenSie einederHexenvonEndorhiehergerufen,umuns
dieZukunft zu künden?“
„Herrlich– köstlich– einunbezahlbarerScherz,“hörte
manringsumherdieleisekicherndenDamenflüstern.
FräuleinvonHerbingen,welchenahehinterderGroß
herzogin a

n
derSeitedesHerrnvonFelseneckeinherschritt,

tratvor undsagte,dieHandausstreckend:
„Wohlan, ic

h
wagees, und bittedengroßenUnbe

kannten,mirdieZukunftzu künden,wennihrdunklesReich
vorihm eineGeheimnisseöffnet.“
Die schwarzeGestaltstandwie in dieErde gewurzelt,
ihreAugenblicktenaus der schwarzenMaske herausent' aufallediesevonunendlicherHeiterkeitstrahlendenGeichter. -

„GrafSteinborn,“ hörtemanendlicheinevon unter
drücktemLachenfast erstickteStimmerufen, und plötzlich
brachdiemühsamzurückgehalteneHeiterkeit in lautemJubel
aus,diePaarelöstensich,Alle drängtensichheran,und in

großemKreisedenVermummtenumgebend,riefendieDamen
lachendund in dieHändeklatschend:
„GrafSteinborn– Graf Steinborn– gutenAbend,
Graf Steinborn!“
In einemAugenblickhattederVermummtedenDomino
abgerissenundvon sichgeschleudert;Graf Steinbornstand
nunimBallanzugevorder in immerlautererFröhlichkeit
ausbrechendenGesellschaft;einenkleinenSchnurrbartauf
wirbelnd,blickte e

r zornigumher,dannsagteer, sichtief
vorderGroßherzoginverneigend:
„Ich bitteEureKöniglicheHoheitunterthänigtumEnt-

| JanuartagedesJahres 1878auf demBalkondesQuirinalschuldigung,e
s
is
t

nichtmeineSchuld,manhatmirgesagt,
daßheutehiereinMaskenballstattfände–“
„Und,“fielFräuleinvonHerbingenlachendein,„Graf
Steinbornwollteim tiefstenInkognitouns.Alle intriguiren;
wir aberwolltenihm beweisen,daß unsereAugenscharf
genugsind,umjedeMaske zu durchdringen– oderjagen
wir lieber,daßderGlanzseinerausgezeichnetenPersonauch
durchdiedunkelsteHülleunverkennbarhervorstrahlt.“
„EureKöniglicheHoheitwollenmir also verzeihen,“
sagteGraf Steinborn,dessenGesichtsichbeiderallgemeinen
Heiterkeitimmermehrverfinsterte,„daßichaufdieseWeise
hiereingetretenbin, e

s

is
t

nichtmeineSchuld– es war
einScherz,denmansichmitmir erlaubthat,unddie ein
zigeBemerkung,die ich in diesemAugenblicknochhinzu
fügendarf, is

t

die,daßdieserScherz in derThat nicht zu

denbestengehört.“
Er blicktebei den letztenWortendrohendumherund
trat,zornigdieLippenzusammenpreffend,mit einertiefen
Verbeugungzurück. -
Einetiefe,peinlicheStille folgteaufdiefrühereHeiter
keit;manbegriff,daß der in harmlosemUebermuthbe
gonneneScherzernsteFolgennachsichziehenkönne.
Die Großherzogin,welchemit ihremfeinenScharfblick
diegespannteSituationerfaßte,trat einenSchrittvor und
jagtemit lauterStimme:
„Nein, Graf Steinborn, ich kannIhnen nichtRecht

geben,derScherzwar dennochgut, denn e
r

hatdieganze
GesellschafterheitertundunseremAbenddiefröhlicheLaune
gebracht,die wir festzuhaltenuns bemühenwollen. Sie
aber,meinlieberGraf, hatderkeckeScherzzumLöwendes
Abendsgemacht;– Sie wissen,daß der Löwe stolzdie
Pfeile abschütteltund zertritt,welchemangegenihn ab
schießtundwelcheihn kaum zu ritzenvermögen;hörenSie
also,meineHerrenundDamen,“fuhr si

e

mit unnachahm
licherHoheitumherblickendfort, „ich erkläredenGrafen
Steinbornfür denLöwenunseresFestes,und d

a

e
r

das
ist, so bitteichihn,mir dieHandzu reichen,umdenBall

zu eröffnen.TretenSie voran, Graf Schwertheim,und
führenSie unsernZug.“
DieMusik,welchebeidereigenthümlichenUnterbrechung
desTanzesgeschwiegenhatte,setztewiederein,Graf Stein
bornergriffdieHandderGroßherzogin,stolzeFreudestrahlte
vonseinemGesicht,auswelchemallerUnmuthverschwunden
war. Graf Schwertheimtrathalbrückwärtsgewendetdem
Zugevoran, dieganzeGesellschaftathmeteerleichtertauf
beiderglücklichenWendung,welchedieGroßherzoginmit

so leichter,anmuthigerSicherheitder peinlichgespannten

Situationgegebenhatte,undunterfröhlicherUnterhaltung
wurdediePolonaise zu Endegetanzt,währendwelcherdie
Großherzogindurchihre liebenswürdigeHerablassungden
GrafenSteinborn so entzückteundbezauberte,daß e

r

allen
Groll vergaßund nachBeendigungdesTanzesselbstvon
derVortrefflichkeitdesScherzes,denmansichmit ihmer
laubthatte,überzeugt zu seinschien; e

r

eiltevon einer
Gruppezurandern,lachteselbstamlautestenundherzlichsten
überdenStreich,denmanihmgespielt,underreichtee

s

da
durch in derThat,daß e

r

derHelddesAbendswurdeund
daßdiejämmtlichenDamenihmdurchdasliebenswürdigste
EntgegenkommenErsatzfür die peinlicheVerlegenheit zu

bietensuchten,welcheihnenauf eineKosten so vielHeiter
keitbereitethatte.
„BistDu nochböse?“fragteFritzHelmholtdenGrafen
Steinborn,als diesereinenAugenblickallein in demSaal

Großherzoginin französischerSprache,indemsie,irgendeine stand.
„Ich sollte e

s eigentlichsein,“ erwiedertedieser,indem

e
r

mitgutmüthigemLachendrohenddieHanderhob,„aber

ic
h

darf e
s ja nichtmehr.Wir müßteneigentlichdieGroß

herzogin zu unseremEhrenmitgliedernennen,denn si
e

hat
sicheinunsterblichesVerdienstum dieEintrachtim Korps
erworben.“
„Nun, e

s

war wohleinwenig stark,“erwiederteFritz
Helmholt,„aberwir wußtenja, daßDu einengutenScherz
versteht,undDu weißt ja auch,daßwir e

s

nichtbösege' haben,daß wir Einerfür Alle undAlle für Einenehen.“
BeidedrücktensichherzlichdieHand;dieMusikintonierte
denerstenWalzer, dieGroßherzoginnahmauf einerfür

si
e

errichteten,mitPurpurammetüberzogenenEstradePlatz
unddiePaare ordnetensichim UmkreisedesSaales.

(Fortsetzungfolgt)

Der deutsche Kronprinz in Rom.
(HiezudieBilderS.336 u

.

341.)

DiePilgerfahrtdesitalienischenVolkesnachdemPantheon
zumGrabeViktorEmanuels zu AnfangdesneuenJahres, a

n

welchereinigetausendDeputationenals dieRepräsentantender
StädteundKorporationenItaliens sichbetheiligten,um ihre
HuldigungdemBegründerderEinheitdesLandesdarzubringen,
hatdenAktderPietät,welchedendeutschenKronprinzenwenige
Wochenvorherantrieb, in liebevollemGedenkenan derGruft
destreuenVerbündetenhuldigendzuverweilen,denRömern in

höchstsympathischeErinnerunggebracht.DerKronprinzführte
am18.Dezember,kurzvorBesuchdesVatikans,einenhoch
finnigenGedankenaus, denihmdieItalienerebensowenigver
geffenwerden,wiedieglücklicheEingebung,mitder e
r

andem

schloffesdenjungenErbprinzenvor allemVolke in seineArme
nahm.Gegen 1

1
Uhrfuhrderselbemit einemGefolge in drei

Hofwagenaus,welcheletzterenaufeinenunerwartetenBefehlnach
einerFahrtdurchmehrereStraßendieRichtungnachdemPan
theoneinschlugen.KurzvorherhattederKronprinzanderGruft
desRèGalantuomoeinenprächtigenLorbeerkranzmitBändern

in dendeutschenFarbenniederlegenlassen.Jetztbegab e
r

sich
persönlichzu demGrabedeserstenKönigsvonItalien. Da e

r

seineAbsichtganzgeheimgehaltenhatte, so warNiemandanwesend,
ihn zu empfangen.Der wachhabendeVeteranführtedenhohen
BesucherbisandieGrabkapelle,in die e

r
nichteintretenkonnte,

weildieGittergeschlossenwaren.WährendderKronprinzan
dächtiglängereZeitdortverweilte,sammeltesich in undvorder
KirchedieMengean,dieihmbeiderAbfahrtmitenthusiastischen
Zurufendankte.
DenHaupttheilderrömischenFestlichkeitenvom19.Dezember

bildetedieüberausglänzendverlaufeneHeerschauaufdenfarne
finischenFeldernimThalgrundebeiPonteMolle,zweiKilometer
außerhalbderPortadelPopolo.DasWetterbegünstigtedas
großartigeSchauspielin hohemMaße.Um10:12Uhrverließen
derKönigHumbertmit einemdeutschenGasteunddembeider
seitigen,etwazweihundertundfünfzigOffiziereausmachendenGefolge
denQuirinal,um sichzuWagen zu demParadefeldezu begeben.
In demerstenWagensaßenderKönig,derKronprinzundPrinz
LudwigWilhelmvonBaden.Die Fahrt gingüberdieVia
nazionaleunddenganzenKorsoaneinerdichtenMenschenmenge
entlang,diedenKönigunddenKronprinzenmitlauten,begeisterten
Rufenbegrüßten.Um 1

1

UhrtrafendieWagenaufdemParade
feldeein,dasvonvielenTausendenvonZuschauernumgrenzt
war. DichteMenschenschwärmebedecktenringsumdie Berg
hängeund ihreJubelrufebeiderAnkunftderFürstenrollten
donnergleichdurchdasvonderKuppelderPeterskircheüberragte
Thal. SofortbestiegenderKönigundderKronprinzzweipracht
volle,goldbraunePferde– derKönighatteseinLieblingspferd
einemkaiserlichenGate abgetreten– undsprengten,begleitet
vondemjugendlichenKronprinzenViktorEmanuel,demHerzog
vonAosta,dembadischenPrinzen,dem in Kürassieruniforme

r

schienenenBotschafterv
. Keudell,jämmtlichenMilitärattachésder

auswärtigenMächteundeinemglänzendenmilitärischenGefolge,

zu demWagenderKöniginMargherita,nebenwelchemderKönig
Aufstellungnahm.Ihm zurRechtenhieltderKronprinz,dessen
ritterlicheGestalt in dermalerischenUniformdeszweitenpommer
ichenKürassierregiments„Königin“mit demwallendenweißen
FederbuschprachtvollaussahunddieMengegeradezubezauberte.
Chebell"uomo!»schalltee

s

widervonallenSeiten.Während
dieMusikkorpsnacheinanderdie italienischeunddiepreußische
Volkshymnespielten,ertöntenfortwährendbegeisterteHochrufeder
MengeaufDeutschland,aufdieVerbrüderungDeutschlandsund
Italiens,auf denKönigunddendeutschenKronprinzen.Die
Truppenwaren zu einemvollständigenAkmeekorpsin derfür
einenGebirgskriegüblichenFormationvereinigt; si

e

bestanden
auszweiDivisionenvon je vier Infanterieregimentern,einer

(FortsetzungSeite346)
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e
s is

t

erstaunlich,wie

E
y

auchdieKünstedes
Cirkushabenfort

schreitenmüffenmitden
AnsprüchenderZeit.Das
Publikumfordertimmer
Seltsameres,um seine
Schaulustzubefriedigen,
undderEhrgeizderCir
kuskünstlerschafftimmer
mehr Ungeheuerliches.
Was is

t

ausdemguten
altenSeiltänzergeworden–Miß Elviraläuftmit
denZähneneinDrahtseil
herab,derTrapezkünstler

inHaushöheüberdemPu
blikumgenügtnichtmehr,
MißWandahältihrenGe
mahl in denZähnenhoch
obenvom Stahltrapez
herab.DerAffeundPu
deldergutenaltenZeit

is
t

fast verschwunden,
derEseltanztQuadrille,
stelltsichtodt, trauert
über einengefallenen
Herrnundfreutsich,wenn

e
r

wiederaufsteht,der
störrischeMauleselgeht
aufzweiFüßenimZwei
tritttaktzierlichwie im
altenMenuettundder
klugeOchsejetztdasPubli
kum in Erstaunendurch
Tänzelnund künstliches
LaufenaufKommando,
wiedurchApportierenvon
Taschentüchern:dieKrone
dieserKunstleistungenis

t

aberdas fein dressierte
Schweinjetzt.DasSchwein

is
t

zwar keindummes,
abereinsehreigensinniges
Thier,eigensinniger,lau
nenhafter,schwererlenkbar
undnochwenigereinsichts
voll als der Esel,und
dennochfeiertderClown
jetztimCirkusmitseinem
SchweinchenTriumphe.
DasdressierteSchweinis

t

a
n

und für sichschon
einekomischeIdee, eine
echteClownidee.Dasun
eleganteThier, welches

Aus dem Cirkus.
Das fe in der e | fir te 5ch w ein.

Die Hängelampe.
T2ach Skizzen von M

. Gugenheim.
Ein Drama in vier Bildern und zwei Etagen.

mansichnur vorstellen
kann in seinemKobenoder
imSchlammwühlend,das
SymboldesUnästheti
schen,als mitwirkenden
Künstler in einenhöchst
elegantenCirkus zu brin
gen, so groteskwiemög
lich– derErfolgdieses
lustigenEinfallsistaber
auchgewaltig.Werkann

d
a widerstehen,wennder

Clownhereinkommt,mit
drolligerAehnlichkeitder
Kostümierungals älterer
klugerZwillingsbruder
desSchweinsgekleidet,
und seinThierchenwie
einkleines,sorgfältigge
hätscheltesBabyaufdem
Armträgt,ihmeinHemd
chenanziehtund auf's
Stühlchenjetztundliebe
vollfreundlichermahnt,
mitdemBall zu spielen,
dann ingravitätischerPer
siflagedeselegantenStall
meistersdenSchinken
spenderdurchdenPapier
reifenspringenläßt,das
Schweinals Jongleur
vorführt,das,zurkoketten
Zofegeworden,mitdem
schwarzenRüffelträgerur
neckischdiskurriertund
schließlichdenhoffnungs
vollenWurstkandidaten
alsAthletenvorstellt,das

is
t

einkomischerAnblick,
weildasSchweinvermöge
seinerplumpen,unelasti
schenGestaltundseiner
kurzenschwachenBeinewe
genabsolut zu solchen
Künstensichnichteignet.
DasdressierteSchweinist,
wieauchunserBild das
zeigt,dieoriginellste,e

r

staunlichsteundlustigste
Clownerfindungunserer
Zeitundeinbewunderns
würdigerFortschrittder
Thierabrichtung.

-

–

C:

NehmenSiedenHakenja nicht zu kurz,
Schloffer,damit'skeinMalheurgibt.

So,derhältfüralleEwigkeit! NutrinkenSeaberauch 'n TäßchenKaffee
mit,HerrSchloffer.
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kamdannunterdemBefehleineskommandierendenGeneralsdie
sogenannteErgänzungstruppe,deraußerdemGeniekorpsundder
FestungsartilleriezweiRegimenterFeldartillerie,dreiBataillone
AlpenjägerundeineBrigadevonzweiBatterieenGebirgsartillerie
beigegebenwaren.DiegesammtenzurParadevereinigtenTruppen
standenunterdemBefehldesGenerallieutenantsMezzacapo,des
kommandierendenGeneralsdesrömischenKorps,währenddiebeiden
DivisionenvondenGenerallieutenantsBoccaundMaraldi be
fehligtwurden.DieTruppenstandeninvierStaffelnaufmarschiert.
Baldnachll Uhr erfolgtederAufmarsch,dersichtrotzdesbe
schränktenTerrainssehrglücklichentwickelte.DieBataillonemar
jähirtenmit geschloffenenKolonnenin Kompagniefrontin halben
Distanzen.DerVorbeimarschwargut,desgleichenderEindruck,
dendieTruppenmachten;vortrefflichkamendieArtillerie,die
Bersaglieriund die Alpenjägervorbei.Der Kronprinz,der
wiederholtseinenBeifallaussprach,interessiertesichbesondersauch
fürdieGebirgsartillerie,derenGegenstückerinSpanieneingehend
studierthatte.WährenddesVorbeimarscheswarderKönigmit
demKronprinzen,derzurLinkenderKöniginhielt,in beständiger
lebhafterUnterredung.UeberdieHaltungderTruppensprach
derKronprinzdemGeneralMezzacapounddemKriegsminister
einehoheBefriedigungaus. Die RömerwarenaufdiesenTag
sostolz,als hätten si

e

einengroßenSieg errungen.So endete
dieFestlichkeitauf denWiesenderFarnesina,welche,wiealle
Kundgebungenzu Ehrendes deutschenGastes,abgesehenvon
unmittelbarenpolitischenFolgen, in zweiNationenunauslöschbare
Spurenhinterlassenhaben,dieglücklicherResultatesichersind.

Tilkeratur.

– RobertByr feffeltstetsseineLeserdurchkraftvolleErfindung
undfeineDarstellung.SeineStoffesindniegewöhnlichundnieher
gebrachtundeinegewisseernsteGrundstimmungmachtdenRomandieses
Autorshöchsteindrucksvoll,manvergißtsi

e

nicht so leicht,was in der
FlutderliterarischenErscheinungenderart,diedemTagesbedürfniffe
entgegenkommen,sonstso raschderFall ist. Derneuesteunsvorliegende
RomanByr's:„Andor“(Jena,Costenoble),führt in dieKreisedes
ungarischenGutsbesitzer-undGeschäftslebens,dasderAutorganzvor
trefflichkennt,dieFabel is

t

originellunddieFigurensindeigenartig
undmitgroßempsychologischemScharfsinnausgeführt.DieErzählung,
welchein UngarnbeginntunddannnachParisübergeht,entrollttheils
anmuthige,theilsernsteunderschütterndeSzenen,wiederBranddes
Getraidespeichers,mitoftüberraschendenWendungen.Geschriebenistder
RomanmitdereigenthümlichenGediegenheit,demleidenschaftlichen,
verhaltenenFeuerundderepischenRuhe,dieByr'sSchrifteneinen
ganzspeziellenCharakterverleihen.– HansP. v.WolzogenhatseinemVaterKarlAugustAlfred
Frh. v

. Wolzogen,derals IntendantderSchwerinerHofbühneam
10.Januar v

. J. in SanRemoverstorbenist, einDenkmalin einem
warmgeschriebenenbiographischenErinnerungsbild(Rostock,Hinstorff)gesetzt,dasunsdengeistvollenDichter,KritikerundBühnenleiternach
allendiesendreiRichtungenmeisterhaftcharakterisiert.DasLebenWol
zogen'swareinunendlichreichesundinteressantes;ganzabgesehenvon
einerAbstammungauseinervornehmenundgeistighervorragenden
Familie,diemit Schiller in so engerBeziehungstand,hatder
vielseitigeMann,deran allenkünstlerischenFragenlebhaftenAn
theilnahmunddurchSchriftenlebendigeingriff,dersichnament
lichdurcheine„Wiederherstellung“vonMozart's„DonJuan“ein

so großesVerdiensterwarb,alsHerausgebervonSchinkel's(seines
Schwiegervaters)TagebüchernunddurchseinBuchüberRaffael,wiesonst
alsKunsthistorikervielfachbefruchtendgewirkt,alsdramatischerDichter
ganzAnerkennenswerthesgeleistetunddieSchwerinerBühnemusterhaft
geleitet,wahrlicheinLeben,daseinerumfassenderenBiographieStoff
genuggebotenhätte:aberauchdasGebotenehatunsdenhochgeschätzten
MannwiederlebendigvordieSeelegeführt,wirhättenkaumdeswohl
getroffenenBildesbedurft.–Hackländer'sSoldatengeschichtenhabendemspäterso berühmt
gewordenenRomancierzuerstdenNamengemacht,und si

e

bleibenmit
ihremköstlichenHumoreineunerschöpflicheQuellederUnterhaltung.
SiehabenihrerZeiteinneuesGenre in derLiteratureingeführt,das
von jo Vielengepflegtwurde.Sie sinddeshalbauchliterarhistorisch
vonBedeutung.DieVerlagshandlung(KarlKrabbein Stuttgart)hat
deßhalbeinengewißrichtigenGriffgethan,indemsi

e

unsdiese„Bilder
ausdemSoldatenleben“in einerneuen,reichvonEmilRumpfillustrir
tenAusgabebringtunddieserauchsonsteineeleganteAusstattunghat

zu Theilwerdenlaffen.DieBildersindganztötlichundgebendem
BuchenocheinenweiterenReiz.DerKünstlerhatdenAutorvorzüglich
verstanden:e

s ist,als o
b
si
e

zusammengeschaffen,unddochhabensich
Beidevielleichtniegekannt.Die in dembuntillustriertenUmschlagsich
höchstelegantpräsentierendeAusgabeerscheintin 20Lieferungen.– KarlB. Lorck's„HandbuchderGeschichtederBuchdrucker
kunst“(Leipzig,J. J.Weber)ist nunmitdemzweitenBande,welcher
dasWiedererwachenunddieBlütederKunst1751–1882darstellt,
vollendetunddamiteinWerk in dieLiteratureingereiht,dasseinen
dauerndenWerthbehauptenwird.DerVerfasserhatfürdiesenzweiten
TheileinensolchenReichthumvonStudienangesammeltgehabt,daß
manbeiderLektüredesBucheswirklichstaunt,wie e

r

denStoffbe
herrscht,wieglückliche

r

ihnvertheiltundverarbeitethatundwie
belebtundanziehende

n

daswissenschaftlicheMaterial zu behandelnver
standen.Das siehtsichAlles so leichtan, als o

b

derVerfasserdas
GanzeausdemKopfeniedergeschrieben,unddochliegenso riesigeStu
dienausweitentlegenen,selbstsprachlichso unendlichverschiedenen
Quellenzu Grunde,daßwir wahrhaftstolzaufdiesegründlicheund
zugleichso feffelndeArbeitblickendürfen.AuchalleNebenzweigeund
diebeiderDruckerkunftbetheiligtebildendeKunstsindvollberücksichtigt
und zu Wortegekommen.Endlichmüssenwiranerkennendhervorheben,
wieumsichtigundgerechte

r

dieVerdienstejedesEinzelnenin’sLicht

zu stellenwußte.NureinzugleichmitderTechnikdesDrucksso genau
vertrauterMannkonnteeinesolcheGeschichtederBuchdruckerkunstschrei
ban.DiedenInhaltandeutendenMarginalien,wiedaspünktlichge
arbeiteteRegistererleichterndenGebrauchdesBuchesalsBibliothekwerk.– GustavWolf, derBesitzerderKößling’schenBuchhandlung

in Leipzig,machtsichdurcheine„Vademecum“,in welchene
r

vonden
einzelnenWissenschaftenalphabetisch- systematischeZusammenstellungen
allerneuerenundbesserenErscheinungenderLiteraturdesIn- und
Auslandesgibt,wirklichumdieFreundederLiteraturverdient.Denn

dieseBücher,welcheje eineMarkkosten,sindtreueundzuverlässige
RathgeberundWegweiserin derLiteratur,wie si

e

sichderEinzelnenie

so raschund so billigverschaffenkönnte.JederBandenthältcirca5000
TitelalphabetischgeordnetundbeidenSchlagwörternimmerwieder
jämmtlicheNamenderdarüberHandelnden,so daßmansichaußerordent
lichraschzurechtfindet.BisjetzterschienenMedizin,Naturwissenschaften,
Mathematik,Protest.Theologie,JurisprudenzundStaatswissenschaft,
PhilosophieundPädagogik,Philologie,Linguistik.– Die„Revueinternationale“,welchederbekannteFlorentiner
LiterarhistorikerAngelod

e

Gubernatisherauszugebenbegonnenunddie
jeden10.und25.desMonats in Florenz(ViadellaMattonana)e

r

scheinensoll,präsentiertsich in ihremerstenHeftealseinebensoelegantes
wiereichhaltigesundgediegenesJournal,demdieerstenCelebritäten
derWissenschaftundBelletristikihreKräfteleihenwerden.Gubernatis
leitetdieRevuemiteinemmotavantdesemettreenrouteein,
indeme

r

dieAufgabederselbendahinspezifiziert,in Originaleffaysund
UebersetzungendieZeit in ihrengroßenStrömungendarzustellen;an
diesewerdensichBesprechungenvonErscheinungenallerKulturvölker,
endlichKorrespondenzenausallenCentralpunktenundeinepolitische
RevuedesletztenHalbmonatsreihen.Im erstenHeftsindHolzen
dorff,Giulani,Laveleye,MaxMüller,Trezza,DoraD’Istria,W.
Schwarz,Antony,EmerymitEssaysvertretenundStephanieWohl
bringteineungarischeNovelle.DieKorrespondenzendatirenausParis,
Berlin,Wien,Petersburg,Belgrad,Lissabon,Stockholm,Leyden,Rio,
BombayundHonolulu– gewißeinglänzenderAnfang!– VomVereinefür deutscheLiteraturwarendreiPreisefür
Monographieenausgeschriebenworden,dieGegenständederdeutschen
GeschichteoderKulturgeschichtebehandelnsollten.DieEntscheidungdes
ausdenProfessorenGneist,WeizsäckerundW.Schererbestehenden
Richterkollegiumsis

t

nunmehrdahinerfolgt,daßdererstePreisvon
4000M. demSchriftstellerOttoBrahmfüreineCharakteristikHeinrich

v
.Kleist's,derzweitevon3000M. demProfessorEgelhaafinHeilbronn

füreineSchriftübereinThemaausderReformationsgeschichte,und
derdrittevon2000M. demDr.JastrowfüreineArbeit:„Derdeutsche
EinheitsgedankeundseineVerwirklichung“,zugesprochenwurde.– KöniginViktoriavonEnglandtrittnochmalsalsSchrift
stellerinin dieOeffentlichkeit.EinBuchausihrerFeder is

t

erschienen,
welchesdenTitelführt:„BlätterauseinemTagebuchindenHoch
landenvon1862bis1882“.Es is

t

eineFortsetzungderfrüherpubli
zirtenAufzeichnungenvonderHandderKönigin.

Bildende Künste.

– In PetersburgfindeteinGemälde:„DasHochzeitsmahl
desBojaren“vonMakowski,außerordentlichenBeifall.In einemalt
russischengewölbtenGemacheis

t
eineBojarenfamiliebeimHochzeitsmahle

versammelt.EbenwirdderFestbraten,einSchwan,aufgetragen,für
dasBrautpaarnachaltemBrauchedasSignal,sichvorallenAnwesen
denzu küssen.DieTischgenossenhabenihreBlickeaufdasrechtsvor
demHeiligenbildestehendeBrautpaargerichtet,si

e

ergötzensichandessen
peinlicherLage,die si

e

offenbardurchWitzeleiennochverschlimmern.Ein
BildrührenderUnschuld,stehtdieBrautda,dieBlickezuBodengesenkt,
dieWangenschamgeröthet,zaghaftundwillenlos,obgleichdieFreiwer
berin,dieihrzurSeitesteht,eifrigauf si

e
einredet,sichdemBrauche

zu fügen;derBräutigam,einjungerBursche,demmännlicheresAus
jehennichtsschadenkönnte,drängtungestümzumKuffe.Dieplastisch
hervortretendenFestgenoffensindvollLebenundIndividualität,die
AusführungdergoldenenSchaugefäßeundkostbarenStoffe,worinMa
kowskiMeisterist,vortrefflich,unddashelleSonnenlicht,welchesdurch
diekleinenScheibenin'sGemachflutet,gießtwirklicheWärmeüberdie
Gruppe.DasBildwurdefürdenPreisvon30000Rubelnfüreines
derkaiserlichenPalaiserworben.–DasneuesteGemäldeMeiffonier’s:„DieAnkunftderGäste“,
welchesin Paris ausgestelltist,vergegenwärtigteinevornehme,reichgeschmückteGesellschaftin demSchloßhofeinesSeigneurs,derdieGäste

zu sichgebetenhat. DieserkommtmitseinerFamilieübereinegroße
Freitreppeherab,diein dasneuerbaute,anderlinkenSeitedesBildes
sichtbareHerrenhaushinaufführt.DenMittelgrundnimmteinesoeben

in denHofgefahreneStaatskutschemithohen,rothlackiertenRädernund
weitgeöffnetenrothenSammetvorhängenein.VoneinemdenHutlüf
tendenKavalierunterstützt,entsteigtdemWageneineDame,während
dienochzurückgebliebeneGefährtinvondenGalanterieendersichzu
drängendenjungenEdelleuteumworbenwird. Im Mittelgrundeum
denWageneinGedrängevonanderenGästenzu PferdeundzuFuß,
imHintergrundeeineSteinbalustrade,die zu einemRenaissancetempelchen
führtundüberdie sichebeneinkleinesFigürchendemSchloffezu be
wegt;leichtangedeuteteFernsichtin diesonnigeGegendundleichtbe
wölkterHimmel.DasebenvonderStaffeleikommendeBildzeigt in

derFeinheitderCharakteristik,imVerständnißderBehandlungsweise,

in derreizendenIntimitätderganzenVortragsweisealleVorzügeder
bestenfrüherenWerkedesberühmtenMalers.

Mulfik.
– In Paris hatsichunterdemTitel: „Unioninternationale
descompositeurs“undunterdemVorsitze.Reyer'seineGesellschaftge
bildet,dienachArt derdeutschenMusikfestealljährlichimTrocadero
WerkezeitgenössischerfranzösischerundfremderKomponistenaufführen
will.Im Jahre1884sollensechssolcheMusikfestestattfinden,undzwar
am3. und17.April, 1., 15.und29.Mai undam12.Juni. Sie
sollenvonGodardodervondenKomponistenselbstdirigiertwerden.Von
fremdenKomponistensindbereitsaufgenommen:Tschaikowski,Benoit,

Le Borne,NielsGade,MaxBruch,SmetanaundSgambati.– DerQuartettvereinfürKammermusikderProfefforendes
KölnerKonservatoriumsbrachteeinneues,nochungedrucktesKlavier
quintettin C-durvon d
e LangezuerfolgreicherDarstellung.DieKom
positionis
t
in jederBeziehungeinliebenswürdigesTonstück,klarund
melodischgeführtundknappgehaltenin denFormen,so daßdieFaß
lichkeitnichtszuwünschenübrigläßt.DerKomponisthatdenhübschen
Einfallgehabt,mitdemMotivdesScherzomehrfacheineArtBallade
fürBratschewechselnzulassen.AuchdasAndante,demsichdasFinale
unmittelbaranschließt,weißdenZuhörerdurcheineMelodikwiedurch
diedramatischeSteigerungfortwährendzu fesseln– kurz,dieganze
ArbeitverdientAnerkennungundLobundwurdedennauchhöchstbei
fälligaufgenommen.
FriedrichGernsheim'sneuestesKlavierquartett– nachden

erstenKorrekturbogengespielt– erlebtein KölnseineersteAufführung

in Deutschland.DasQuartett,op.47 in F-dur,durchdenHeckmann"
schenQuartettvereinausderTaufegehoben,isteinMeisterschuß.So
schreibtnureinKünstler,dessenganzesDenkenMusikist. Gernsheim
stelltsichmitdieserKompositionaufdemGebietederKammermusikdicht
nebenJohannesBrahms,daßmansichlieberfreuenmöchte,zweisolcher
Kammermusikerzubesitzen,alszuuntersuchen,wievielderEinegrößer
alsderAndere.BeideerinnernanBeethoven– nichtetwadadurch,
daß si

e

dessenMotiveundManierennachahmen,vielmehrdurchdie
kernigeOriginalitätihrerSpracheunddurchdieausgeprägteIndivi
dualitätihresStyles.

– DaszweiteAbonnementskonzertderKünstlergenoffen.Haffe
undLübeckin BerlinbrachtezweigrößereKammermusiknovitätenzur
erstenAufführungeineViolinsonatevonHeinrichHofmann(op.67)
undeinTriovonHansHuber(op.65).DieHofmann'scheSonateis

t

vonaußerordentlicherGlätte in derFormundvoneinemaufvortreff
lichterBehandlungdesKlaviersundderViolineberuhendenWohlklang,
derdenGenußdesWerkeszueinembehaglich-freundlichengestaltet.Bei
HuberdagegendrängensichdieGedanken,ohnedaß e

r
in ihrerWieder

gabestetsRücksichtaufeinetraditionelleSchönheitsliniezunehmenge
sonnenist. Er is

t

einleidenschaftlichempfindender,genialerKomponist,
der in diesemTrio einhochinteressantesWerkgeschaffenhat.

– UnterdenausgezeichnetenLehrkräftenfürGesang,dieWien
besitzt,is

t

Josefinev
.

Richter-Innfeldeine in ihrerArt einzigeSanges
meisterin,welche20JahreangestrengterArbeitdarangesetzthat, d

ie

unbestrittenrichtigeMethodezu erhärten,nachwelcherdieStimmenicht
alleingekräftigt,sondernaucherhaltenwird.Schonvor14Jahrenhat
Josefinev

. Richter,welcheselbsteineOpernsängerinvonglänzendem
Namengewesen,ihreMethodedemProfessorHelmholtzdemonstrirt,
welcherdieselbefüreinegenialeErfindungerklärte.Dieausgezeichnete
LehrerinhatnunihreTheorieundMethodeniedergeschrieben.Das
ManuskriptbildeteinenstattlichenBand.

Bühne.

– Im Jahre1883wurdenderGeneralintendanzderBerliner
HofbühnenzurDurchsichtundeventuellenAnnahmeeingereicht:251
Stücke(Trauerspiele,Schau-undLustspiele)und22Opern.– Björnson's„Falliffement“,durcheinTauschgeschäftmitdem
Stadttheater,dasdafür„UnsereFrauen“vonMoserundSchönthan
erhielt, in denBesitzder„Burg“ in Wiengelangt,kamaufdieser
Bühneam 7

.

Januarzur erstenAufführung.DasStück is
t

jetztda,
wo e

s eigentlichgleichhingehörthätte.ObgleichdieDarstellungeine
ungleichschwächeregewesenseinsoll,alsdievoreinigenJahrenunter
Laube'sLeitungamStadttheater,so wardieWirkungdesStückesdem
ungeachtet,besondersin BezugaufdieRührung,eine so bedeutende,daß

e
s

sichwahrscheinlichunddauerndaufdemRepertoiredererstendeutschen
Bühneerhaltenwird.DiedramatischenArbeitenderbeidenberühmten
norwegischenDichter,BjörnsonundIbsen,bietendendeutschenSchau
spielerngroßeSchwierigkeiten.DerStyl is

t

ein so ganzandererals
der,denunsereSchauspielervondereigenenoderderfranzösischenBühne
gewöhntsind, e

r

entbehrtjo ganzdesrednerischenSchmuckes,is
t
so völlig

freivonBildern,hat so garnichtsmitderherkömmlichenTheatersprache
gemein,daßmananfangsNachfichtübenunddemPersonaleinigeZeit
vergönnenmuß,sich in dieneueWeisehineinzufinden.DieWieder
holungenwerdenanderAufführungdes„Falliffement“gewißsehr
Vielesbessern;aberdenMißgriff,derbeiderBesetzungderHauptrolle
stattgefunden,werden si

e

kaumzu verdeckenim Standesein.Den
HauptträgerderHandlung,denKaufmannTjälde,hätteunbedingt
Sonnenthalspielenmüssen.HallensteinringtmitdieserRolle, e

r hat,
wiemandeutlicherkennt,dengrößtenFleißaufdieselbeverwendet,
aberalleseineAnstrengungenmüffenvergeblichbleiben,dennseinekünft
lerischeIndividualitätwidersprichtzusehrderihmhiergestelltenAuf
gabe.ZurDarstellungso schwankenderGemüthszustände,so starkerund
schnellwechselnderKontraste,wie si

e

dieHauptszene,dieUnterredungmit
demAdvokatenBerendt,vorführt,fehlendiesemverdienstvollenSchau
spielergeradedienothwendigstenEigenschaften.DieseSzenewäreaber

so rechteineAufgabefürSonnenthalgewesen.Ohnediesenalsvis-à-vis
konnteauchLewinsky'sAdvokatnichtzurvollenWirkunggelangen.
DieunbegreiflichenBesetzungenfolgensichander„Burg“jetzt so schnell
aufeinander,daß si

e

nichtmitStillschweigenübergangenwerdenkönnen.
VortrefflichwarenBaumeisterundHartmannalsBräumeisterund
Commis,auchDevrientin derRolledesHusarenlieutenants.Sehr
befriedigendwarendieDamenFrauSchönfeld,Frl. WeffelyundFrl.
Hohenfels.– Ernst v. WildenbruchhateinälteresSchauspielausseiner
Feder:„DieHerrinihrerHand“,zurProbe in Frankfurta

.

O.auf
führenlaffen.DasThema,welchesdasStückbehandelt,deutetder
Dichterin denWortenan,die e

r

seinerHeldin,JohannavonSteinberg,
imviertenAkt in denMundlegt:„DasSchicksalbesitztzweigroße
GabenfürdenMenschen,dieeine is

t

dieLiebe,dieandereistderRuhm,
unddiesebeidenfallenseltenin eineunddieselbeHand.“DieHeldin
wendetdieLiebeeinemMannezu, dem e
s

nurumdenRuhm,wenn
auchumeinenedlen,wissenschaftlichenzuthunist;dieEnttäuschung
ihresHerzensis
t

unausbleiblich.DerKonfliktwirdnochverschärftdurch
denemanzipiertenSchrittder„HerrinihrerHand“,letzteredemManne
ihrerWahlselbstanzutragen,was si
e

mitdenadeligenundbürgerlichen
Vorurtheilenin beidenzugehörigenFamilienzugleichin Konfliktbringt.
DieechteLiebeeinesAndern,dieihreGegenliebeerweckt,führtzum
SchlußdieglücklicheLösungdesKnotensherbei.– ArthurFitger'sbereitsimBuchhandelerschienenesTrauer
spiel:„VonGottesGnaden“,hatbeiseinerstattgehabtenerstenAuf
führungamStadttheaterzuBremenbedeutendenErfolggehabt.– DieamHoftheaterzuWeimarstattgehabteersteAufführung
desneuenLustspielsE. v

.

Wildenbruch's:„DerKönigvonKandia“,
hateinenAchtungserfolgerzielt.– In HannovererlebteFranz v. Schönthan'sneuestesLuft
spiel„RoderichHeller“seineersteAufführungaufeinernorddeutschen
BühneunderrangsicheinenHeiterkeitserfolg.– DasletztjährigeDefizitderNeuenTheater-Aktiengesellschaft

in Frankfurta
.

M. beträgt67,02633M., 19.065.17M. wenigerals
veranschlagtwordenwar.DerEtatfür 1883/84stellteinDefizitvon
81,32735M. in Aussicht.AusdemAbonnementwurden51427390M.
vereinnahmt.Für dasJahr 1883/84sindfür Abonnementnur
49209210M. vorgesehen.DieTageseinnahmen,welcheimEtatmit
540.97807M. vorgesehenwaren,habennur53361925M. ergeben
AnBilletsteuerwurden8958395M, anWaffergeld212358M. und

a
n

Miethsteuer511.72M. andieStadtabgeführt.Für Gagenund
SpielgelderwurdenimJahre1882/8391772626M.verausgabt.Diese
Positionis

t

imEtatfür 1883/84mitnur907,14340M, mithinum
10,59286M. niedrigereingestellt.FürGarderobewurdenM.27,89891
(davonnurM. 10.000fürNeuanschaffungen)undfür Dekorationen
M. 1631283verausgabt.Die effektivenAusgabenbetrugenins
gesammtM. 1,15547257(M.21,997wenigeralsvorgesehenwar)und
dieeffektivenEinnahmenM. 1,088446:24(M.293183 wenigerals
veranschlagtwar).DasDefizit is

t

durchdieSubventionderStadt
edeckt.0 – DasParktheaterin Clevelandist abgebrannt.
gerichteteSchadenwirdauf100.000Dollarsveranschlagt.– „DerStrohmann“istderTitel einesLustspiels,welches
gegenwärtigdieTheaterkaffeninWarschaufüllenmacht,übrigensdenaußer
gewöhnlichenErfolgwohlverdient.UeberdenVerfasserdesStückeszer
brichtsich«toutWarsovie»denKopf.Auf demTheaterzettelistder
Name„Jordan“,einPseudonym,vermerkt,hinterwelchemsichallerWahr
scheinlichkeitnacheinBankbeamterversteckt,welchemdaswahreWesen
desStrohmannesbeiGeneralversammlungenvonAktiengesellschaftenzu

erfaffenund in einemso köstlichgetreuenTypusaufdieBühne zu

bringenvortrefflichgelungenist.– In derPorteSaint-MartinzuParis ist„NanaSahib“
überdieBrettergegangen.DerdramatischeWerthdesStückesis

t

ge
ring,dieAusstattungdesindischenTrauerspielesdagegenvongroßer
Pracht.RichepinhatderhalblegendenhaftenGeschichtedesSeapoys
aufstandesschöneVerse,aberkeinespannendeHandlungabgewonnen.
Raumhieunddaeineergreifende,aberauchschonziemlichverbrauchte
Situation,wiedenToddesenglischenGouverneursoderdenTodNana
Sahib'sundseinerGeliebtenDjammaaufeinemScheiterhaufenin der
Grotte,welchedieSchätzeSiva'sbirgt.In ihrerGesammtheitis

t

die
HandlungabstoßendschondurchdieunglaublicheMengedergewaltsamenTodesfälle,diesichvomerstenbiszumsiebentenAktaneinanderreihen.
DasBalletintermezzo,welchesMassenetzudemStückegeschriebenhat,
gehörtebenfallsnicht zu denbedeutenderenLeistungendiesesTondichters,– CarmenSylva(KöniginvonRumänien)hat einOpern
librettogeschrieben,zu welchemvondenschwedischenKomponistenHell
strömdieMusikkomponiertwird.DasLibrettois

t
in deutscherSprache

abgefaßtundwirdvonHedbergin'sSchwedischeübertragen.DieOper,
derenTitel„Meaga“heißt,wirdim k. Theaterzu Stockholmihreerste
Aufführungerleben.– An derPetersburgerItalienischenOper ist eineneueOper:
„RichardIII.“ vonSalvayre,einem1847zuToulousegeborenenKom

Der an



„3 17 3-17Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

ponisten,vondembereits1877eineOper:„DerBravo“,amThéâtre
LyriquezuParis undeinBallet:„DerFandango“,in derGroßen
OperzurAufführunggelangtwaren,erfolgreichinSzenegegangen.Das
vonEmilioBlavetverfaßteLibrettoistmitderShakespeare'schenTragödieweisendieeinzigenZunahmenim
ziemlichwillkürlichumgesprungen:Richmond,derNebenbuhlerdes
Tyrannen,kommtalsfahrenderSängerandessenHofundübernimmt
dortunerkanntdieRolleeinesHofnarren,umsoeineMinensicherer
anzulegen;RichmondliebtElisabeth,dieTochterdesverstorbenen
EduardIV, welchewiederumvonRichardIII., derbeiBeginnder
OperbereitsseineGattinAnnazubeerdigenimBegriffist,mitLiebes
anträgenverfolgtwird.SpäterhintrittdannMargarethavonFrank
reich,dierachewüthigeWittweHeinrichIV., als–– Zigeunerinauf,
welchedem si

e

befragendenRicharddenUntergangprophezeit,während
Elisabeth,umdenNachstellungendesKönigszuentgehen,einenSchlaf
trunknimmtundzuletztalsglücklicheBrautRichmond'serscheint.Aus
derpsychologischmotiviertenTragödieistebeneinlandläufigesLibretto
mitBalleteinlage,KrönungsmärschenundähnlichenOperningredienzien
geworden.DerMusikSalvayre's,einesSchülersvonA. Thomasund
Bazin,wirdnichtnurKraftundLeidenschaft,sondernvölligeBeherrschung
deskompliziertenvokalenundorchestralenApparatesnachgerühmt.In
derHarmonikerweistsichSalvayreals einbegabterNachfolgervon
Saint-Saëns.

– DerdießjährigeRechnungsabschlußderWiener TT
gibt,daßdasablaufendeJahr in seinenmateriellenErträgniffensichnoch
günstigergestaltete,alsdasvorhergegangene,unddaßseitdemJahre
1872keinsolch'glücklicherAbschlußerzieltwordenist. Dadurchis

t
e
s

möglichgeworden,mitderSubventionvon300.000fl
.

dasAuslangen

zu finden,währendin derZeitvon1874unddienächstfolgendenJahre
dieHofopereineSubventionvon450.000fl., ja sogareinmalbedeutend
über500.000fl. in Anspruchnahm.DerGesammtetatderWiener
HofoperimJahre1883beträgtcirca1,250000fl. Diedurchschnittliche
EinnahmeeinesAbendsbeläuftsichohnedieAbonnementsquoteauf
2000fl, mitderAbonnementsquoteauf3000 fl

.

1Kultur und Willenschaft.
–MarcoBeffo,Generalsekretärder„AssurancesGenerales“zu

Triest,hatbeiGelegenheitdeszuParistagendenKongressesder«In
stitutionsdePrévoyance»derenSekretärA. deMalarce2500Franken
zurVerfügunggestelltalsPreisfürdiebesteArbeitüberfolgendeFrage:
WelchessinddieMittel,dieLebensversicherungin all'ihrenverschiedenen
ZweigenunterdenbescheidenstenArbeiternzuverbreiten,dieVersicherung
fürdenVersichertenso vortheilhaftwiemöglichdurchReduzierungder
Unkostenzu gestalten;dieSparsamkeitimHinblickaufVersicherungen

zu fördernunderleichtern?– DiezurKonkurrenzunterMottoeinzu
sendendenArbeitensind in deutscher,französischer,englischeroderitalie
nischerSpracheabzufaffen.– Ein sehrmerkwürdigesFahrzeng,welcheswohlhauptsäch
lichfürdenDienstalsRettungsbootbestimmtist,wurdeG. Peuß in

Stralsundpatentiert.DasBooterinnertandieCatamaranederSüd
seeinsulaner.MandenkeichzweischmaleeiserneBoote,diemitKork
stückchenangefülltsind,damit si

e

weiterschwimmen,wenn si
e

etwaein
Leckbekommen.DieseBootesinddurchGelenkstangenverbunden,so daß

si
e

denBewegungenderWellenfolgenkönnen.AufdiesenStangenis
t

endlichdas eigentlicheBootzurAufnahmederBesatzungundzwar so

hochangeordnet,daßetwaübernommenesWasserdurchdieLöcheram
Bodensofortwiederabfließt.Ganzeigenthümlichis

t

auchdieTakelung
unddernachuntengegabelteMast.DasFahrzeugdürftedenschwersten
Stürmentrotzenkönnen.– Als einsehrerfreulichesEreignißfürdieWaldwirthschaft

is
t
e
s

zubetrachten,daß e
s neuerdingsdenBemühungenderbekannten

PilzzüchterGöffelundWendischin StrehlenbeiDresden,denenseitens
dersächsischenRegierungeinezweiHektargroßeBodenflächezurAnlage
einerVersuchsstationfürdieZuchteßbarerPilzezurVerfügunggestellt
ist,gelang,BrutvonMorcheln,LorchelnundSteinpilzenausSporen

zu gewinnenund,ebensowiedieChampignonbrut,in TöpfenzurVer
sendungzubringen.Es is

t

jonachjetztmöglich,allenthalben,woge
eignetesTerraindafürvorhandenist,namentlichin fastallenWäldern,
MorchelnundSteinpilzeeinzubürgern.
einfache.DerWerthderWälderläßtsichdurchEinbürgerungderPilze
erheblichsteigern.DieSteinpilzesindbekanntlichgeeignet,dieFleisch
nahrungzu ersetzen.

Erfindungen.

– Madsen,derDirektorderdänischenTelephongesellschaft,
trittmiteinerErfindungauf,welchedenFernsprechbetriebsehrerleich
ternundsomitzurVerbreitungdesTelephonsbeitragendürfte.Unter
irdischeTelephonleitungensindsehrtheuerundbedingeneinbeständiges
AufreißendesStraßenpflasters,währenddieoberirdischenin anderer
Weiselästigfallen.MadsenhateinebesondereArtLuftkabelerfunden
unddurchFeltenundGuillaumein Mülheimausführenlassen,welches
25TelephonleitungenenthältunddieUebelständezumgroßenTheile
beseitigt.DasKabelgestattetes,ohnedieBelästigungdesPublikums

zu erhöhen,25MalmehrTelephondrähteüberdieStraßenzuziehen
oderbestehende25,resp.50Drähte zu einem,resp.zweiSträngenzu
sammenzuziehen.DasSystemerleichtertauchdieVerlegungeinerLinie.
DerPreisstelltsichaufkaumdieHälftederbisherigenLuftkabel.Das
Madsen'scheKabelverträgtSpannungenvon70Meter.

Industrie und Verkehr.

– EinMuseumfür dekorativeKunstsoll in Paris errichtet
werden.DasGebäudesolljenenPlatzeinnehmen,anwelchemeinstder
alteRechnungshofgestanden.– DerDresdenerKunstgewerbevereinladetzurBetheiligung

a
n

einerKonkurrenzein.DasProgrammfordert in AufgabeI. den
Entwurfzu einer in Glas ohneMalereiauszuführenden,in Silber
montiertenBowlenebstGlasmitsilbernemFußundUntersatzbrett.Die
FormensollenimStyl derSpätrenaissancegehalten,dieOrnamente
aufeineflotteBehandlungderCielirungberechnetsein.Fürdiebesten
LösungenfindzweiPreisevon250und150M. ausgesetzt.Aufgabe
II. verlangtdenEntwurf zu einemTafelaufsatzin Cuivrepoli als
Hauptmaterial,derbeieinerHöhebis zu 80Centimetereinenarchitekto
nischenAufbaumöglichstvermeidensollundjetztfürdenEntwurf in

ZeichnungoderModellskizzezweiPreisevon150und90M., fürdas
fertigeModellzweiPreisevon300und120M. aus.In AufgabeIII.
wirdderEntwurf zu einemalsVorsatzfürBucheinbändea

c.

bestimmten
Brokatpapierin zweifarbigemMuster, in AufgabeIV. derEntwurf
einesSpeisetellersin SteingutoderFayencemitglattemRandund
einfarbiger,mittelstAbdruckverfahrensherzustellenderDekorationge
wünscht.DiePreisebetragendort60 und40, hier50 und30M.
DieKonkurrenzarbeitensindmitMottound in verschlossenemCouvert
beizufügenderAdressebis zum29.FebruarandenVerein(Dresden,
Pragerstraße49)einzusenden.– Der„DeutscheGastwirthsverband“hat einenPreis von
500M. füreinenApparatausgesetzt,welcherbeivollkommenguterBe
leuchtungundselbstthätigerRegulierungeineGasersparnißvon20bis
25Proz.ermöglicht.SparbrennersindvonderKonkurrenzausgeschlossen.
Bewerbungensindbiszum1

.

Februar1884einzureichen.– DerAusschußdesdeutschenBrauerbundeshatbeschloffen,
denfünftendeutschenBauertag im Juni 1884 in Berlinabzuhalten.
VoneinerbesonderenAusstellungwährendjenerTage is

t

Abstandge
nommenworden.

– In denHäfenderVereinigtenStaatensindimJahre1883
insgesammt558000Einwandererverzeichnetworden,154000weniger
als 1852.DeutschlandfuhrtdenReigenmitnahezueinemDrittel

DieBehandlungisteinesehr

allerAnkömmlinge,nämlich180.000;e
s

sinddießjedoch50.000weniger
alsimJahrevorher.IrlandsandtenahezueinAchtel– 65.000–
gegen69.000im vorigenJahre. England,SchottlandundWales

Jahreauf,ihreGesammtzahlbeträgt
100.000gegen93.000 in 1882.NorwegenundSchwedenzeigeneine
großeAbnahme,50.000gegen85.000.Ungefähr1700Einwanderer,
darunter500Jrländer,wurdenzurückgesandt.– In New-Yorklangten
imJahre1883400447AuswandererausallenWelttheilenan,gegen
445,480imJahre1882.– DerStadtrathvonNew-YorkhateineVerordnungerlaffen,
welchebestimmt,daßvom 1

.

Mai1884analleelektrischenDrahtleitungen
unterirdischgelegtwerdenmüssen.EinAntrag,dieVerordnungauch
aufTelegraphen-undTelephondrähteauszudehnen,wurdeverworfen.– InNew-YorkfandeinöffentlicherVersuchmitStraßenbahn
wagen,diedurchFedermotorenbetriebenwerden,statt,derzurallgemei
nenZufriedenheitausfiel.DasProjektdesFedermotorsis

t

nichtim
geringstenneu,dochbestanddiepraktischeSchwierigkeitdarin,Federn
von300FußLänge,6 ZollBreiteund1%,ZollStärkezuwalzen,zu

windenunddannzuhärten,undnurdurchäußerstsinnreicheVorrich
tungenwardieAusführung,besondersderletztenOperation,möglich.
DerMotorselbstbestehtauseinergrößerenAnzahlsolcherFedern,von
denenjedestarkgenugist,denWagenzutreiben,unddiedurchselbst
thätigeKuppelungennacheinanderzurWirkungkommen.Mit 12Federn
vonnurderHälftederangegebenenLängekanneinStraßenbahnwagen
circa 4 Meilengetriebenwerden.An jedemEndederBahnbefindet
sicheine25pferdigeDampfmaschine,welchedieFedernaufzieht.Die
BetriebskostenwerdenbeträchtlichbilligeralsbeijedemandernSystem.– Dievondem„InternationalenPostbureau“zuBern,dem
Vereinsorgan,zuletztveröffentlichteUebersichtderThätigkeitdesWelt
postvereins,dessenunausgesetztesStrebenbekanntlichdahingeht,die
DienstederPostaufderganzenErdemöglichsteinheitlichzugestalten
und so billigundsicherwiemöglichzumachen,führt27Vereinsländer
aufmit686236081Einwohnern(seitdemis

t

dieZahlschonauf46
gestiegen)mit801,029000Einwohnern.ZuGunstendieserBevölkerung
standen114,314PostanstaltenimBetriebe.DieZahlderPostbriefkasten
betrug243457,dasGesammtpersonalzurWahrnehmungdesPostdienstes
umfaßte387695BeamteundUnterbeamte.Bei denPostanstalten
wurden9812MillionenSendungenzurBeförderungaufgegeben,nämlich
4756MillionenBriefe,838MillionenPostkarten,1454MillionenDruck
jachen,78MillionenWaarenproben.2394MillionenZeitungsnummern,

1
0

MillionenPostauftragsbriefezurEinziehungvon885Millionen
Franken,15MillionenNachnahmesendungenüber198MillionenFranken,
37MillionenBriefemit einerWerthangabevon37,392Millionen
Franken.112MillionenPostanweisungenzurAuszahlungvon7442
MillionenFranken,27MillionenPaketemit einerWerthangabevon
9492MillionenFrankenund91MillionenPaketeohneWerthangabe.
WasdasfinanzielleErgebnißbetrifft, so gewährtederPostbetriebeine
Einnahmevon999422208Franken,erforderteeinenKostenaufwand
von871,458892Franken,und ergabalsoeinenUeberschußvon
127,963316Franken.

Sport.

– Ein Rennen,dessenWerthnichtwenigerals200.000M.
fürdenSiegerbeträgt, is

t

jetzt in Englandgeschaffen,währendder
Werthdes„Derbys“oderdersogenannten„2000Guineen“sichnur
aufcirca100.000belief.GenanntwurdenzudiesemRennen,– die
„Eclipse-Stakes“,zu laufenimJuli zu Sandown,– 273Pferde.Die
GesammtsummederRennpreiseaufenglischenBahnenbetrug in ver
flossenerSaison8,197,760M, in diesich842Pferdetheilten,während
2069darumin denKampftraten.– Der PariserGemeinderathbeschloßdieBewilligungdes
großenRennpreisesvon100.000FrankenundeinenZuschußvon
300000Frankenfürdie„VolksthümlicheOper“.

Statistik.

– HinsichtlichdesFamilienstandesderbeiderletztenVolks
zählungimDeutschenReichermitteltenBevölkerunghatsichergeben,daß
vonden45-234061Personen,welchegezähltwurden,27,152376ledig,
15376685verheirathet,2641,878verwitwetund62221geschieden
waren.Im Vergleichzu1871wardieZahlderVerheirathetenund
VerwitwetenstärkeralsdieBevölkerungüberhauptgestiegen.Diebeiden
Geschlechterzeigenaber in dieserBeziehungeinebemerkenswertheAb
weichung,indemdierelativeZahlderVerwitwetennurbeimweiblichen
Geschlechtzugenommen,beimmännlichendagegensichverminderthatte,
UebrigensbestätigendieDatenausbeidenZählungendieRegel,daß
unterdenLedigendieMänner,unterdenVerwittwetenundGeschiedenen
dieFrauenüberwiegen.Von 10.000PersonenmännlichenGeschlechts
waren18806205ledig,3458verheirathet,328verwitwet,9geschieden;
von10.000PersonenweiblichenGeschlechts5808ledig,3343verheirathet,
831verwittwet,18geschieden.UnterdenVerheirathetensolltensichdie
ZahlenfürbeideGeschlechtereigentlichdecken,dochübertrafsowohlim
Jahre1871wieimJahre1880dieZahlderEhefrauendiederEhe
männer,damalsum34,563,gegenwärtigum34,823Köpfe.Es erklärt
sichdießausderZählungselbst,welchedieortsanwesendeBevölkerung
umfaßt,unddahernichtdieEhepaare,sonderndieEhegattenje fürsich
nachweist,derenZahlaberwegendesAufenthaltsEinheimischerim
AuslandeundFremderimInlandefürjedesGeschlechteineverschiedene
seinkann.DochmagauchausnahmsweiseungenaueAuskunftertheilt
sein.DieDurchschnittszahlderGeschiedenenbeträgt21 unter10.000
Erwachsenen.– Nachdem„RussischenInvaliden“bestehtdieBevölkerung
St.Petersburgs,welchenachderletztenZählung1,634,320Seelenbe
trägt– außerdenVorstädten– dergesellschaftlichenEintheilungnach
ausfolgendenGruppen:64,392PersonengehörenzumerblichenAdel,
41,904PersonengehörenzumpersönlichenAdel,20486Personenbilden
dieKaufmannsgilde,172367sindKleinbürger,welchenicht indie„Gilde“
eingeschriebensind,99038sindSoldatendesaktiven,Reserve-undent
laffenenMilitärstandesnebstderenFamilienangehörigen,351024Per
jonenmitdenstaatlichenRechtendesBauernundschließlich26,567
Fremde.DerSprachenachwerden735.883EinwohnerSt.Petersburgs
offiziellalsRuffengerechnetundderReligionnach722240Einwohner
alsgriechisch-orthodoxeKatholiken.

1ERNode.

–WennnichtalleZeichentrügen,wirddasneueJahr die
DamenweltvonParishermiteinemneuenTalismanausderThier
weltversehen,dergleichseinenVorgängernin Edelsteinen,Goldund
SilberaufdenKleiderstoffenunddenHütennachgebildetwird.Dieses
neueModethierwirdderHahnsein,und e

s

läßtsichnichtleugnen,daß
seinstolzerBau,einglänzendesGefiederin getreuerNachahmungsicher
einenbessernEindruckhervorbringenwird,alsdieleiderjetztnochimmer
beliebtemoderneSpinne.– DieDamen in NizzatragenjetztSonnenschirme,dieaus
natürlichenBlumenbestehenundwieriesigeBlumensträuße,anStöcken
befestigt,aussehen.DieStengelwerdenso zusammengenommen,daß
einBlütennetzentsteht;die innereSeitewirdmitSeidegefüttert,
WeltendieBlumen, so mußderSonnenschirmwiederaufgearbeitet
werden,wasmeistjedendrittenTagnöthigist.– Es ist in letzterZeitbeiTrauungen,die in KirchenNew
Yorksvorgenommenwerden,Modegeworden,daßdieBraut,statteines
Bouquets,einkostbares,in weißenSammetmitGoldbeschlaggebundenes
Gesangbuch,oftmalsnochmitDiamanten,RubinenundPerlenbesetzt,

in denHändenträgt.– EinerneuenModethorheitbefleißigensichzurZeitdiePariser
Damen.Der„Cylinder“is

t

adoptiert.Wasmanjetztaufblonden,

braunenoderschwarzenLockenderPariserDamenschaukelnsieht,is
t

der
echte,unverfälschte,glattgestricheneCylinder,dieOfenröhremitschmaler
Krampe!"NurEineshabendieDamenvorderHerrenweltvoraus, si

e

tragendenCylinderin allenFarben.
Geffrorben.

– GiuseppedeRada,albanesischerSprachforscher,31Jahrealt,
am14.Dezember,in Corigliano.– ProfessorDr. JakobFriedrichKrauß, namh.Orientalist,
64Jahrealt,am14.Dezember,in Boston.– Dr.EvangelinusApostolidesSophokles,Professorderklassi
schenPhilologieanderHarvarduniversität,hervorr.Lexikograph,am
17.Dezember,in Cambridge,Massachusetts,– Geh.RegierungsrathJohannHaehner,hervorr.Eisenbahn
techniker,72Jahrealt,am23.Dezember,in Köln.– AntoineJosephFrançoisP)von-Villarceau,ber.französischer
Astronom,70Jahrealt,am23.Dezember,in Paris.– BaronWilhelm v. Korff, kai. russischerGenerallieutenant,
75Jahrealt,am23.Dezember,in Wiesbaden.

– Dr.Perche,ErzbischofvonNew-Orleans,am25.Dezember,
inNew-Orleans.

– Holloway,weltbek.englischerPillenfabrikantundPhilanthrop,
84Jahrealt,am26.Dezember,in Tittenhurst,Berkshire.– RabbinerHirschB. Fajjel, namh.juristischerSchriftsteller,
85Jahrealt,am26.Dezember,in Groß-Kanizsa.–KommissionsrathAdolfHenze,bek.Schriftenvergleicher,69Jahre
alt,am27.Dezember,in Reudnitz-Leipzig.– OberforstmeisterAdamSeidel, verd.Forstmann,84Jahre
alt,am27.Dezember,in Bodenbach.– Hugo v. Reiche,ProfessordesMaschinenbauesdertechnischen
Hochschulein Aachen,Fachschriftsteller,44Jahrealt,am27.Dezember,

in Aachen.– Zupanski,ber.polnischerVerlagsbuchhändler,82Jahrealt,
am30.Dezember,in Posen.– Staatsrathv. Okunjew, russischerGesandteramStockholmer
Hofe,am31.Dezember,in Stockholm.

-- RichardLewy,pensionierterOberinspektorderWienerHofoper,
Feuilletonist,ausgez.Hornvirtuose,56Jahrealt, am31.Dezember,
inWien.
– Dr.KarlMichaelWiechmann,SprachforscherundSchrift
steller,am31.Dezember,in Rostock.– GräfinOttiliezuRantzau,MutterdesSchwiegersohnesdes
FürstenBismarck,83Jahrealt,am31.Dezember,aufSeeburgbeiKiel.– EmiliaNieves,ber.portugiesischeSchauspielerin,61Jahre
alt,EndeDezember,in Lissabon.

–- Dr.K.Wielandt,SenatspräsidentamKarlsruherOberlandes
gericht,am 2

. Januar, in Karlsruhe.–MoritzKolbenheyer,hervorr.UebersetzerungarischerPoesieen,
73Jahrealt,am 4

. Januar, in Oedenburg
-– ProfessorDr.FranzGehring,hervorr.Musikkritiker,45Jahrealt,am4.Januar, in Wien.– LouisEhlert,namh.KomponistundMusikschriftsteller,59Jahrealt,am4. Januar, in Wiesbaden.

– SenatspräsidentDr. v. Kübel, Vizepräsidentdeswürttember
gischenOberlandesgerichts,namh.Jurist,64Jahrealt, am 4

. Januar,
in Berlin.

– GräfinThereseFugger-Babenhausen,Schwesterdesregie
rendenFürstenLeopold,57Jahrealt,am 5

. Januar, in Augsburg– Dr.EduardLasker,derber.Parlamentarier,54Jahrealt,am
5
. Januar, in New-York.

––PaulTaglioni, ber.Ballettdichter,Direktordes k.Balletsder
BerlinerHofoper,76Jahrealt,am 6

. Januar, in Berlin.

Die Brautfahrt.
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VOn

Ludwig Weißel.

(Schluß)

IV.

LieberFreund. Seit einigenTagengehthier einGelb
schnabeldurchdieGesellschaft;keinMenschweiß,was e

r

mill.
Er benimmtsich,als o

b

wir ihnAlle nichtsangingen,und
siehtaus, als o

b

Alles undJedes nur zu einerFreude d
a

wäre. Mit seinenkaumdreißigJahren kennt e
r

dasLeben
nur vonder heiternSeiteundbegreiftnicht,wiemansich
langweilenkönne.Wennmanihnfragt, womit e

r
sichbe

chaftige,dannsagter, e
r

blicke in dieWeltundschreibeoder
zeichnedasauf,was e

r sehe,oder e
r singe ic
h

einesderschönen
Lieder,diediedeutschenSangerersonnenhatten;auchgab's ja so

vielErnstesundKomischesaufderweitenErde, manimmer
dar zu denkenoder zu lachenhabe.DieDamenseienihmalle
ugethan,und e

r

findetdasganzselbstverständlich;e
r

bewirbt' umkeine,schmachtetnichtundmachtauchnichtdenHof,– unddochnennen sie ihnihren„fahrendenSanger“undfreuen
sich,daß e

r

lied-undwaffenkundigis
t

wieeinalterTroubadour.
MeinemKameradenhat e

r

mitdemFleurettezwanzigStöße
beigebrachtundnichteinenabbekommen,beimletztenScheiben
schießenreichteihmmeineEngländerindenSiegespreisund
beimWettrudernließ e

r

all' die Anderenweithintersich.
LeiderverhindernmichdieNachwehenmeinesgebrochenenBeines,
ihmdenMeister zu zeigen.Ich drückteihmauchmeinBe
dauerndeshalbaus. Er war sehrverbindlichundmeinte, e

r

wollegernewarten,bis ichmichganzgekräftigtuhle. Dabei
lächeltee

r
so infamfreundlich,unddannlachtendieAnderen

auch,weil– weil sie meinten,nichts sei so ansteckend,wie
LachenundGahnen.Ichglaube,wenn ic

h
in demAugenblickge

gähnthätte,dieganzeGesellschafthattefortgelacht.HeuteAbend
kamder blondeTroubadournicht in denKonversationssaal,
nichteinmal,wie e

r

sonstpflegte,umdieZeitungen zu lesen.
DenkeDir, da verlangtendieDamen,ichodermeinKamerad
solltendochnachsehen,o

b
e
r

etwaunwohlsei. Wir weigerten
unsstandhaftundließenunsnurdazuherbei,denConcierge

zu fragen,deraberversicherte,e
r
se
i

munterwiederFischim
Wasserund tummleseinenKahnaufdemSee herum.„Es
weht ja derFöhn,“bemerktemeineLady.– „Das bekümmert
denWaghalsnicht,“erwiederteder Concierge.– „Dann
kümmert'sunseigentlichauchnicht,“brummteichgedankenlos
vormichhin.– „Michdoch,“entgegnetedie Engländerin,
„denn e

r
is
t

einMensch,undeinbessererMenschals ihr.“
„Siekennenihn näher,“fragtemeinFührerneugierigundzu
gleichärgerlich,daßihmeineHotelnovellebisherunbekanntge
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blieben,– „darfmanvielleichtNähereserfahren?“– „Das
darfmannicht,“erwiedertemeineerregteSchöne.
IndeßöffnetesichdieThüreundder tollkühneSchiffer

trat, in gewohnterWeisegrüßend,an denTischmit den
Zeitungen. -
„Man hat sichum Sie geängstigt,“sagtemeinguter

Kameradmit böserMiene, und energischeIronie klangaus
jeinenWorten.– „Ja wohl! Mir war rechtbangeumSie,“
redeteihn jetztdieEngländerinan. Ihre Freude,ihn un
gefährdetwiederzusehen,blicktedabeisoharmlosaus ihren
kindlichenAugen,auchwar ihrganzesWesensounglaublich
unbefangen,daßkeinMund sichzumTadeloderSpottverzog
undmeingeselligerFührerdenMißerfolgseinerAttakedeut
lichempfand.
„SeienSie herzlichbedanktfür Ihre Theilnahme,“ent

gegnetederTroubadourderEngländerin.„Die beidenHerren“– dabeideuteteermit seineminfamenLächelnaufmichund
meinenKameraden– „werdenIhnengernebezeugen, der
Föhn einemgewandtenSchiffer(unddas sind si

e
ja Beide)

nichtallzugefährlichist.“ Nun lachten si
e

wiederAlle und
dieEngländerinan ihrerSpitze,weil– weildasLachen so

verdammtansteckendwiedasGähnen.
Du wirstbegreifen,daß solcheZwischenfällemichnicht

geradefreudigstimmen;abereinErobererachtetderHinder
niffenur, um si

e

hinweg zu räumen.Uebrigensbevorzugte
michdieEngländerinAbendsbeimTheedurchihreNachbar
schaftund suchtedurchliebenswürdigesGeplauderdie un
angenehmeAffäremit demTroubadourvergessenzu machen.
IchgrüßeDich. Dein Rudolf.

V.
Du weißt,ichwar stetseinvortrefflicherSchwimmer,das

heißt,Du weißt e
s

natürlichnicht;dennmeineSchwimmkünste
sindDir, lieberFreund,wahrscheinlichebensoweniginteressant
gewesen,wiemeineAnsichtenüberdieEhe. Das is

t

mirheute
übrigensganzgleichgültig.Vor einigenTagenkambeiunserem
DinerdasGesprächauf denSchwimmsport,wasmichver
anlaßte,von meinerFertigkeit in dieserKunst zu erzählen.
Ich thatdasmitdergrößtenHarmlosigkeitund versahmich
nichtsSchlimmesdabei.Im EiferdesGesprächeshatteichden
Troubadourtotalvergessen;d

a

benütztdiesereinePause,die
ich,um mir einStückBraten zu nehmen, in meinerDar
stellungeintretenließ,umdenVorschlageinesWettschwimmens
zwischenmir und ihm zu machen. ch berufemichselbst
verständlichsofortauf meinenBeinbruchunddie nochimmer
andauerndeSchwäche,erkläremichaberbereit,einemSchwimm
versucheunseresgeschätztenFreundesmitallerAufmerksamkeit
beizuwohnenunddannals Ehrenmannwahrheitsgetreuanzu
geben, o

b
e
r

mir oder ic
h

ihm in derFixigkeitüberjei. Ich
darfmirdochein solchesUrtheilzutrauen.
Leute,dienichts zu thunhaben,besitzenstetseinenHang

zurGrausamkeit;Niemandaberhat e
s

darinweitergebracht,
als dieGäste in einerSchweizerPension. Ich '' NUT
schwimmen,hieß e

s

von allenSeiten. MeineEngländerin
allein– unddasgibtmir neuenMuth für meineZukunfts
pläne– nimmtmeinePartei und findetmeinenVorschlag
nichtvonvornhereinverwerflich.Sie beantragt,denselbeneinem
Schiedsgerichtevorzulegen,dessenAusspruchsichbeideTheile
unterwerfensollen.Man wähltdasselbe;meineEngländerin
übernimmtdenVorsitz.NachdemDinerziehensichdieSchieds
richterzurück.LangeBerathung,allgemeineSpannung.End
licherscheinendieRichterinnen,undmeinebellezza,die ein
TischtuchgleicheinerRobeumgeworfenhatteund auch in

dieserTrachtganzreizendaussah,verkündetedenSpruch.
Demzufolgewurdeverfügt,daßmeinVorschlagangenommen

werdensolle– derTroubadourblicktlächelndauf, brummt
aberoffenbar in einemInnern– dochsollte ich michvorerst
vonArzteuntersuchenlassen.Erkläredieser,daßmeinBein
vollständiggeheiltunddasSchwimmendemselbenunschädlich
sei, so habe ic

h

dieHerausforderungan-unddenWasserkampf

d
e

factoaufzunehmen.Jetzt is
t

das äußerlicheLächelnund
innerlicheMurren auf meinerSeite. Ich hattemichdem
Urtheilssprucheunterworfenundmußtemichfügen.Freilich
versuchteic

h

denselbenals einenungerechten,dendasverehrte
weiblicheKollegiumabändernmüsse,darzustellen,abermeine
englischeDonnabestanddarauf, ic

h

dürfemichdemgefällten
Urtheilenichtentziehen.„Ich weißes,“ sagte si

e

mit einer
michdeutlichbevorzugendenLiebenswürdigkeit,„Sie werdensich
ummeinetwillenfügenund, wenn e

s

nurhalbwegsmöglich,
als meinRitterschwimmen.SiegenoderUntergehen– wird
IhreParolesein.“Ichdankteihr sowohlfürdieAuszeichnung,
als fürdenGlauben a

n

meinenOpfermuth.
Am folgendenTagetratderArzt beimir ein. Er unter

suchte' drücktemeinelegantesBeinmit seinerbäuerischen
Handan allenTheilenhin undher,besah e

s

mit einerGründ
lichkeit,als o

b
e
r

Aehnlichesnochnie zu Gesichtbekommen,und
dekretierteschließlich,trotzmeinerfeierlichenGegenversicherung:
daßmeinBein keineSpur einesBruches a

n

sichtrageund
daß,wenn e

in

solchervorgelegen,dieEinrichtunggeradezuals
einTriumphderChirurgiebezeichnetwerden' nachseiner
AnsichthabehöchstenseineleichteVerrenkung,dieaberheute
garnicht zu konstatierensei,seinerzeitstattgefunden.Ich hätte
denKerl erwürgenmögen;als ic

h

abersah,mitwelcherFreude
„jungEngland“dieKonstatierungmeinervollständigenGenesung
entgegennahm,wäre ic

h

ihmbeinahe a
n

denHals geflogen.
NichtsverscheuchtdieVerstimmungderSeeleundglättet d

ie

FaltenderStirneleichter,als unverhoffteEntdeckungderlang
ersehntenGegenliebe.Dein Rudolf.

VI.

MeinFreund! Ich reiseheuteab, umeinekleineTour
durchdieSchweiz zu machenunddannnachHausezurück
zukehren;meineAnwesenheitaufdemGutescheintwegeneines
günstigenKaufanbotsunbedingtnothwendigzu sein
In allerEile Dein - Rudolf

VII.

Bern is
t

reizendgelegen,Interlaken,obwohlnochwenig
besucht,dochimmer e
in

kleinesEldoradovoll Eleganzund
Noblesse.Die StilledesLauterbrunnerthalsmit seinenBerg

riesen,denmächtigenWächternderschwachen,zierlichenHütten,
hatmeinemtollenKopfewohlgethan.Ich lagaufdemHügel
nächstdemSchleierfalleundhörtenichtsalsdasRauschendes
abstürzendenGewässersunddasPochenmeinesden", #UDOlf.

VIII.

Ich bin zu Hauseundmit demVerkaufmeinesGutes

so anhaltendbeschäftigt,daß ichmir eingehendenBerichtfür
spätervorbehalte.Dein Rudolf.

IX.
LieberFreund! Fünf WochensindseitmeinerHeimkehr

verstrichen,meinGut is
t

glänzendverkauftundichkehreim
BesitzeeinesnochimmeranständigenVermögens zu meinem
Regimenteals Lieutenantzurück.DasKriegshandwerkis

t
ja

aucheinBeruf, derwenigstensheutenochdieKonkurrenzmit
demzartenGeschlechteausschließt.Alle Jugendeselei,die sich
beimir bis in's Schwabenalterglänzendkonservierthat, is

t

überwunden.Ich steheübermir undbetrachtedieVergangen
heitmit den lächelndenBlickendes„Troubadours“ausder
Vogelperspektive.NunmußichDir aberauchdenSchlußmeines
Abenteuerserzählen.JederAnderehättesichlängstdarnach
erkundigt;Du aberwarstmir stetsein„fragloser“Freund
undhättestvielleichtauchdiesmalmitDeinerkurzenMoral
epitelRechtbehalten,wennmichnichtderält einerkleinen
Schweizerreisefür manchenAergerreichlichentschädigthätte.
„SiegenoderUntergehen“wardieLosung,diemirmeine

LadyaufdenbretterlosenWegdesWettschwimmensmitgegeben.
Du kennstdasSchloßChillon,dessenunterirdischeHalleneinst
dasgrabähnlicheGefängnißBonivard'swaren.Byron'sherr
lichesGedichthat e

s

mitdemSonnenlichtederPoesieüber
goffen,undjämmtlicheEngländerinnen,welchedieSchweizbe
suchen,zeichnene

s
in ihregeduldigenMappen:deralteHaß,

dendieguteGesellschaftEnglandsgegenByronhegte, is
t

eben
unauslöschlich.UnweitvondemSchloseerschienenzurbestimmten
StundederTroubadourundichim leichtgeschürztenSchwimm
kostüm.Dasmeinigetrugdie englischenFarben;ichwardas
meinerDameschuldig.Mir schlugdasHerz in lautenSchlägen,
undLiebeundRitterlichkeithobenmirdiegewölbteLieutenants
brust. Eine kleineInsel, die Friedensinsel,etwa in einer
kleinenStundedemSchwimmererreichbar,bildetedasZiel.
Wer si

e

betritt,befindetsichauf englischemBoden;denn si
e
is
t

EigenthumderKöniginvonEngland.Im Geisteerschien ic
h

mirbereitswieWilhelmderEroberer,dernunEnglandund
seineLadyerschwimmendurfteundmußte.Mit einem„God
savetheQueen“stürzteichmichaufdasgegebeneZeichen in

d
ie Wogen,stolzerhobenenHauptesblickteichummichund

gewahrteunweitunsererSchwimmbahnmeineHoldeauf ihrem
Fischerkahne.Sie wollte, so dachteich,michsiegensehenund
hatteihreLeidenschafthinterderunschuldigenLuft zu fischen
verborgen.Aufrechtstand si

e

im schaukelndenNachenund
dirigiertedieThätigkeitdesFischerknechtes,derdieNetzeaus
warf. Liebendblickeich zu ihr hinüberundbemerkenicht,wie
derTroubadouran mir vorüberschießt,wohlaberfühle ic

h

michdurcheineunbekannteKraft im Schwimmengehemmt:
gleichzeitigseheichdenFischerknechtmeinerLadysichweitvor
beugenüberdenRanddesBootesundausLeibeskräftenam
Netzeziehen.Ich fühlemichausderSchwimmbahnabgelenkt;

e
s ist, als würdeichvomGolfstromerfaßtund nachdem

SchiffemeinerDonnahingetrieben– erstlangsamunddann
immerschneller.Es war entsetzlich,ic

h

hattemich in dem
Netze,dasdieEngländerinausgeworfenunddasvieleMeter
weit in denSeehinausreichte,so festverstrickt,daß ic

h

nicht
loskommenkonnte.Ein OpferdesFischsports,dermicheinst

so sehrentzückte,mußte ic
h

den träftigenArmendesnetz
einziehendenKnechtesfolgen.Sollte ic

h

schreien?Schonwar

ic
h

demKahnganznahe; ic
h

hörtedenKnechtdieWorte
sprechen:„Ein schwererFischzug,Fräulein,lehnenSie sichnach
derandernSeitegleichmir und fassenSie kräftigmit an,
sonstkommenwir ausdemGleichgewichte.“
Ichtauchteunterundhoffte,dasNetzwürdereißen.Ver

geblichesHoffen.Ich wardvonmächtigenSchiffer-undholden
EngelsarmennachobengerissenundzappeltezuguterLetztim
Netz zu ihrenFüßen.„DerHerrLieutenant!“sagtederFischer
überrascht.„Mein Ritter!“ schriedie Lady voll Entsetzen.
„Odysseuszu denFüßenNausikaa’s“,hätte ic

h

sagenkönnen,
abernichtslagmirdamalsferneralsHomer.Es fehltuns
für solcheLebenslagendienöthigeNaivitätderKinderundder
altenKlassiker.Ich behaupte,keinerder modernenMenschen
hättesoforteinefürdieseSituationpassendeKonversationbe
gonnen.O, es gibt Fälle, in denendieSchwimmhosezur
ZwangsjackederGedankenwird! SprachlosstanddieLady,
sprachloslagichihr zu Füßen, undnurderFischer in'durchErziehungniegetrübtenMatürlichkeitentschuldigtesich in

warmenWorten,beidenen e
s

michkaltüberlief.Endlichhatte

e
r

dasNetzgelöst;ohneeinenGruß desAbschiedssprang ic
h

in dieFluten, die ichsoebenverlassen,schwamman'sUfer,
kleidetemich a

n

undreisteklang-undlanglosmitdemnächsten
Zugeab. So endetemeineBrautfahrt.Dein

Rudolf.

X

BestenDankfür DeineGratulation zu meinemGuts
verkaufundfür DeineKondolenz zu meinemVersuche,heiße
Liebe in kaltemWasser zu erwerben.Die Lady undder
Troubadourhabenmichdochnichtganzvergessen.Kurz nach
AbgangmeinesletztenBriefeserhieltichdieVerlobungsanzeige
derBeidenundwünscheihnenals wohlsituierter,wiederaktiver
LieutenantallesGute. Trotzalledemundalledemsind e

s

zwei
prächtigeMenschen. -

Du siehst, ic
h

bin verteufeltvernünftiggeworden,verbiete
Dir jedoch,mirdeshalb zu gratulieren.Vorsichtsweiselege ic

h

Dir dieAdressender' Brautleutebei; vielleicht ist esDir Bedürfniß,ihnenDeineGlückwünschezu senden.Apropos!

Du hattest– ich erinneremichjetztgenau– vollkommenRecht;

ic
h

warniemalseinbesonderer'' derEhe.# fUDOlf,

Die Kochkunst-Ausstellung in Wien.
(HiezudasBild.Seite344.)

DieAltenhattenihrenLucull,Heliogabalundvieleandere
ProtektorenderKochkunst.JedochwasdieLeistungenihrerFach
leutenachdenhistorischenUeberlieferungenauch zu Stande g

e

brachthabenmögen,sicherlichwürden si
e

vordenLeistungender
WienerKochkunst-Ausstellungbeschämtundverwirrtstehen,was
zumBeispielwiedernichtderFall wäre,wennPraxitelesseine
Kunst a

n

derheutigenzu messenhätte.Vonheute a
b

wird e
in

gewifferKünstlerstolzin KreiseundStändedringen,welchebisher
traitablewaren in gewissemSinne, undvondemMomentab,
alsmandieRäumederGartenbaugesellschaftbetrat, in welcher
sichdieKochkunst-Ausstellungbefand,glaubtemansichweiteher in

einerKunstgalerieals in einerdemSpeisegenuffegewidmetenHalle

zu befinden.WennViele denMagenals Mittelpunktder
Welterklärenmögen, so warwährendmehrererTage(vom 5

.

bis 9
.

Januar) in Wiennicht zu zweifeln,daß e
r

und seine
Pflege in denAusstellungsräumendenMittelpunktallerGesel
jchaftsgesprächeund-Zielebildeten.Die Mitgliederdeskaiser
lichenHausesfanden si

ch

ebensoein,wiejenederhöchstenAristo
kratieundalleranderenKreisebis zu denenderuntersten,welche
einehalbeNachtaufderfeuchtenundnordwinddurchwehtenStraße
harrten,vergebensmitdemGeld in derHand.Einlaß in diebis
zurGeisterstundegeöffnetenund überfülltenRäumebegehrend,
UndAlle,welchegesehen,kehrtenmitStaunenundBewunderung
heim,Wundermeldend,so daßnur zu bedauern,daßselbstderedelste
HummerundFasan, a

n

demgarnichts zu tadeln,allzubald
dennochin üblenGeruchundNachredekommenmuß, wogegen

d
ie

LehrevomUnbeständigenundVergänglichentrotzallerRon
servierungsmittelwiedertriumphatorischihrmoralischesPrivilegium
auchhiererweist.
Gekochtwurdenicht,nurgezeigt,FertigesoderzumGar

machen.Hergerichtetes.DieKochkunst-Ausstellungließkeinender
Besucherkalt, obschonalleKühlmittelangewendetwurden,nur
elektrischeLichterbranntenundausderEisgrotteabsichtliche

r

starrendeLüftedrangen.In dieAugenfallendeGruppenwaren
sofortdrei,welchealsGesammtbildfesselten.Ein Eisenbahnzug
vor einerAlpenlandschaft.Auf derHeizerstellederLokomotive
warfenzweiHasenSchaufelnvollTrüffelnstattKohle in den
FeuerungsraumundaufdemPlattwagenbefandensichdieaus
gezeichnetstenGerichteundGeräthefür eineJagdgesellschaftg

e

laden.EinekostbareFrachtdesSüdbahnrestaurants,zu dessen
VerpflegstationendieAlpengehören.Auf BäumevonButter
flogendiegebratenenVögel– es war einMärchenausdem
mitteltEisenbahnrestauriertenSchlaraffenlande.Ferner die
Gruppeder Hochzeitsgäste.Sie warengemalt; e

in

Funke
Pygmalion"shätte si

e

sichersofortzumZugreifenin diewunder
bareHochzeitstafelveranlaßt,dennwasSchönheitundGeschmacks
reizder Neuzeitdießbezüglichbieten,hat derHotelier„Zur
KaiserinElisabeth“hiervereinigt.Die dritteGruppegehörte
denBäckern, in einerHalleausErntegarbengebildetundmit
SäulenausBrodlaibenoderAehren,an denendie plastischen
VerzierungenausgebackenemTeige.Sie stelltenallewienerischen
BrodformenundGebäckederVorzeitbis zu denkleinender
Gegenwartausundalle d

ie

berühmtenappetitlichen„Gugelhupf“
Kuchen,Weinberlaibl,Osterflecke,Eier-„Stritzeln“u

. j.w, welche
vom„Kipfel“aufwärtsdenBäckerruhmWiens in AllerMund
bringen.
Man muß sichbei einemRundblickein dieserKunst

ausstellungerinnern,daßCanovaeigentlichausderKüchehervor
gegangen.DurchseinenLöwenausButtererwecktee

r

dieAuf
merksamkeitderhohenTafelgesellschaft,undseineAusbildungund
Zukunftwarendamitgesichert.Sei es,daßdieKüchedaskünstle
rischeGenieerwecktoderdas künstlerischeGenieeinengewissen
ZugnachderKücheverspürt– diesattsambekanntenStoff-und
Krafttheorieenlasse ic

h

beiseite– so mußtemanhier ringsum
sofortanerkennen,daß sichPlastikundMalereimit seltsamen
StoffenundFarbendieHandgereicht.DerkoloristischeZugder
Malereider Gegenwartfand einefaszinierendenFarbentöne

in SchinkenundZungeausgedrückt,nebendiesemRosaundRoth
lud das BohnengrünundCarottengelbin idyllischenBildern
ein,wienichtminderdieRothrübejenessaftigeRubinunddie
Bratensauce,sowiedasSuppengeléedasmystischeBraungaben,
welchesdie neuzeitigenKünstlermit dem„Asphalt“ so ver
schwenderischerzielen.Es warwirklichrührendunderstaunlich
anzusehen,wieschimmernderweißerundgelblichangesonnterAspick
Kaskadentäuschenddarstellten,undwieSchöpfenfettin Schnee
landschafteneinegleicherstaunlicheWirkungübte.Es is

t
kein

Spaß, sondernWahrheit,washiergesagtist, denn e
s

waren
bildlicheDarstellungenundMusterzeichnungenin Farbensolcher
Art da, e

s

schwammenFische in AquarienausAspick(Kochkunst
schule),e

s segeltenFrachtschiffemitFischenundKaviar in Gelée
wellen, e

s

lenktenHammelfettheldenimZuckertriumphwagenin

dieAustern-oderObstfestonswege,undwasdieLeberpasteteoder
wasdieGansleberals plastischesMaterial zu leistenvermag,
warbisherdenAugendermeistenMenschenverborgenoderder
allgemeinenWissenschaftunzugänglich.VonderstattlichenFigur
kostümierterKapaunenwill ic

h

garnichtreden,und si
e

wärenfür
GestaltenbeiFestzügen,wodiePersonenzahlnichtausreicht,sehr

zu empfehlen.Nicht zu vergessenis
t

auch,daßdieMarzipan
häuserhierkeineSage, sondernWirklichkeitwaren,und für
architektonischeModelleoderVerzierungenin ZukunftaufKäse
undgereinigtesRindschmalzbesondereRücksichtwirdgenommen
werdenmüssen.Die ausgezeichneteWiedergabedes gothischen
Rathhausesin ZuckerverdientbesondereErwähnung.Schwanen
gefiederundKrebsschalevereintensich zu wunderbarerHarmonie
beiTafelaufsätzen.Wenn veritableThierköpfemitwürdevoll
physiognomischenAusdruck in den ihnenreichlichgespendeten
Lorbeerblickten,oderwenndasRindgerührt in daswunderliche
Zeugjah, dasausihmgemachtwar, so is

t

dasvielleichtnicht
ganzneu.AbereineGemsetrug ihrenRückenundihreLende
gespicktzurSchau,und e

in prachtvollerPfau ließsichmitallem
FarbenreizaufeinerTafelnieder,indem e

r

seinganzesInneres
gefälligzubereitetmitbrachte,man durfte ihm nur mehr

in dieHautjehen.Die seltsamstenStein- undSchneehühner,
ach,ganzeVogelnestermit Jung undAlt batenförmlichmit
wehmüthigenAugen,ausdemkunstvollenZustanddesNicht
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verzehrteinserlöstzuwerden.DiegesammteFlora is
t
in Zu

kunftleichtersetzlichundjederMehlspeisenerzeugerwird si
e

aus
TeigblättchenundNudelformensehrleichtzuwegebringen,wie
hiervielfachbewährt.
So weitdieappetitlicheKunst,odervielmehrdiedenAppetit

anregende,welcherhierdochnichtbefriedigtwerdenkonnte.Nur
derJurordurfte,undauch e

r

nurbedingungsweise,prüfendindas
HeiligthumeinzelnerStückeundTheileeindringen,diedemGe
schmackallerWelt verwehrtwaren,und sogardieFlaschene

r

forschendöffnen,welchenacheinerPrämiedürsteten.Im oberen
TheilederAusstellung(dieEisgrottederFischerundFleischhauer
mit PrachtstückenihresFachesinbegriffen)warAlles, wiebei
jederKunstausstellung,nurfür dasAugeda; aberim unteren
Theile, in weitläufigenRäumen,reihtesichGelaßanGelaßmit
Eß-undTrinkbarem.HierwarendieberühmtestenMagenpflege
firmenundanderevertreten,hierhattesogarderOesterreicher-,
Steyrer-,Tyroler-undUngarweinseinelandsmännischgekleideten
hübschenHebenund e

s

wareinTreibenzumErdrücken.Man
konntefaktischnur mitMühevor undzurück.Sogardiebe
rühmtenWienerBiereundWürstlerzielteneineAufmerksamkeit,
alswären si

e

jetzterstentdecktworden.Dasmachtederraffinierte
Reizoben,welcherdenMenschenso weitherunterbrachte.–Was
dieWienerKochkunst-AusstellunganSchaustückenausderNatur,
sodannausdemGebietederTisch-undTafelgeräthe,selbstder
Feuerherdebrachte,kannderPhantasiederFrauenum so mehr
überlassenbleiben,daderlei ja in derganzengebildetenWeltzu
jehen.– Der Kronprinz an Seite seinerGemahlin(em
pfangenvon demAusstellungspräsidium,denRestaurateuren
Sacherjr., J. G. Wieninger,L. Schneider)eröffnetedieAus
stellungam 5

.

JanuarMittags.BeiGelegenheitderelektrischen
Ausstellungsprach e

r

dieWorte:„EinMeervonLichtstrahle
ausdieserStadt;“ach,warumkonnteer,wieeinstHeinrichIV.
vonFrankreich,nichtjagen:Ein Huhnmöge.Jederfortanim
Topfehaben!SchonzujenenüppigerenZeitenvermochteman

e
s

nichtwahrzu machen,undobschondasAuserlesenstejeder
zeitnurSchaustückfür diegroßeMengebleibenwird, so ward
dochfür diewaltendeHausfrauam häuslichenHerde so viel
Praktisches,Nützliches,BefriedigendesundSchönesgeboten,daß
unsinsgesammtdieWorteerhebenmögen,welcheichim„Büchlein
Klinginsland“sangunddieda lauten:

„ZweiFlammenerleuchten,erhaltendieWelt,
DerStrahldereinenvomHimmelfällt,
Diezweite,dieFlammeamhäuslichenHerd,
HältimmerihrLohennachobengekehrt;
SomögederMenschausdenheiligenFeuern
EinPhönixentsteigen,dasLebenerneuern!“

AugustWilberstein.

ETTSTRÖTOTTENIT

/

Jießruar1884.
DerStandderPlanetenis

t

imWesentlichennochderselbe,wieim
Januar.NurVenushebtsichmehrundmehrundistdeswegenals
AbendsterngegendasSternbildderFischevorrückendmehrereStunden
sichtbar.DieBahndesMars in dererstenHälftedesJahrs is

t
in

derSkizzedargestellt.

Marsbleibtstetsin derNähedesSternbildsdesgroßenLöwen
undzwardesSternsa erster,7 zweiterund im dritterGröße.Er
entferntsichvonihnen,kehrtimMärzumundbewegtsichdanndirekt

zu Regulus,wie a imgroßenLöwenheißt.
AmSchalttagwirddieVenusvomMondebedeckt,doch is

t

die
Bedeckungbeiunsnichtsichtbar,si

e

gehtsüdlichvomMondvorüber,
Nachmittags3 Uhr,alsojedenfallsnurfürFernröhrensichtbar.
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(NedigiertvonA.Hertefeld.)
Spielföriefwechsel.

E
. Nagel in Straßburg i. E. IhreVerwunderungis
t

aufond
nichtunberechtigt,Siewollenabernichtvergessen,daßzwanzigJahreeinlangerZeitraumsind,mehralshinreichend,umirgendetwasNeuemBürger
rechtzuverschaffen. - -

St.Pauli-Pavillon in Hamburg.DerSpielermußeinenStichmachen,umdenSchwarzenzuretten,ohneRücksichtaufdiein Skatliegen
denodergedrücktenPoints.AusführlichimJllustr.Skatbuchbehandelt.
Vahrenhorstin Dielingen.JedeBuchhandlungbesorgtIhnendas
Illustr.Skatbuch. - -

K
.

Ramstedtin Haßleben. 1
.

ManvergibteinemdeutschenPatrio
tismusdurchausnichts,wennmanSkatmitfranzösischenKartenspielt,zu
maldieseallgemeinerbekanntsind,alsdiedeutschen.2

. IhrWunschis
t

wegendertechnischenSchwierigkeitenunerfüllbar.3
. Richtig! -

ErnstNeumannin Berlin. WonimmtmaneinenSkat-Bismarckher,derDeutschlandsSkatspielereinigmacht?U.A.w. g
.

E.H.inW. Erwünscht.
CarlHeilinSoerabaja(Java).Richtig.
V.Schmidtin E. UnsfehltderSchlüssel.- -

Skatklubin Hamburg(St.Pauli).WereinSolospielansagt,
mußsich,o
b
e
r gewinntoderverliert,dieimSkatliegendenMatadoreanrechnen;werbeimWerthreizeneinenGrandvon48(3× 16)ansagtund

damiteinNullouvertvon48überbietet,verliertseinSpiel,wenndasselbe,
unterZurechnungderMatadoreimSkat,nichtmindestens48kostet.Beim
Farbenreizenis

t
e
s

frivolundilloyal,mitdemAltenallein in derHand,
ohneSchneideranzusagen,einenNullonvertzuübernehmen,lediglichinder„Hoffnung“,derZweitewerdeimSkatliegen.Trifftdasjedoch,wiehier,zufälligein, so hatderSpielerdenGrandmitZweiengewonnen,andernfalls
wärederGrandmitZweienalsverlorenanzuschreiben,weil e

r

ebennurmit
Einemgespieltwar.
Dr.M. inH. Sehrwillkommen,bittenumweitereMittheilung,

(RedigiertvonJeanDufresne.)
TAufgabe Nr v. 265.
VonFritzHofmannin München.
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weiß.

WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Nrv. 260:
Weiß. Schwarz.

1
)

T. C 3– E 3 . . . . . 1
) Beliebig.

2
) Dame,ThurmoderSpringerMatt.

TBilderräklifel16.

Q------ Stil-
-/

Auflösung des Bilderräthfels, 14:
DurchdeinKlagen,durchdeinZagen,
Wieverdarbstdu's,ach! so oft;
LerneTrübesheitertragen
UnddeinGlückkommtunverhofft.

Sylb en räkh Tel.
Folgende3

1 Sylbenbilden10Worte: a
,

ar,bru,ce,di, en, e
t,

eu,ger,gli,id, les, li, man,math,mo,na,ni, ni, o
,

ra,ri, ry,sche,
ta,tic,um,ven,wil,zel,zi.

1
)

EineStadt in dennordamerikanischenFreistaaten.

2
)

EineoldenburgischeStadt.

3
)

EineitalienischeStadt.

4
)

EineTänzerfamilie.

5
)

EinebekanntePersönlichkeitausdenNibelungen.
6)EinKomponist.

7
)

EineStadt,FundortrömischerAlterthümerimElsaß.

8
)

EinebekannteGestaltausderMythologie.

9
)

EineOper.
10)EineZierpflanze.
DieAnfangsbuchstabenvonobennachuntengelesen,ergebenein
deutschesLand in derhistorischenSchreibweise;dieEndbuchstabeneben
fallsvonobennachuntengelesen,ergebeneineStadt in diesemLand,
welcheeinemAdelsgeschlechtdenNamengab.

TAuflösungdes Räthfels in Mrv. 15:
Harm-Loos– harmlos.

SS“ In dergleichzeitigmitdieserNummerzurAusgabe
gelangtenNummer17unserer

„Deutschen Romanbibliothek“
ZU

„Aeber Land und Meer“
beginnteinneuerRoman:

„Durch!“
U0M

Moritz von Reichenbach.
Diebis jetzterschienenenNummerndiesesJahraangsent

haltenschonfolgendeRomane:

Nach der erstenLiebe,RomanvonKarl Frenzel.
Castell Arsani, Romanvon Robert Byr.
Gräfin Resi, Romanvon Detlev v
. Geyern.
Außerdemein reichhaltigesFeuilleton.

SIS“ In dasAbonnementaufdie„DeutscheRomanbibliothek“
(Preis in Wochen-Nummernnur 2Mark vierteljährlich,in

14tägigenHeften35Pf.dasHeft)kannnochjederzeiteingetreten
werden,undzwargeschiehtdießambestenbeiderselbenBuchhandlung oderPostanstalt, vonwelcherman„UeberLand
undMeer“bezieht.
DiebereitserschienenenNummernoderHeftedesJahrgangs
werdenneueintretendenAbonnentenaufVerlangenjämmtlichzum
gewöhnlichenPreisenachgeliefert.
Stuttgart. DeutscheVerlags-Anstalt

vormalsEduardHallberger.
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Dilettantin Portici.Preffe,hörtensi
e

aberrühmen.
Frl. C. v

.

S. in Tschirnau.GoloRaimundis
t

dasPseudonymfürGeorgDannenberg.

in Seemannin spe.„DerEinjährigeFreiwilligeimdeutschenHeer
undderMarine“,Berlin,Schlesier,gibtüberdenEintrittAuskunft.
FrauMalwineS. in F. Senfpapierin BlechetuisundCouvertsverpacktkönnenSievonRuffsSenfpapierfabrikin Frankfurta

.

M.beziehen.
Hrn. E

.
v
.
L. in Wien.DieEulewaralsNachtvogelderAthene,alsursprünglicheMondgöttin,"heiligund in Athendarumvielfachabgebildet–

alsoetwas g
e thun.

Hrn.Fritz E
.
in H. JedesBuch is
t

durchjedeBuchhandlungzu beziehen,so auchdasvonIhnengenanntedurchjedebadischeSortimentsbuchhandlung.
NeugierigerBackfischin Kolmar.DieComteffenundBaroneffen
werdenin besagterBerücksichtigungwohlkaumso vielRaumeinnehmen,als
dieBürgerlichen.FürSieZeitwohl,abernichtfürTausende.Lösungrichtig,
Naive in Nürnberg.WirbittenumIhregenaueAdresse.
Hrn.E.F. B. in Br.(Amerika).Stohmann,HandbuchderZucker
fabrikation.
Frl. R. v

.

R.inM. BeidenOrientalenfängtderTagmitSonnenaufganga
n

undendetmitSonnenuntergang:manzähltvon1–12,beidenItalienernvon1–24. -
FrauB. zurM. Wirerinnernunsnicht,einsolchesRäthelin Versen
erhaltenzu haben.DerEinsendungderNovellettestehtnichtsentgegen.
Fr.BaronessevonG. in Pr. SiewerdenvondemSchwäbischen“in in Stuttgart,demwirIhrenBrief zustellten,direktAntwortCTUDIILT.
K)U

.

n. G
.
in Sch.AlszweischönegroßeOelfarbendruckbilder(Pendants)empfehlenwirIhnen„DerHeirathsantrag“und„DieunterbrocheneKlavierstunde“,welcheSiedurchjedeBuchhandlungzumPreisvon 4 8
.– pro

Bildbeziehenkönnen.Befindetsichin IhrerNähekeineBuchhandlung,so

schicktIhnenunsereExpeditiondieBildergegenFranko-EinsendungdesBetragsauchdirektzu.
rn.W. G

.
in Ansbach.SiehabendieAuflösungmitzusendenvergeffen.WirhabenkeineZeitzumRäthjelauflösen.

Freundschaftin Br. Wirglauben,daßkeinVergehengegendie
Gesetzevorliegt.

- Hrn.Sig,St. in Kreuznach.Museodifamiglia,Mailand;Emporioittoresco,Mailand.DiePostwirdIhnendienäherenBezugsbedingungenagen.

#" St. in B. DieGewerbehalle.Stuttg.,Engelhorn.AlleingelasseneDistel.Richtig.Mit22JahrenwollenSieschon“ undmeinen,einealteJungferwerdenzu müssen?SolangeSienochso lustigeBriefeschreiben,hat e
s

keineGefahr.

WirhabenkeineeigeneErfahrungüberdie

LI.
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Hrn.Dr.C.L. Sieverwechseln.GeschichtemitRoman.ObdieEisen
bahndamalsschondieseStreckebefuhr,dürftedochsehrirrelevantsein.
Immerhinscheinen.Siesehrgenauzulesenunddas is

t

etwasRespektables.
rn.J. S. in London.DasPatentbureauvon:J. Brandt& G.W.

d
.

Nawrockiin BerlindürfteIhnendarüberAuskunftgebenkönnen.
Lilli in T. IhrProfitaus„ungarischerKehle“hatunssehrwohlgethan.DieReligionausdenSchriftzügen,dasdürfteschwerlichgelingen!
Hrn.LehrerM. in T. Wirkönnenunsnichtdenken,wiemandas
ThemafüreinUnterhaltungsblattentsprechendbehandelnkönnte.Immerhin
wäree

s ja eineProbewerth.
Frau v

.

H.inM. DieReisstärkefabrikvonDrumm& C. in Kaisers
lauternhateineCrémestärkeerfunden,mittelstdermandieCrèmefarbebei
allenStoffenohneMüheundbilligherstellenkann.
Hrn.A.Gr.in Hamburg.Ganzhübsch,aberdieLösungen,inwelchen
sichNamedesAutorsunddesWerkesbegegnen,habensichals zu leichterwiesen.
Hrn.J. S. in Gl.WirkönnenaufdasWerknichtmehrzurückkommen.
reuerAbonnentin Madrid. DenkenSiedochbesservonden

Frauen,wasSiegesehenundderNovellisterzählt,is
t

dochnichtdieRegel,
sonderndieAusnahme.
TreueAbonnentinneninVerden.Mit denRaffaelischenEngeln
verhälte

s

sichallerdingsso.DasBildwarursprünglicheineKirchenfahne.
ca" H.B. in Dresd.In Deutschlandgibt e

s keine,wohlaberin

LiterTel:0).
Frl. B. v

.

R. in K.(Polen).DießMittelkönnenSievonFrl.Lydia
LindnerinStuttgart,Silberburgstraße86,beziehen.
AlterAbonn.in Schwiebus.WennSiealsklassischesWerkein
mustergültigesWerkvontieferdauerndenGehaltnehmen,so dürfendievon
IhnengenanntenWerkenichtmitdiesemPrädikatbezeichnetwerden.

S
.
s. M.(Ungarn).Wir habendieNotizeinemösterreichischenWerke

entnommen.DieBilderW.'shabenwir in Farbendrucknochnirgendgesehen.
Fr. Marie R. in Lemberg.WirmüssenwegendesgroßenVor
rathsdanken.
Hrn.B. inBonn.Dernumismatisch-phragistischeAnzeigervonMalte,
Hamburg,Meyer,unddieBlätterfürMünzkundevonGrote.Leipz,Thieme.
Nimmersatte.DurchZusammenkaufenältererAuflagenis

t

dieMani
vulationalleinmöglich.WirhabenabervondenbetreffendenWerkenniemals
Einsichtzu nehmenGelegenheitgehabt,könnendarumauchnichturtheilenundbedauern,Sie in Unwissenheitlassenzumüssen.BraunäugigeM. in Rottweil.DasPorträtdesBriefmappen
schreibers?– gehtnicht!Abersehrschmeichelhaft.Siewünschenbloßvon
vierLiederndieDichterzukennen?„Staunenicht,daßjedeSylbemeinerVerse“,„MitZügen,welchejedesHerzgewinnen“,„NichtderBlütethut e

s

weh“,„IchwandeltedenPfaddesGlücks“.Werkenntsie?
Hrn.H.K. in Berlin. Nichtgeeignet.

RichtigeLösungenfandtenein:Koria in Slavonien.Dasunfehlbare
Nußknackertrioin St.Georg,Hamburg(2).FrauSchlegerin Grafenberg.
ToniGraßmannin Schönermark.FerdinandundWilhelmineSüß inWild
tein.Hofrathv.F. in Brüssel.SalisSimoninManchester.FrauSchnuckel

n London.S.S. in Frankfurta
.

M. „DeliavomSee.“HimmelsterninHamburg.EmmaVolckmanninOdenkirchen.Einer,dessenWiegeauchauf
dernaffenAugestandenhat, in Posen.H.Herckmannin Altona.Marie
Richterin Prag.FrauThunes,geb.Nourney,in Barmen.MarthaS. inStraßburg.W.Pr. L.H. in Ruhrort.JulieSt. in Elberfeld.Emmaund
KlaraSimon in Jastrow.Schmidtin Frankfurta

.

M. ArthurWeißkopf

inPrag.BabySh. in New-York.ConsenzaKobesinKöln.JulieundRosa
Schaffnerin Lemberg.AgnesGraetzin Sommerfeld.M. v

. Ruyikein Reichen
bach.FannyGoldfrechtin Hamburg.G. S. in Dresden.Gifthütteam
Schwarzathal.#" Euteneueri

n Altena.Schiemannin Bromberg.Sattelplatz in Magdeburg.B. undRosaMuntschin Bartenstein.Bohrowiezin

Dresden.E.L.B. in Caderschleuse.C W.Barnertin Wien.Franzund
MathildeRuppertiin Fulda.LeopoldNickelsburginWorms.Hastinnoth

in Schwaben.BerthaMarkusin Siegen.PhilippBenfewSimon in London.

Redaktion:Dr.EdmundBoller in Stuttgart.

Inhalks-Mebericht.
Text:DerverwunschenePrinz,NovellevonKarlHecker.– Aphorismen
vonMarievonEbner-Eschenbach.– AusdemMusiklebenderGegenwart,
vonH.Ehrlich.1V.– GroßfürstKonstantinundeineBraut.– DieKa
techisation.– DieArlbergbahn,vonRobertByr. – DieSaroborusien,Ro
manvonGregorSamarow,Fortsetzung.– DerdeutscheKronprinzin Rom.– AusdemCirkus.– Notizblätter.– DieBrautrahrt,eineHumoreskein

BriefenvonLudwigWeißel,Schluß.– DieKochkunst-Ausstellungin Wien,
vonAuaustSilberstein.– Astronomie:Februar.– Kartenspiele.– Schach.– Bilderräthjel16.– AuflösungdesBilderräthels14.– Sylbenräthjel.–
AuflösunadesRäthelsin Nro.15.– Briefmappe.
Illustrationen:GroßfürstKonstantinKonstantinowitschvonRußlanduno
seineBrautPrinzessinElisabethvonSachsen-Altenburg.– DerdeutscheKronprinz in Rom:DerKronprinzimPantheonanderGruftViktorEmanuels;
RevueaufderFaresinaam19.Dezember,nachSkizzenunseresSpezialartisten
Ethofer.– DieKatechisation,GemäldevonB.Vautier.– Bildervonder
Arlbergbahn,vonG.Eberhard.– DieKochkunst-Ausstellungin Wien,von
G.Eberhard.– AusdemCirkus:dasfeindreifirteSchwein.– DieHängelampe,einDrama in vierBildernundzweiEtagen,nachSkizzenvon

L. Gugenheim.

DeutscheVerlags-Anstalt(vorm.GM.Hallberger)in Stuttgart,

„Sie BLingsBücher
derdeutschenFamiliesinddie herrlichenDichtungenvon
Georg Ebers:

Aarda. Roman aus dem alten Aegypten. Zehnte
Auflage. 3 Bände.Preis elegantbroschiertv. 12.–;
feingebunden... 15.– -

Eine ägyptischeKönigstochter. HistorischerRoman.
ElfteAuflage. 3Bände.Preis elegantbroschirtJA. 12.–;
feingebunden„1.15.–

Die Schwestern. Roman. VierzehnteAuflage. Preis
elegantbroschiert4 6.–; feingebunden47. –

Der Kaiser. Roman. ZehnteAuflage. 2 Bände.
PreiselegantbroschiertJ. 10.–; feingebunden/ 12.–

Homo Sum. Roman. Elfte Auflage. Preis elegant
broschiert„1. 6

.–; feingebunden... 7.–
Die Irau Bürgemeisterin. Roman. ZwölfteAuf
lage.PreiselegantbroschirtJ4. 6

.–; feingebunden...7.–
Ein Wort. Roman. Elfte durchgeseheneAuflage.
PreiselegantbroschirtJ. 6.–; feingebunden4. 7.–

Eine Irage. Idyll. Mit einemTitelbild in Lichtdruck.
DritteAuflage.Preis elegantbroschirtJA. 3

. 50.; fein
gebundenmitGoldschnitt4

,
5
.–

SämmtlichevorstehendeWerkevonGeorg Gbers find in

jederBuchhandlungdesIn- undAuslandesvorräthigoder in

kürzesterZeitvonderselbenbeschaffbar.

–S3 GEORG E BERS-GAL, L, ERIE. F

In unseremVerlageist erschienen:

(GESTALTEN Ros" N GEORG EBERS
Nach Gemäldenvon: L. Alma-Tadema,W. A. Beer,W. Gentz, H. Kaulbach, Ferd. Keller, 0

. Knille, C. Meyer, C. Piloty, Gust. Richter, Laura Tadema,

E
. Teschendorff, P. Thumann u. A.

In photographischenReproduktionenvon Fr. Bruckmannin München.
Grossfolio-Ausgabe. ErsteLieferung.Enthaltend: 1

. Alma-Tadema,Homosum. 2
.W. Gentz,Homosum. 3. H. Kaulbach,DieFrauBürgemeisterin.4. Ferd.Keller,Homosum.

DarstellungenaussämmtlichenRomanenvon GeorgEbersunderscheint in 4–5 Lieferungenvon je 4 Blatt.Die „Ebers-Gallerie“brin
DerSubscriptionspreispro ieterungbeträgt10Mark.
GleichzeitigerscheinendiebetreffendenKunstblätterauch in Imperial-Format undwerden in diesemeinzelnabgegebenzumPreisvon 1

5

Markpro Blatt.
DieprächtigenCompositionenunserer„Ebers-Gallerie“eignensichzumschönenWandschmuck,wie zumAuflegenimSalon leichgut undwerdendenvielenTausenden

W.OnVerehrerndesberühmtenDichtershochwillkommensein.– Alle Kunst-undBuchhandlungennehmenBestellungenaufdie"ä alll.
------------------------
In allenBuchhandlungenzu haben
nachstehendevorzüglichnützlicheBücher:
Kunst,einvorzüglichesGedächtnißzu erlangen,aufWahrheit,ErfahrungundVer
nunftbegründet,vonDr.Hartenberg-1 -

100Polterabendscherze,zumVortrage
für eineundfür mehrerePersonen,von
Alvensleben.4

. Auflage.1 - 50 g
)- DasSchachbüchlein.EineAnweijungzurErlernungdesSchachspielsunddieDarstellungderverschiedenenZüge.Von

A. Treda. 9
. Auflage.1 - 939

Anterrichtfür LiebhaberderKanarien
vögel,derFinten,Hänflinge,Stieglitzeu..w
MitAbbildungen."ZehnteAuflage.1 …

Ernst'scheBuchhandlungin Quedlinburg.---------------

durchbrieflichenprämiirten
Unterricht.

Adresse:Ersteskaufmännisches
Unterrichts- Institut,
Abtheilungfürbrief
lichenUnterricht
in Flen.

EingrößeresFarn-Grau aufein

!! Patent!! -g

zu kaufen.Bedarfs-Artikel,passendfürHaus
undWirthschaft,event,auchBauartikel.Offer
tennurmitgenauerBeschreibungbefördern
sub0.K.801Haasenstein& Vogler,Berlinsw.

22Medaillen,

Gebrüder Sto

Früchte.

Zürich.

Musterumgehend.Briefekosten20Pf,od. 1
n

fr. 6
.

W.PortonachderSchweiz,

Deutsche Verlags-Anstalt (vormals Eduard Hallberger) in Stuttgart und Leipzig.-
Farbige seidene Surah, Satin merveilleux, Atlaffe,
Dallaste, Seidenriple u

.

Taffete M.2.20.p.Met.
Od. f. 1. 30 kr. ö.W.

bisMk.12.25.versendetin einzelnenRobenundganzenStückenzollfreiinsHausdas

-

Seidenfabrik-Dépôt
Henneberg,
Königl.Hoflieferant. 91 a

n

Illwerck, Köln,

Chocoladen & Cacao's,
Zuckerwaaren-& Biscuit-Fabrik.Traganth-Waarenu

.

conservierte
Chines.Thee's,japan.Waaren.

Dampf-& Maschinen-Betriebvon350Pferdekraft,eigenerMaschinen-Werkstätte,BuchdruckereimitStereotypie,Klempnerei,Gas-Anstalt&c.ist e
s

dasausgedehntesteEtablissementderBrancheimDeutschenReichemitgrösstmöglichsterLeistungsfähigkeit,

Zürich.

per komplette ZRoße,

s dieserohseidenenStoffe,die

Rohseidene Watkleider Rmk. 15.80 Pfge.
= fl.9.30kr. ö.W.

sowiebessereQualitäten,versendebeiAbnahmevon“ Robenporto-u. zollfreiin’sHausnachDeutschlandu. Oesterreich-Ungarn.– EsgibtkaumetwasPraktischeresin derDamentoilette,a

in Gesellschaftgetragenwerdenkönnen.Musterumgehend.BriefportonachderSchweiz2
0

P. - 70 tr. 5, W.
(5.

fürPromenade,imHause,aufderReiseund

Henneberg's
Seidenstoff-Fabrik-Dépôt, 2125Königl.Hoflieferant.

WaschenderRoben.ManwäschtdiefertigenRoben,wennunreingeworden,in lauwarmemSeifenwasser,windetsi
e

aus,
ziehtsi

e

durchZuckerwasser,windetsi
e

wiederausundbüneltsi
e

fencht:dieseitdermindin Gebrauchunvermiti

Nein allerneuestesBuch
überNervenzerrüttung,alleSchwächezustände,
Unterleibsleidenc

,

sowiederensichereHeilungjendeich in deutscherSpracheanJedermannunentgeltlichu
.

franko.Dr.med.Rumler
in London. 32ThornhillCrescent,N.

EchteBriefmarken 2086
fürSammlerundHändlerempfiehltbilligst
A. Beflelfmeyer,Hamburg,

NeuestePreislisteNro. 1
5 gratisundfranko,

23Hofdiplome.

Jür Kunstfreunde.
DerneueKatalogderPhotographischenGe
Berlin(enthaltendmoderneundklas

icheBilder,Pracht-undGaleriewerte,Photogravürenac.),mit4PhotographierennachKaulbach,Rembrandt,Müller,VanDyck,is
t

er
schienenunddurchjedeBuchhandlungoder
direktvonderPhotographischenGesellschaft

Ulmer Loose à M. 3. –,
Hauptgewinnebaar„1.75.000,30000,
10.000u

.
. w. Ziehg.18.Febr.- 10Loosefür„4.29. –

Toofe à M. 1.–

d
.

Württemb.Kunstgew.-Ver.- - - ZiehungimMärz. 2004: von50Pf, insein: Eßer.Jetzer,Stuttgart.

möchtesienichtkennen
Bild.75Pf-Min.;ill.Buchlernen,dieberühmtenu

.

uochinter,histor.Werke

1
“ Sir John Retcliffes!- Sebastopol,MenaSahib,Puebla,Villafranca,Zehn

Jahreeinritt, u
m
d
ie

Weltherrschaft,1809
DieneuebilligedeutscheOriginalausgabe
erscheintsoebenin LieferungenzumPreise
vonnur50Pf, AbonnementsinallenBuch
handlungen,woauchLieferungIvorräthigist.

B
. Rogalifiski, Thorn wir,

Russische Samowar's.
111nstr. Preis verz, gratis.

30

ff
. urfidele Frauenzimmerso P
f Katalog

grat.Phot.Artist.Institut4Aschaffenburg.

Theater
Dekorationenfür öffentl.undPrivatbühnen
schnellundbilligt,sowiein effektvollsterAus' Detailsgratis.Im BesitzebedeutenderReferenzenempfiehltsichbeiBedarf
G. Hensel,Dresden,Wilsdrufferstr.41,
Fabr. u

. LagervonZauberapparaten,Stereoikopen,Nebelbildernac,worüberPreislisteauf
Wunschgratis. 2094

undBibliothekenkauftundBÜCHER bezahltbestens 2114„LudwigAuer,Wien,I. Kohlmarkt16.

Tüchtige Aylographen
(fürfarbigenFigurenschnitt)-

Deutschewerte-art.

Carl Pflug, Leipzig,

suchtStuttgart.

Commissions-undVerlags-Geschäft.
Conc.Lotterie-Collection,2075

- Cardinäle,scharlachrothimGefieder,genannt,dievirginischeNachtigall(Körnerfresser,sind in großerAnzahlvon
Nordamerikaeingetroffen;ausgesuchteSchläger
versendeincl.neuestenWinterkäfigfrankoinner
halbDeutschland,OesterreichundUngarnfür
„1.15.– UnterGarantielebenderAnkunft.
H. I- umssinWarmbrunn.
MeineinWahrheitschönsingendenanarienvögel
werdenin einerVerpackung,beiderHungern,Dürsten,Erfrierenunmög
lichist,selbstnachdenweitesten
LändernEuropasversandt.1689
R.Maschke,St.Andreasberg,Harz.
AuflistimHause.- - -- -

427 Piècen für Piano.
100derneuestenTänze, 2066
120derschönstenundberühmtestenLieder,

1
1

derbeliebtestenOuvertüren,
30berühmteKompositionenvonMozart,Beethoven,Haydnu

.
. w.

50LiederohneWortevonMendelssohn,

6 berühmteKinderstückev
. Mendelssohn,

30Walzer,Nocturnosu
.
. w. v
. Chopin,

80OpernpiècenundleichteVortragsit
,
ct
e

B-T in 7 eleganten,großenAlbums"A-W
zusammenfür 10 Nk.
100 Tänze von Strauß und

5
0

derneuestenOperetten!

v
.Suppé,Lerocq,Strauß,Millöcker,Offen

bachin Formv
.Potpourrisa
c.

zu.nur 8..
Moritz Glogau jr.-- Hamburg,Graseller20.
Wer " e

r & ' “
U.“sammelt:“200'“ Briefmarken
IBRANDTEGWYNAWEDEK
besorgen a verwerthenATENTE
in allen Ländern.
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Sechsundzwanzigster Jahrgang. E
Oktober1883–1881. Allgemeine Illustrirte Zeitung

ErscheintjedenSonntag.

Preis vierteljährlich 3 Fark.
MitPost-AufschlagMarkt 3. 5O.

Tastengleiten. In anmuthigsterHaltung über sie ge
beugt,stehtder schöneWilmsky, der ihr sehrbemerkter
Weise den Hof macht. Er hat eben, ihrer Unent
schlossenheitabzuhelfen,aus einemdickenNotenbündel
ein Blatt herausgezogenund auf's Klavierpult gelegt.
„Bitte,“ so fleht er, „singenSie uns das, Fräu

(Schluß) lein Leonore,Sie fingen e
s
so schön.“-

Aber das Fräulein taucht, nachdem si
e

von der
Das Paar entschwebt.Im Vorübergehenbegrüßt | Vorlage Einsichtgenommen,einenvorwurfsvollenBlick

die ExcellenznocheinigeUntergebene,welche, bisher in die dunklenAugen ihres Verehrers. Der Unglück
stummeZeugendesGesprächs,überden
Witz ihres Vorgesetztenganz in Ekstase

Der verwunschene Prinz.
LAovelle
VOm

Karl Hecker.

lichehat einen italienischenWalzer erwischt,und si
e

haßtdieItaliener in derMusik. Mozart undBeethoven
sindihre Ideale, Schumann und Schubert sind ihr
ebennochrecht.Aber etwasItalienisches,undgar einen
Walzer.Ah! Wie manihr nur so etwaszumuthenkann!
Zu spät bemerktder Lieutenant sein Versehen,

stammelteineEntschuldigungund begräbt sich, seine
Verlegenheitzu verbergen,tiefer in das Notenbündel.
Fräulein Leonorevon Siebeneich is
t

eine üppige,
frühreifeBrünette,dieTochtereinesverstorbenenRitter

gutsbesitzers,und bei ihrer Schwester,
derGattin einesObersten,welcherdas

sindunddenAbbruchderGeschichteaus
demböhmischenKrieg,die si

e

indeßschon
gehörthaben, aufs Tiefste bedauern.
EinigenälterenDamen,diedaraufAn
spruchhaben,wird die Hand gedrückt,
und in’s Nebengemach,wo sichdieliebe
Jugend gleichfalls ehrerbietigerhoben
hat, wirft derartigeGeneralgar einige
Kußhände,die sovielsagenwollen, als:
„SetzenSie sich,meinejungenDamen
undHerren. GenierenSie sichdurchaus
nichtund machenSie ruhig weiter.“
Wir laffen.SeineExcellenzamThee

tischauf demDivan nebenderGräfin,
vonihren schlankenHändenbedientund
von einerSchaar älterer Damen und
Herren umringt, denendas böhmische
Abenteuernichtvorenthaltenbleibt,und
begebenuns in’s Nebengemach.
Hier machtder verwunschenePrinz

einemKreis jungerDamenundLieute
nantsdie Honneurs,der da, auf Sitz
geräthenaller Art, vom Tabouret bis
zum Lehnstuhlvertheilt, Thee nippt,

Biscuit schmaust,Cour macht,scherzt,
lachtund kichert.
Nur unserFreund Hechtleinlehnt

ganz steifundernsthaftan einemFau
teuil, darin eineDame, keineder hüb
scheren,hingegoffenliegtunddasGähnen
verschluckt,das des Lieutenantsstrate
gischeAuseinandersetzungstets erfolg
reichwiederheraufbeschwört.Die An
derenblickenzuweilenspöttischzu ihm
hinüberund reißenschlechteWitzeüber
ihn, aberder klugeHechtleinweiß, was

e
r

thut: e
s
is
t

dieTochter einesOber
sten,die e

r langweilt.
AmPiano sitzt,wie ichvorhersagte,

–

H
.

Generalspatent so gutwie in derTasche
hat, dauerndzu Besuch.
Sie gilt für sehrwohlhabend,frei

gebigmit Körben, anspruchsvollund
wählerisch.Ihre Abstammungleitet si

e

von jenembravenSchwabenritter,Her
mannvon Siebeneichen,her, der einst

in einer stürmischenHerbstnachtdes
Jahres 1167 zu Susa dem Kaiser
Friedrich Barbarossa auf der Flucht
das Leben rettete,indem e

r

sichfür
ihn ins Bett legte.
Der verwunschenePrinz istder erste

Mann, dem e
s gelang,LeonorensHerz

wirklichzu begeistern,obwohlihr Stolz
das Geheimnißvorerstnoch strengbe
wahrt. Aber si

e

liebtihn, mehrals er,
derVerwöhnte, selbstahnt, liebt ihn
mit der ganzenTreue und Hingebung,
dieihrenAhn so berühmtgemacht,denkt
nur an ihn, träumtnur vonihm. Sein
photographischesAbbild dünktihr pro
faniert in demBilderkreisihresAlbums,

si
e

verwahrt e
s

im geheimstenFachihres
Schreibtisches,wo nur si

e

allein in weihe
vollenStunden e

s

betrachtenkann, und
heimlichauf demBusen trägt si

e

eine
kleineStylprobe ihres Ideals, nicht
etwa einenLiebesbrief– o nein, so

weitist dieSachenochnicht– sondern
nur einenwinzigenZeitungsausschnitt,
worauf der Lieutenant irgend einem
reklamebedürftigenIndustriellen „auf
Wunschgernebezeugt,daß e

r

mit dem
geliefertenPaletot von porös waffer
dichtemStoff sehrzufrieden sei und
diesesPräparat allenWafferscheuennur
angelegentlichtempfehlenkönne“.
Endlichhat Herr vonWilmsky das

Fräulein von Siebeneichund läßt die
schlankenFinger unschlüssigüber die MarquisTseng,chinesischerGesandterbeiderRepublikFrankreich.

Paffendegefunden,aber kaumpräludiert
Leonore mit einigen schwermüthigen

LI.
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Akkordendas neueStück, so kommtFräulein Clara
Lesbach,einmuthwilliges,stumpfnäsigesblondesHaupt
mannskind,um einigeJahre und Ahnen ärmer wie
dievorige,aberwie diesesterblich,nur etwasweniger
heimlichin unsernHeldenverliebt,an'sPiano getänzelt.
„Ach,besteLeonore,warum schonwiedersotrau

rig?“ ruft sie, „Du fährst immerum's Morgenroth
und kokettiertmitGespensternauf demKirchhof. Bitte,
bitte, spiel"dochzur Abwechslungauch"mal was Lu
stiges,was zumMitsingenoderzumTanzen. Nicht so,
meineHerren? Nun, Herr von Wilmsky, so unter
stützenSie michdochein bischen.“
Der schöneWilmsky is

t
in einer schwierigenLage,

e
r zögert.Fräulein vonSiebeneich is
t

die Dameseiner
Verehrung, wohl liest e

r

in ihrenAugen die stumme
Frage: „Bist untreu,Wilmsky, odertodt, wie lange
willst Du jäumen?“ Aber als feiner Mann, als
Stellvertreterder Hauswirthin, möchte e

r
auchgegen

die andereDame, derenLiebe ihm schmeichelt,nicht
unhöflichsein. Die Mehrzahl seinerKameradenunter
stütztzudemdenVorschlagder Letzteren,und ehe e

r
ein schlichtendesWort gefundenhat, erhebtsichLeonore,
denZwiespalt in seinemHerzen ahnendund sichtlich
gekränkt,vom Piano.
„Bitte,“ sagt si

e

ziemlichspitz,„nimmPlatz, Clara.
Ich kanndas Zeug nicht spielen. Wenn Dir’s Spaß
macht, so thu's selbst,chacun à son goüt.“
Damit entfernt si

e

sich,gefolgtvon Wilmsky, der
nun seinZögern bereutund entschlossenist, e

s

wieder
gutzu machen.
Die muthwilligeClara aber zucktnur mit spöt

tischemLächelndie Achseln,setztsichauf den eroberten
Platz und spielt,raschentschlossen,derEinladungihrer
Rivalin folgend, das Lied des russischenPrinzen aus
der„Fledermaus“mit demRefrain:

„'sist'malbeiuns so Sitte,
Chacunà songoüt.“

Aus demLied entwickeltsichgar bald ein Walzer,

si
e

spieltihn schneidig,die kleineClara, und der Jo
hannStrauß hat seineAnhänger im Auditorium so

gut, wie derMozart undderBeethoven,ja, ich fürchte
fast,daß e

r

die Majorität für sichhat.
Mit Ausnahmedes steifenHechtlein,dessenpäda

gogischeRuhe keinRhythmus erschüttert,dessenRede
selbst in der endlosenMelodie eines Wagner'schen
Götterdialogsdahinfließt, fühlt sichAlles mehr oder
wenigermitgerissen.Köpfe, OberkörperundBeine ge
horchenunwillkürlichdemwiegendenWalzertakt, und
ein paar übermüthigeLieutenantsstimmensummenjo
gar vernehmlichden leichtsinnigenText mit:

„ErsteinKuß,danneinDu,
Du,Du,nurimmerzu!

FürdieEwigkeit
Immer so wieheut,
Wennwirmorgennochdrandenken.“

„Bravo, bravissimo!“tönt's von derSchwelle,wo
Seine Excellenzder Herr Gouverneur,die Gräfin am
Arm vomSouper zurückkehrend,ebenerscheint,hinter
sichdieCrèmederGesellschaft,welchesitzendserviertwird.
„So ist's recht, nur immerlustig, so langeman

jung ist, Leutchen! Bin auch"mal junggewesen,ver
fluchtjung und (mit einemBlick auf die Dame)das
Herzist'snoch,aberdieBeinewollennichtmehrrechtmit.
Sind schonzu langmitgegangen,habenmanchenStrauß
durchgekämpft,WalzerundSturmschritt,Schwerenoth!“
Der alte Herr stehtschonwieder im Begriff, sich– manweiß nicht recht, ob auf den Kriegs- oder

Liebespfad,zu begeben,schonerhebtsichdas Beifalls
gemurmelder Untergebenen,aberdie Dame an seiner
Seite gibt ihremNeffen einZeichenund „Zum Büffet,
wenn'sgefällig ist, meineDamenund Herren!“ ruft
dieser.
Die Thüre wird frei, dieMusik brichtmit einem

Tuschab.
Auf diesemFeld is

t

Fräulein Clara LesbachSie
geringeblieben,aber auf einemandern is

t

si
e

unter
legen. Der verwunschenePrinz reichtder völlig ver
jöhntenLeonoreden Arm, welche es nichtunterläßt,
der an der Seite eines höchstunbedeutendenLieute
nants an ihr vorbeidefilierendenRivalin nun ihrerseits
einentriumphierendenBlick zuzuwerfen.
Chacun à son goüt!
AuchunsernFreundHechtleinhat der Ruf elektrisch

durchzucktund die Kette seinerFolgerungenjäh zer
riffen. Seine Partnerin athmet tief auf, – man
möchtefast glauben, si
e

hättezum letztenMal gegähnt– nimmtden ihr angebotenenArm und folgt den
UebrigennachdemSpeisesaal.

Herr von Wilmsky beschließtmit Leonorenden
Zug, wie e

s

sichfür denStellvertreterderHauswirthin
ziemt. Im Zwischengemachwird vor den Müttern
und sonstigenAnverwandtenvorbeidefilirt,elegischeoder
ermunterndeBlickebegrüßendie theurenTöchter und
Nichten, je nachdemLoos, das si

e

aus der Kavalier
seriegezogen.
Der Oberst,LeonorensSchwager,blicktdemPaar

wehmüthignach;ach,imGeist sieht e
r

das schöneVer
mögen,das e

r

schonals einErbtheilfür sichund seine
Nachkommenanzusehengewöhntwar, in's Unbekannte
entschwinden.UeberausfreundlichaberblicktdieGräfin
Tante, welche,schondieWhitkarten in derHand,neben
demGouverneursitzt. Ja, si

e

legt die Karten beiseite
undwinkt denBeidenmit demFächer:
„Bon soir, mes enfants, e

t

bon appetit!
amusezvous bien.“
„Faitescommenous, matante!“ gibt ihr derNeffe

zurück,und die strahlendeLeonoremachtihren schönsten
Knix.
„Qu'ils sont heureux, les enfants!“ bemerktdie

Gräfin, zu demGeneralgewandt,der mit denKarten
gegrüßthat,– „ça n'a pas besoin de manger,mon
général.“
„Ein prächtigesPaar, in derThat, glücklicheLeut

chen! Ach, wer noch so glücklichseinkönnte!“ erwie
dertihr diesermit einemSeufzerundeinem so schmach
tendenBlick, daß manglaubenkönnte, sein Lebens
grundsatzwäre erschüttertund e

r

in seinemhohenAlter
nochgeneigtzu einemdauerndenWaffenstillstand,wenn
nichtgar zu einemewigenFriedenmit demgefährlichen
Weibsvolk.
Auchvergißt e

r

auffallenderweiseganz,eineAnekdote
aus seinerJugend an denFall zu knüpfen,und so–
dieKarten sindgemischt– kanndas Spiel beginnen.

Surtout

A
l

Aber ichglaube, meinFräulein, Ihre Neugierde
dürftehiemitbefriedigtseinundwir solltenaufbrechen.
Das Büffet is

t

ohnehinschonabgeräumt,bis wir hin
kommen,dennwer weiß, was ich Ihnen unterwegs
nochAlles zu erzählenhätte.
Offengestanden,ich fürchtevon einemlängeren

Bleiben Nachtheilefür meinenguten Leumund. Es
gibt Leute,die michfrech,perfid, indiskretnennen; ja

wohl, mit all' diesenTiteln bin ich schonbeehrtwor
den, einigeNichtsachverständigehabenmichsogarwitz
los genannt.

Ich habe in dieserBeziehung so schlimmeErfah
rungen gemacht,daß Sie mir's nicht übel nehmen
können,wenn ichzum Aufbruchdränge; vielleichtsind
wir jetzt schon zu lang geblieben.Da heißt e

s

nachher:
„Er machtsichüber uns und unsereintimstenGe
bräuchelustig, nichts is

t

ihm heilig,Die und Den hat

e
r

damitgemeint,der Ruchlose!“
Wenn ich Aermter mich auch noch so sehrgegen

solcheUnterstellungenverwahreund mein freies Ver
fügungsrechtüberdieGeschöpfemeinerPhantasiebean
spruche,was hilft's? Sie glaubenmir's nicht, si

e

be
streitenmir's.
Ach,meinFräulein, davonkönnteichIhnen eine

langeGeschichte,einewahreMärtyrergeschichteerzählen,
aber– ichdarf nicht.
Wohl hat irgend ein neuererPoet – wer ist es

dochgleich?– sehrbezeichnendgesungen:
„Nichtsis

t

imLebenschwieriger,
AlsDichterseinundLyriker!“

Aber nochviel bezeichnenderkönnteich aus Erfahrung
einPendantdazu singen,das begänne:

„Nichtsgibtes,was so schwierigist,
AlsLieutenantseinundHumorist!“

„Difficileestsatiramnonscribere,“sagtJuvenalis,
ein römischerRitter, also brechenwir auf! Ich wenig
stensbleibeum keinenPreis auch nur eineMinute
länger,und da e

s Nacht,der Halbmondhinunterund
ein Gehölz in der Nähe ist, was bleibt Ihnen ohne
andernSchutzübrig, als sichmir anzuschließen?
Auch sindwir, wieSie sehen,schonauf einervor

gerücktenSeite, und ichbin kein Freund von langen
Geschichten.Eilen wir alsozur Katastrophe,von der
Sie hoffentlichnoch keineAhnung haben. Uebrigens
will ichmeinMöglichstesthun, Sie für denVerzicht

zu entschädigen,und so frage ichSie, meinFräulein,
wie denkenSie überMobilmachungsarbeiten?
Sie sehenmicherstaunt,sogaretwasbeängstigtan,

aberberuhigenSie sich, das Kapitel gehört zu den
ehrbarsten,die man auf einemnächtlichenSpaziergang
besprechenkann.

HabenSie überhauptschondarüber nachgedacht?
WissenSie überhaupt, was Mobilmachungsarbeiten
find? Natürlich,nein! Der Gegenstandstehtnichtauf
demUnterrichtsplanhöhererTöchterschulen, e

r rangiert
sogar inMilitärbureauxunterderRubrik „Secreta“,und
seinehoheWichtigkeitlegtmir in denAufschlüssen,die ich
Ihnen darübergebenmöchte,leidereinigeReserveauf.
Sie habengewiß schonüber den Thoren von Ar

jemalenund anderenmilitärischenPrachtbautendie klas
fischeLapidarschriftgelesen:„Si vis pacem,para bel
lum!“ oder: „Pax paritur bello“, oder einige andere
Variationen,die alle so viel sagenwollen,als: „Willst

d
u

Frieden haben, so machedich kriegsbereit!“eine
logischeFolgerung,die in Parlamentenoft erörtert, in

derPraxis nicht immer zutrifft und sehrviel Geld
kostet.Nun, zu diesenKriegsvorbereitungen,die uns
denFrieden sichernsollen,gehörenauch,und in erster
Linie, dieMobilmachungsarbeiten,worübersichalljähr
lichzur Frühlingszeit so viele Häupter in der Armee
abquälenund grübeln:

„Häupterin Generalstabsmützen,
HäupterimHelmmitHaarundFederbusch,Perrückenhäupterundtausendandre
ArmeschwitzendeMenschenhäupter–
Sagtmir,wasbedeutetderMensch?
Wiewird e

r

ambestengenährtundbekleidet,
Bewaffnetundausgerüstet,
Amschnellstengesammelt,befördertundgelenkt,
DenErbfeindzubekämpfen?
EskritzelndieFedernihrewigesGekritzel,
EsfüllensichdieListen,e

s

wachsendieZahlen,
EsblinkendieSternegleichgültigundkalt,
UnddasMinisteriumwartetaufAntwort.“

Es handeltsichnämlich,abgesehenvon dieserPa
rodieHeinrichHeines, bei denMobilmachungsarbeiten
namentlichauchdarum,genauauf dieMinute dieZeit
derAbfahrt undAnkunft, Haltestellenund Direktion
dervielen sichkreuzendenBahnzügezu bestimmen,ver
mittelt welcherMenschen,Pferde,Kanonenundanderes
zumTodtschießenoderTodtgeschossenwerdengeeignetes
Material nachdengefährlichenStellen befördertwird.
DiesewahrlichnichtkleineArbeit erledigteine beson
dereAbtheilungdesgroßenGeneralstabsmittelsteines
Tableau,das sodannbei denArmeekorpscirkuliert,die
ihreAuszüge machenund solchezum gleichenZweck
ihren untergebenenTruppenkörpernmittheilen. All"
dießgeschiehtunter dem Siegel des tiefstenGeheim
niffes mit der blau unterstrichenenAufschrift: „Mili
taria, Secreta! Mobilmachungsangelegenheiten.“
Es is

t

natürlichvon höchsterWichtigkeit,daß der
vermuthlicheFeind nichtsdavonerfährt, weil e

r

sonst

in der Lage wäre, seineGegenmaßregeln zu treffen,
denn e

s gilt auchhier der alte Spruch: „Wer zuerst
kommt,mahltzuerst!“
Nun, meinFräulein, in demPunkt sindwir immer

nochdie Ersten, und e
s

soll michfreuen, durchdiese
fachmännischeAuseinandersetzungetwas zu Ihrer Be
ruhigung im nächstenKriegsfall beigetragen zu haben.

::

Auch in unsererGarnisonwar derFrühling wieder
eingekehrt,wie e

r alljährlich zu thun pflegte,weßhalb

ic
h

Sie bezüglichseinerSchilderungauf einigemeiner
früherenErzählungenverweise.Der verfloffeneWinter
hattedasAnsehendesverwunschenenPrinzen und seiner
vornehmenTante, der Comteffe,nochum ein Bedeu
tendesgesteigert.Die Villa Granada hatte einige
glänzendeFestegesehen,die alles bisherDagewesene
übertrafen.Man sprach in den bestenKreisenviel von
einerbevorstehendenVerbindungdes Generallieutenant
von Strowitz Excellenzmit der gräflichenWittwe und
nichtwenigervon einer solchendes Lieutenantvon
Wilmskymit Fräulein von Siebeneich,als denwich
tigstenResultatender Saison.
Da tauchteplötzlichein dunklerPunkt amHorizont
unseresVaterlandesauf und– Achtung!das ist der
historischeHintergrund,den jede ordentlicheErzählung
beanspruchenkann– das europäischeGleichgewicht
kambedenklichin's Schwanken.
Der Kaiser derFranzosennämlichzeigtenichtübel
Lust, das durchdie Auflösung des deutschenBundes
unabhängiggewordeneGroßherzogthumLuxemburgkäuf
lich zu erwerben,um damit dem seit Sadowa etwas
abgeblaßtenPrestige einer auswärtigenPolitik einen
neuenAnstrich zu geben. Dadurch entstanddie soge
nannteLuxemburgerFrage.
Eine gewaltigeErregungbemächtigtesichallerGe

müther,mochtendieLiedertafelnauchnoch so dringend
das „lieb’ Vaterland“zum Ruhigseinauffordern.
Die Patrioten ballten die Fäuste o

b

der wälschen
Tücke,bleichund schlotterndschlichendie Kapitalisten

- -----
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einher,HandwerkerzogenschleunigstihreAusständeein,
der ruhigeBürger sprachan seinemStammtischvon
nichtsals vonKrieg, PulverdampfundKanonendonner.
Ein Zug derEinigkeitging durchalle deutschenLande,
von der Donau bis zum Belt, Krieg war die allge
meineLosung.
Die Armeekam wiederzu ihrem verdientenAn

sehen. Im tiefenFrieden vergleichtman si
e

zuweilen
mit einemOfen im Sommer, odermit einemKapital,
das keineZinsenträgt. Der Bürger, durcheineReihe
milderWinter verwöhnt, findet denOfen überflüssig,
derGeschäftsmannärgert sichüber das todtliegende
Kapital.
Aber nun kommtplötzlichein Krieg in Sicht, o

wie schnelländert sichda die Stimmung! Wie froh
sinddieBürger nun an ihremOfen, wie heizen si

e

ihn
mit Liebesgabenund schürendieGlut mit dempatrio
tischenBlasebalgihrer Lungen!
Und die Geschäftsleuteerst! Wo gehtdennüber

hauptein Geschäft,als bei der Armee?
Die Armee is

t

mit einemMal das einzigezinsen
tragendeKapital geworden, und jeder Lieutenant is

t

ein Theil diesesKapitals. Nun denkenSie sich,wie

e
r

sich in solch'ungewohnterLage fühlenmuß!
Krieg! Und alleMisère seinesDaseinsverschwindet

wie Rauch vor der Sonne; seineUnwiderstehlichkeit
wird Ereigniß. Die schönstenAugen zerfließen in

Thränenüber ein Heldenloos, den sprödestenHerzen
entlocken.BegeisterungundMitgefühl die lang versagte
Gunst.
Krieg! Nun müssendie Alten und Gichtbrüchigen

ja wohl weichen,die durcheigensinnigesAusharrensein
Emporkletternauf den Sprossender Ruhmesleiterbis
hergehemmt.
Krieg! Nun adeReithausund Exerzierplatz,lebt

wohl Rekruten!Mag einAnderer eurekrummenBeine
geraderichtenund euren ruppigenSchädelndieGe
heimniffedesWachdiensteseinpauken.Er zieht hin
aus vor denFeind!
Krieg! Wer denktda nochan'sSchuldenbezahlen?
„Ich habenichtsals mein Leben, das muß ichdem
Könige geben!“ sprichtstolzder Lieutenantzu dem
undankbarenDränger, dessenHerd zu vertheidigen e

r

sichanschickt.
Ach,wie kühnläßt sich'sdemHagelder feindlichen

Geschoffeentgegenstürmenin dem erhebendenBewußt
sein, daß zu Hause aus Gläubigerbrusttäglichdie
inbrünstigstenGebete für unserWohl zum Himmel
aufsteigen!

»
:

SolcheStimmung herrschte in unsererGarnisons
stadt,und e

s

ist klar, daßdieEreigniffeden laufenden
Mobilmachungsgeschäften,woran zweiPersonenunserer
Erzählung starkbetheiligtwaren, eineerhöhteWichtig
keitverliehen.
Der verwunschenePrinz saßbis tief in die Nacht

auf demRegimentsbureau,nur von demtreuenHecht
lein unterstütztund berathen,währendderGeneralvon
Strowitz,um des ihm zumBedürfnißgewordenenUm
gangsmit der Gräfin nicht ganz zu entbehren,ein
Filialbureau in der Villa Granada errichtethatte.
Dort nahm e

r

die wichtigstenVorträge entgegen,
und gab so, das Nützlichemit dem Angenehmenver
bindend,seinenUntergebenenGelegenheit zu einerhöchst
zeitgemäßenMarschübung.
Granadaabererlebtedamalsdie Zeit eineshöch

stenGlanzes,denn e
s

ward vorübergehenddasHaup
quartier, von welchemaus ein, wenn auchnoch so

kleinerTheil der Europa bewegendenAngelegenheiten
erledigtwurde. Adjutantenund Ordonnanzengingen
sporenklirrend,dickeMappen unterdemArm, dort aus
und ein,die lebhafteWittwe selbstinteressiertesichauf's
Höchstefür die Sache und soll si

e

sogarmit beachtens
werthenWinkenund Rathschlägenunterstützthaben.
Leider sah si

e

sichzu Anfang des Wonnemonds,

d
a

dieLagejust amverwickeltstenwurdeund manihres
Beistandsam wenigstenentbehrenkonnte, plötzlich zu

einerReisenachihrenFamiliengüterngenöthigt. Der
Entschluß, in Folge verschiedener,raschhintereinander
eingelaufenerBriefschaftenundDepeschengefaßt,mußte
um so schnellerausgeführtwerden,als jederAufschub
hochwichtigeErbschaftsansprüchewesentlichgefährdethätte.
So wurdendenn schleunigstdieKoffer gepacktund

dieGräfin reiste ohnejedeBegleitung,denn ihr Neffe
konnte in so ernsterZeit nichtan Urlaub denken,ab.
Nur dentreuenCoco, dengebildetstender Papageien,
der so täuschend„Bon jour!“ und „Comment g
a

va-t-il?“ sagenkonnte, ließ si
e

durchden Diener in

verhängtemKäfig nachder Bahn bringenund nahm
ihn zu sichin's Coupé.
„Eine trauerndeGemeinde,ausHerrenundDamen

der bestenStändebestehend,Seine ExcellenzdenHerrn
Gouverneuran derSpitze, hattesicham Bahnhof ein
gefunden,derallbeliebtenScheidendenLebewohl zu sagen,
unddas kleineCoupé ersterKlassevermochtekaumdie
schwereMengeder seltenstenBlumenzu fassen.“ So
derWahrheitgemäßdas Lokalblatt.
NamentlichdieDamenaber bestandendarauf, auch

dem treuenCoco Adieu zu sagenund ihm einiges
Zuckerbrodfür die Reisezuzustecken.
Das Letzterewar nun leidernicht möglich,da e

s

mit Rücksichtfür die Ruhe des Vogels verbotenwar,
das verhüllendeTuchvon demBauer zu nehmen,und

so begnügten si
e

sichmit Kußhändenund zärtlichen
Abschiedswortenin der Richtung,wo der Aermstever
muthlichzusammengekauertauf einemBein saß, und
manchesgestickteTaschentuchwurdedabeithränenfeucht.
Endlichwar auchCoco glücklichuntergebracht,die

Maschinepfiff.
„Adieu mes chersamis!“ riefdieGräfin, thränen

umflortenBlicks, mit den feinbeschuhtenHändchensich

a
n

den Rand des Coupéfenstersklammernd.„Adieu

e
t

au revoir bientôt!“
„Au revoir!“ „Auf Wiedersehen!“klang e

s

viel
stimmigschluchzendzurück,die Tücherwehtenkrampf
haft, und davondampfteder Zug.
Es schienwirklich, als o

b

die Sonne an Glanz,
derHimmelanBläue verlorenhätte,als si

e

fort war.
Der verwunschenePrinz selbstwischtesichdie Augen,
der Gouverneurvergaßganz, an seineHaltung zu
denken,mehrwie je gab e

r

demEinfluß des Podagra
nach,und man saheigentlichjetzterst,wie alt e

r

war.
AuchunsernFreund Hechtleinerfülltedie Erinne

rung an so manchesGenoffenemit Wehmuth.
Tiefgebeugt,wie eineVersammlungLeidtragender,

die vomFriedhof zurückkehrt,machtesichdie Gesell
schaftauf denHeimweg.
Aber wer beschreibtdie allgemeineEntrüstung,als

der Diener, welcherden Vogelkäfiggetragenhatte,
Wilmsky’s Diener, jetzt in verspäteterReue seinem
Herrn gestand,daß der liebeCoco eigentlichgar nicht
mitgereist,vielmehrwährenddesTransportszur Bahn,

d
a

sichder Boden des Bauers durchUngeschicklichkeit
des Trägers gelüftethatte,entflohensei.
Das Unglückwar auf demWeg von derVilla zur
Stadt passiert,und dorthin eiltenun die ganzeGesell
schaft,nachdemFlüchtlingzu fahnden.
Da saß e

r

auchauf demhöchstenAst einesLinden
baums, angestauntvon einem Gesindel ordinärer
SpatzenundMeisen, dem e

r

durchdie Pracht eines
Gefiedersgewaltigimponierte,undriefdenAnkommenden
ganz vergnügt sein bestes„Bon jour! Comment ça

va-t-il?“ entgegen,der liebe,der treuloseCoco.
Aber alle Bemühungen,ihn zu haschen,blieben,

obwohl der Gouverneureine ganze Kompagniedazu
aufbot,ein Theil der städtischenFeuerwehrmit Hand
spritzenausrückteund ein hoher Preis demglücklichen

Häscherwinkte,erfolglos. -
NichtSchmeicheleien,nichtDrohungenhalfen, selbst

das beliebteZuckerbrodhatteseineAnziehungskraftver
loren,der eigensinnigeVogelflog vonAst zu Ast unter
fortwährendem„Bonjour!“ und„Comment ça va-t-il?“
immertiefer in's Gehölzhinein. Die einbrechendeNacht
setzteder Jagd ein Ziel.
Es wareinefrostigeNachtundeineschlaflosefür Viele.
Des andernMorgens fand man den armenCoco

erstarrt, als Leicheam Boden liegen, ein Opfer des
Eigensinnsund des Undanks.
DochdemTodtenwurdendieseGebrechenraschver

ziehen, in feierlicherProzessionwurde die Leichenach
derVilla gebracht,krächzendumschwirrtvon einigen
Raben, welchesichumsonstauf das selteneFrühstück
gefreuthatten.
Die Betrübniß war eine allgemeine.Die arme

Gräfin! Was mochte si
e

empfundenhaben,da si
e

zuerst
dasTuch hob, nachihremLiebling zu schauen,undden
Bauer leer fand! Der verwunschenePrinz mußte e

s

Allen in die Hand geloben,daß e
r

seinerFrau Tante
denVerlust möglichstschonendmittheilenwolle, undbei
ihrer Rückkehrsollte si

e

ihren Liebling wenigstens in

ausgebälgtemZustandam altenPlatz wiederfinden.
Das jähe, traurige Ende desglänzendenVogels

aber– und nur deshalbhabeichdieEpisode so aus
führlich behandelt– war ein trübes Vorzeichenfür
den schwindendenGlanz von Granada.

WenigeWochenspäterund kurzvor demTermin,

zu welchemdie abgeschloffenenMobilmachungsarbeiten
derhöherenBehördeeingereichtwerdensollten,herrschte
auf demBureau des GouvernementsgroßeErregung,
die sichbald allen Anderenmittheilte. Die Excellenz
schriezornroth auf den Adjutantenund dieserwieder
auf eine untergebenenSchreiber hinein, Aktenstöße
wurden mit peinlichsterGenauigkeit durchgemustert,
Schränkegerücktund ihres Inhalts entleert,geheime
Fächerwohl zum hundertstenMal geöffnetund ge
schlossen,alleWinkel durchstöbert.
Umsonst,einesderwichtigstenAktenstücke,dasEisen

bahntableau,war spurlosverschwunden.
Das war keinegeringeVerlegenheit,und sofort

ergingcitissimean sämmtlicheunterstelltenTruppen
theileder Garnison der Befehl, nach der vermißten
Piècezu recherchieren,die sich ja wohl in einender' Erlaffe des Gouvernementseingeschlichenhabenonnte.

Allein auchhier war allesSuchenundStöbern in

Generalibusund Specialibus vergebens;schließlicher
hieltensogardie Lieutenantsden Befehl zur peinlich
stenDurchforschungihrer Privatpapiere. Wieder um
sonst,Rechnungenund Liebesbriefedie schwereMenge,
aberkeinEisenbahntableau,dieseswar und blieb ver
schwunden.
Immer düstererumwölktesichder politischeHori

zont, immerweiterenKreisentheiltesichdie Erregung
mit, immernäher rückteder verhängnißvolleTermin.
Herr von Wilmsky, welchersichbei der Jagd nach

Cocodas Bein verrenkthatte, hüteteseitjenemver
hängnißvollenTag Zimmer und Bett, der Arzt hatte
ihm kalteUmschlägeverordnet;da erschieneinesMor
gens seinStellvertreter,LieutenantHechtlein, in Helm,
Schärpeund Kartuscheauf demBureau und bat um
einePrivatunterredungmit demRegimentskommandeur.
Sein Wesen war feierlich, ein Gang gemessen,

ernstseinBlick, als trüge e
r Krieg undFrieden in den

Falten seinesGesichts.
Und was e

r meldete, sträubtedem Kommandeur
seinewenigenHaare vor Entsetzenund schmerzlicher
Ueberraschung.
Er hattedas vermißte, hochwichtigeAktenstückvor

nochnicht allzu langerZeit gesehen,gesehen in den
HändenseinesFreundes,desLieutenantvonWilmsky,
welcherihm sogar das Ansinnengestellthatte, eine
Kopiedavonfür ihn zu fertigen.
Damals hegte e

r

zwar nochkeinenArgwohn, e
r

nahman, das Tableaugehörtezu den jekretenAkten
desRegiments,die derAdjutant unterVerschlußhatte,
aberdie Mittheilung an ihn selbstschonerschienihm
als sträflicheVerletzungdesDienstgeheimnisses,und e

r

verzögertedie Anfertigung der Kopie unter allerhand
Vorwänden.
Jetztaber erinnerte e

r

sichauchwiederganzgenau
derverlegenenMiene,mitwelcherWilmskydasAnsinnen

a
n

ihn gestelltundwie e
r

nichtgewagt hatte, ihm
dabeioffenins Gesichtzu sehen.
„O Welt! OWelt!“ seufztederKommandeur,der

für alles ihn betreffendeMißgeschick,um denwahren
Schuldigen ja nicht zu übergehen,gewöhnlichdie ganze
Welt verantwortlichmachte;dabeifuhr e

r

sichmit der
flachenHand an den Nacken, wie e

r

in schwierigen
Fällen zu thunpflegte,undflehteschwärmerischenBlicks
dieZimmerdeckeumErleuchtungan.
„Aber e

s

is
t
ja unglaublich,Hechtlein,“ fuhr e
r

endlichheraus, „überlegenSie sichdochum Gottes
willen nocheinmal, was Sie da sagen, prüfenSie
Ihre Worte, bedenkenSie, welcheVerantwortung.Sie
auf sichladenund was daraus entstehenkann. Der
Wilmsky! Es kann ja kaum sein! Sie sprechenda
einefurchtbareBeschuldigungaus gegeneinender be
liebtestenOffizieredes Regiments,ich kann sagen,der
Garnison, einenMann vonbishertadellosemCharakter,
vonbesterFamilie und hohenKonnexionen.Sind Sie
dennIhrer Sache so gewiß, sindSie ganz sicher,daß
Sie sichnichtgetäuschthaben? Wie soll derWilmsky

zu demTableau kommen,dem einzigenvorhandenen
Exemplar,das auf demGouvernementsbureauverwahrt
wurde?Wie? Durchwen? Es wäre denndurch . . .

durcheine . . . Nein, das ist ja reinunmöglich,nein,
damitkannich nichtvor.Seine Excellenztreten. Herr
LieutenantHechtlein,prüfenSie sich!“
Bei diesenWorten, die gegendenSchluß immer

erregterklangen, sah der Kommandeurden armen
Hechtleingar zornig an.
Dieserjedochließ sichnichtaus der Fassungbrin

gen, e
r

hattesichgeprüft, e
r

war seinerSache sicher,
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er that seinePflicht, und so schmerzlich
esihmwar, denZorn einesVorgesetzten
auf seinHaupt zu lenken, beharrteer
auf seinerAussage.
SolcherHalsstarrigkeitgegenüberblieb

keinMittel, als denBeschuldigtenselbst
zu vernehmen.
Wer weiß, vielleichterklärtesichdie
Sache durch einenZufall, und dann
wehedir, Hechtlein!
Der Kommandeurbegab sichalso
mit demKläger sofortin dieWohnung
des interessantenLieutenants. Dieser
Besuchzu so früher Stunde verfehlte
nicht,einigesAufsehenzu machen.Die
Kameradenkanntendie Mimik ihres
Obersten,undwerdieBeidensofinsteren
Blicksüber denPlatz schreitensah,der
ahnte,daß etwasErnstesimWerk sein
müsse.NichtohneeinigeSchadenfreude
sahmandenHechtleinin diesesErnste
verwickelt.
Die VorthürezurWohnungdesver

wunschenenPrinzenwargeschloffen,und
der herbeigerufeneDienergab an, der
Herr Lieutenant, welchergesternden
ganzenTag fleißig die kaltenUmschläge
gemacht,hätteihngegenAbendmit der
Weisungentlaffen,ihn nichtvor Mittag
desandernTags zu wecken,auchNie
mandvorzulaffen,da ermüdeundruhe
bedürftigsei.Der HerrLieutenanthätten
gesterndenBesucheinigerfremderCivil
herrengehabt,die dannnachherdiebei
denRappender Frau Tante mit fort
nahmen,das habeihn wahrscheinlichso
aufgeregt.

„Die Rappen?“ Der Herr Oberst
vernahmdieseNachrichtmit offenem
Mund undumHechtlein"sLippen spielte
ein triumphierendesLächeln.
„SchließenSie auf!“ gebot der

Ersteresehrbestimmt.„Die Sache is
t

zu wichtig, um bis Mittag verschoben

zu werden.“
Stummgehorchteder Bursche.
In desLieutenantsSalon herrschte

eineverdächtigeUnordnung;ein Chaos
von Möbeln, geöffneteSchränkeund
Kästen,theilsleer,theilsmit buntdurch
einandergeworfenemInhalt, im Kamin
einHäufchenAschevon verbranntenPa
pieren.
„WeckenSie Ihren Herrn!“
Der Burscheschlichauf den Zehen
in's Schlafzimmer,um nach wenigen
Augenblickenmit unbeschreiblichdummem
GesichtsausdruckundderMeldungwieder
zukehren:
„DerHerrLieutenantsindnichtmehr

da, sindfort!“
„Was, nichtmehrda? Was, fort?

Das kann ja gar nichtsein. Seh' Er
genauernach,Schafskopf!“ schriejetzt
der Kommandeurwüthendund folgte
selbstdemZitternden in das Gemach;
Hechtleinbliebkalt und ernstim Salon
stehen,wie Einer, der Alles so kom
mensah.
Das Schlafzimmerwarwirklichleer,

dasBett zwar ungemacht,aberkalt, der
letzteUmschlagdagegen,der auf dem
Rand desWaschbeckenslag, schonganz
warm; derToilettetischzeugtevon vor
hergegangenerBenützung.
„Er wird wohl einen Augenblick

hinausgegangensein, sehenSie nach,
vielleicht . . .“

Aber e
r

war auchnichtdraußen, e
r

war wirklichfort.
„O Welt!“ Mit diesemRuf sank

der Oberst ganz vernichtet in einen
Lehnstuhl,Hechtlein"sGestalt dagegen
wuchssichtlich in die Höhe, seinVer
dachtwar glänzendbestätigt.
„SchließenSie alleThüren ab und

laffenSie Niemanden in dieWohnung
bis auf weiterenBefehl!“ war das

– ––-
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nächsteGebot, nachdemder Kommandeursicheiniger
maßenerholthatte. „Und Sie, Herr LieutenantHecht
lein– ach, es scheint,Sie habennur zu Rechtge
habt,hättenSie dochfrühergesprochen!– Sie folgen
mir sogleichzu Seiner Excellenz.“
Mit demSchreckender Excellenzwill ich Sie ver

schonen.Die Aufregung der letztenTage war dem
altenHerrn ohnehinschonbös in die Beine gefahren,
nun nochdieserSchlag, der ein edleresOrgan mittraf.
Kaum fand er die Kraft, die Beiden zu nochmaliger
Durchforschungder Wilmsky'schenWohnung zu be
gleiten.
Inzwischenwar es nahean Mittag geworden,die

Straßen erreichtenihre höchsteFrequenz,derGangder
Dreie wurdeallgemeinbemerkt,wie einLauffeuerver
breitetesichdas Gerüchtvon des LieutenantsFlucht
in der Stadt und bald auchdarüberhinaus.
DieNachmittagszügebrachtenschoneineAnzahlver

dächtigerGestalten,denenman ansah,daß nichtbloße
Neugier si

e

herführte.
Die zweiteDurchforschungwar natürlich so erfolg

los wie die erste. Was nun beginnen?
Sollte man– der Schritt barg eine letzteHoff

nung– direkt nachder Villa Granada steuernund

d
ie Haussuchungdort fortsetzen?Aber war mandazu

berechtigt,war das nichtHausfriedensbruch?Lag wirk
lich so gegründeterVerdachtgegendie einstigeBewoh
nerinvor, um diesenSchritt zu rechtfertigen?Oder
solltemangleichLärm schlagen?

NocheinmalwirktederNimbus desVerwunschenen,
derKriegsrath entschiedsichfür Zuwarten. Vielleicht
war e

r ja doch nur auf vierundzwanzigStunden in

wildenUrlaub gegangenund kehrte in derNachtzurück.
Immer noch war eine natürlicheLösung des Falls
möglich,und so blieb beidenTheilen ein höchstunan
genehmerSkandal erspart.

Daher endgültigerBeschluß: Zuwarten bis zum
nächstenMorgen und bis dahin strengstesGeheimniß.
Aber mit demGeheimnißwar e

s

eineeigeneSache,
dieKundeging schonvon Haus zu Haus, die Bahn
beamtenkonstatierten,daß der Lieutenant in der Nacht
ein EilzugbilletnachParis gelösthabe,alsodirektin's
feindlicheLager. Immer zahlreichertrafen die Gläu
bigerein, unddasLuftaktienkomite,um seineAnsprüche
sicher zu stellen,wandtesichdirektan"sGericht.
Als die Dreie des andern Morgens – der

Verwunschenewar inzwischennichtzurückgekehrtund
hatteauchnichtgeschrieben– in der Villa eintrafen,
fanden si

e

die Thüren bereitsgerichtlichversiegelt,den
MosesGoldsteinundKonsortendavor, weinendund
wehklagend,wie ihreVorfahrendereinstan denWäffern
Babelsgethan.

Die bald darauf vomGerichtvorgenommeneHaus
suchungergabnichts weiter, als geleerteSchubladen
undKästen,ein paar silbergrauePerrücken(sic!) und
werthlosesGerümpel.Die kostbarenMöbel warenzwar
alle nochda, aber die verschiedenstenEigenthums
ansprücheerhobensichauf jedeseinzelneStück,selbstder
ausgebälgteCoco hatteseinenLiebhaber.
Ja, manmurmeltesogarvon hochgestelltenGläu

bigern,die ihreAnsprüchenichteinmalgeltendmachten.
Granadawar gefallen.Ach, undnichtdieKreuzes

fahnewehtesiegreichüberden Trümmern, nein, die
Bekennerdes Talmud saßen, trauerndenScipionen
gleich, darauf. Ein glänzendesAutodafé wurdeauf
desGouverneursWunschsofortmit einigenvorgefun
denenPrivatpapierenderPseudogräfinveranstaltet,das
verhängnißvolleTableau abernichtentdeckt.
Unter solchenUmständenwar die LondonerKon

ferenz,welchekurzdarauf dieLuxemburgerFrage end
gültig und bekanntlichnichtganz im Sinn der patrio
tischenHeißsporneerledigte,ein wahresGlück zu nen
nen. Auchwirft der Fall ein spätesSchlaglichtauf

d
ie

Entschlüssedes damals so viel verleumdetenReichs
kanzlers,wofür mir künftigeGeschichtsschreiberdankbar
seinwerden.
Der arme,vielgeschmähteLieutenantHechtleinaber

war der Held des Tages, der Retterdes Vaterlandes,

undwenn ihm auchnicht, wie einstdemCicero nach
Entlarvung des Catilina, eine Bürgerkronedekretiert
wurde, so rückte e

r

doch in die durchWilmsky'sVer
duftenvakantgewordeneRegimentsadjutantenstellevor.
In dieserStellung schrieb er ein Büchlein über die
HandhabungdesFelddiensteszumGebrauchderMann
schaftenundjüngerenOffiziere, das reißendenAbsatz
fand. Ein Jahr darauf bestand er mit Glanz das
Examen, daran sein einstigerFreund gescheitertwar,

im letztenKrieg bekleideteer, der homonovus,bereits

einehöhereAdjutantenstelle,und nachdemFriedens
schlußward e

r

wirklich in denGeneralstabversetzt,das
SparkassenkapitalhäufteZinsenauf Zinseszinsen.
SolchenVerdienstengegenüberblieb auchdasHerz

derOberstentochternichtungerührt, si
e

gähntweniger
oft bei seinerUnterhaltung, ja gibt ihm Zeichenihrer
Gunst, und e

s

is
t

anzunehmen,daß e
r

si
e

einstnoch
als Gattin heimführenwird.
Ueberhaupt,meinFräulein, dieserHechtleinhatdas

Zeugzu einemganz respektablenHecht, von dem ic
h

Ihnen vielleichtspätereinmal wieder eineGeschichte
erzähle.
Vertuschenließ sichnun natürlichnichtsmehr,ge

richtlicheUntersuchungmußteeingeleitet, e
s

mußtendie
Akten dem Oberkommandoeingesandtwerden, von
wo si

e

mit den üblichenNasen zurückkamen.Zwar
die erlaffenenSteckbriefewaren erfolglos, aber der
Lieutenantvon Wilmsky wurde, nachdem e

r

aus den
ListenderOffizieregestrichenwar, in contumaciam zu

einer schwerenKerkerstrafeverurtheilt. Hoffen wir,
daß ihn die rächendeNemesismit der Zeit dochnoch
denHänden einer Richterüberliefert!
Der schöneWilmsky! Der verwunschenePrinz ein

Spion, einVerräther!O, wiedieseLösungdesZaubers
schmerzte!
SiebenWochenlag Fräulein Leonorevon Sieben

eich in Fieberphantasieen,und manglaubtenicht,daß
sie'süberlebte.Jedenfalls hat si

e

bei dieserGelegenheit
ihrenGlaubenan denmännlichenTheil desMenschen
geschlechtseingebüßtund den Entschlußgefaßt, ewig
eheloszu bleiben,einEntschluß,den ihr Schwagerna
türlichnur billigenkann.
Nichtganz so schwernahmFräulein Clara Lesbach

denFall, si
e

gehörteauchzu Denen,dieeigentlichAlles
voraussahen,derSchmerzder begünstigtenRivalin war
ihr genügenderTrost. Sie spielteStrauß'scheWalzer
weiterund spieltesichdamit endlich in dasHerzeines
Rittmeistershinein, dem si

e

schonverschiedeneKinder
geborenhat. Ja, dieLeichtherzigenbringen es manch
mal dochauchzu etwas in dieserschnödenWelt!
Die schöneGräfin Trepotchineine Schwindlerin,

eineAbenteurerin! O, wie das in demkrankenBein
juckte! Der Generallieutenantvon Strowitz schwur
hochund thener,nie wieder in diesemLebenan Frie
den mit dem treulosenGeschlechtdenkenzu wollen.
Vermuthlichum ihm die Erfüllung diesesSchwurs zu

erleichtern,wurde e
r

kurzdarauf als Kommandant in

einekleine,abgelegeneFestungversetzt,welcheimKriegs
fall nie in dieLagekommenkonnte,vomFeindgestürmt
oderauchnur belagertzu werden,undwo e

r

bis an's
Ende seinerTage ein beschauliches,nur von derGicht,
die's auchschließlichgewann,beunruhigtesLebenführte.
Die Luftaktiengesellschafterklärtebald darauf ihre

Insolvenz.
Von dem verwunschenenPrinzen aber und der

Gräfin Tante hat nie wiederJemand gehört.

flarquis Tseng.

(HiezudasPorträtS.353)

SeitMonatensiehtderEingeweihteundUneingeweihteden
chinesischenGesandtenundbevollmächtigtenMinisterandenHöfen
vonParis undLondonauf demSprunge, in der Seine
stadtseinePässe zu fordern,seitMonatenwar dieHoffnung
auf einefriedlicheBeilegungdeschinesisch-französischenStreites
aufgegeben,aberselbstdievorKurzemerfolgteEinnahmeSon
tays,welcheinsbesonderealsCasusbelli zwischenFrankreichund
Chinahingestelltwordenwar, hat a

n

derFortdauerdesunent
schiedenenZustandeseinesKriegesohneKriegserklärungnichts

zu ändernvermocht.Das himmlischeReich,dasdiecivilisatorische
MissionFrankreichsbereitsim Jahre 1860durchMarschall
Palikaozu kostenbekam,hateinherbesInteressedaran,Frank
reich,dessenBestrebungendahingehen,einostasiatischesReichnach
demMusterBritisch-Indienszu gründen,nichtzumunmittelbaren
Nachbar zu erhalten.Seit längerals einemhalbenJahrtausend
stehtAnam in einervasallenartigenAbhängigkeitvonderPekinger
Regierung,welchedenHerrscherndiesesLandesbeiderThron
besteigungBestallungsbriefezugehenläßt undvon ihneneinen
gewissenTribut empfängt.Im LaufederZeit hat sichdieses
VerhältnißgelockertunddieTributleistungis

t

währendderletzten
Jahrzehntezu einerbloßenFormalitätherabgesunken.Inzwischen
erwarbFrankreichBesitzungenaufanamitischemBodenundschloß
imJahre 1874mit demKaiserTu-DucvonAnamAllianz,
Protektorats-undHandelsverträgeab, durchwelcheder rothe
Fluß, dienatürlicheHandelsstraßenachdenjüdchinesischenPro
vinzen,demeuropäischenHandelgeöffnetunddieProvinzTon
king,durchwelchedieseWafferstraßeläuft,unterdasProtektorat
Frankreichsgestelltwurde.DieseVerträgebrachTu-Ducunter
Berufungauf einangeblichesSuzeränitätsverhältnißzumhimm
lischenReiche, e

r

fördertesogardiePiraterieaufdemrothen
FluffedurchUnterstützungdersogenannten„schwarzen“und„gelben
Flaggen“,welchedieRegierungvonAnamausChinaherbeirief.
DaslieferteFrankreichdenVorwandzurAusrüstungderbekannten

militärischenExpeditionnachTonkingmitdemoffeneingestandenen
Zweck,dievollständigeOkkupationdiesesGebietesdurchzuführen,
Mit demVertragevonHuemaßtesichFrankreichsogardas
Rechtan,alleauswärtigenBeziehungenAnams,einschließlichder
jenigenzumchinesischenHofe,nachseinemErmessenzu leiten,
DawiderlegtenunChinadurchseinenBotschafterTseng in Paris
förmlichenProtestein,unddieserPunktwurdezumGegenstande
einesStreites,derbisheutenichtgeschlichtetis

t

undFrankreich
vordieWahl zwischenVerzichtauf denVertragvonHueoder
einenKriegmitChinastellt.MarquisTseng,derBotschafter
desvierzehnjährigen,in einerArt AbgeschiedenheitimPalais
Pan-Chin-TienresidierendenKaisersKuangsümitdemRegenten
namenTai-tim, mußdieSpötteleienderfranzösischenPresse
ruhigübersichergehenlassen; e

r

handeltebennichtauseigener
Machtvollkommenheit,sondernin strengerUebereinstimmungmit
denihm aus PekingzugehendenBefehlen.Bei derMinder
jährigkeitdesKaisersvonChina is

t
e
r

vondessenMinistern,den
OheimenundPrinzenTun undKung, auchvonderRegentin
undderenRathgebernabhängig.Er siehtdadurchdenganzen
ApparateinerdiplomatischenMission in hohemGradeerschwert,
undwerzudemdiechinesischeAuslegungdeserbaulichenBegriffes
„Abwarten“kennt,wirddiezögerndeReservedeschinesischenGe
andtensehrgerechtfertigtfinden.Tseng is

t

derältesteSohndes
erstenMarquisTsengKwo-fan,einesderausgezeichnetstenStaats
männer,überdieChinawährendder letztenDezennienzu ver
fügenhatte.Er is

t

ausHunangebürtigundungefährfünf
undvierzigJahrealt. Er folgteseinemVerwandten,demwohl
bekanntenKwoTajen alsMinistervonChinaan denHöfen
vonLondonundParis im Jahre1878undspäterauch,als
diefreundlichenBeziehungenzwischenRußlandunddemReich
derMitte zu wankendrohten,amHofevonPetersburg.Was
seinenTitel anlangt, so gehört e

r
zu einerderfünfodersechs

chinesischenFamilien,welchesichdesPrivilegiumseinesbeständigen
odererblichenAdelserfreuen.Im AllgemeinensinktderRang

in ChinabekanntlichvonGeneration zu Generationundzwar
derart,daß– umdeutschzu sprechen– z. B. derSohneines
GrafeneinFreiherr,der einessolchenein„Von“wird, bis
schließlichderTitelgänzlicherlischt.MarquisTseng is

t

verhei
rathet,hatabernur eineGemahlin,obgleichPolygamieunter
gewissenEinschränkungenin Chinazulässigist. Ob derselbezum
Friedensapostelberufenist, liegtnochim dunklenSchooßeder
Weltgeschichte:dieHauptsachebleibt,daßfranzösischesProtektorat
undchinesischeOberhoheitüberAnameinanderausschließenund
daßeineVerständigungnur möglicherscheint,wenndie eine
oderdie andereMachtauf dieGeltendmachungihrerAnsprüche
verzichtet.

Die Heimkehrvom feste.

Skizze
Von

E
.

N. Pacano.

(HiezudasBildS.357)

LydiaFreiinvonMoorgartenwar einesderschönsten,der
glänzendstenundlachendstenMädchenderResidenz.Ihre Eltern
warenreichbegütertundließenihremeinzigenKinde in Allem
undJedemdenWillen. BaroneffeLydiaregierteunumschränkt
überihreElternwieüberdieBewunderungihrerganzenUm
gebung.Es gabLeute,welchesagten,daßLydia etwasallzu
oberflächlich,allzuäußerlichsei,daß si

e
zu viel auf dieglanz

vollstenundneuestenToilettenhalte,unddaß si
e

beiallerhohen
BildungihresGeistesnie einenFunkenGemüthundniedas
geringsteHerzzeige.
WennLydiadas zu Ohrenkam,ließ si

e

wohllachendihren
stolzenBlicküberall' dieKavalieregleiten,welchesichebenim
Salon befanden,rochanirgendeinerBlumeund sagtelustig,
diegroßenAugensehrkleinmachend:„Herz?Nein,wahrhaftig,

ic
h

glaube,ichhabekeinHerz– unddas ist destobesser.“
Ein einzigervonall'denKavalieren,welcheihregewöhnliche

Suitebildeten,schütteltebeidiesenWortendenKopfundmur
meltefür sich:„Wie si

e

sichverleumdet!Sie hateinHerz, e
in

heißes,großesHerz. Leidernichtfür mich.“DieserKavalier
warEmil Random,einCousinLydia's,ihr Jugendgespieleund
treuerFreund; e

r

warnichtmehrallzujung,abernochimmer
stattlich,mitblondemVollbarte,dasdünnwerdendeHaar schlicht
nachrückwärtsgekämmt,einstiller,ernsterMensch.
So blieb e

s

alsodabei:BaroneffeLydiahattekeinHerz
fürdieLiebe.DesWinterslachte si

e

mit allenTänzernund
desSommersfuhr si

e

mit ihremleichtenJagdwägelchenüber
allePrivatwegevonihresVatersGuteKadolz,machteKletter
partieenaufdieRuinenhügelderNachbarschaft,odermalteunter
einemgroßenSonnenschirmeVeduten– kurz, sie lebteganzals
Amazone– derechteWildfang,sagtederalteBaron halbbe
wundernd,halbtadelnd.NebendemSchloffestandeinstattliches
Bauerngehöfte,undderSohndesHauses,derjungeFranzSeiber,
welchereinstdasAnwesenübernehmensollte,wardas erwählte
FaktotumderBaroneffe.Er mußteihr diePferdeaus-und
anschirren,e

r

mußteihr im GartenLaubenschlingenhelfen,
diesteilenRuinenhügelhätte si

e

ohneihnnurmitLebensgefahr
erkletternkönnen,undwenn si

e

einegrüneFernsichtmalte, d
a

brauchtesi
e

stetseineStaffage,undFranzSeibermußtesich
in'sBlättergrünlagernundwardgemalt.
EineprächtigeStaffagegab e

r

wirklichab. Er war ganz
dasIdeal einesdeutschenSiegfried:vonreckenhafterunddoch
anmuthigerGestalt,dasjungeGesichtmitstolzem,ernstemProfil,
HaarundBärtchengetraidefarben,dieAugen,dietreuen,brao
blickendenwieVeilchen. . . UndBaroneffeLydia,diedunkellockige,
entschiedene,stolze,erinnertesi

e

nichtanBrunhilde?
Nein,BaroneffeLydiahattekeinHerz,aber si

e

war zu schön,
umnichtstürmischeFreier zu haben,und so mußte si

e

sichendlich
entschließen,zu heirathen.Wen? Daswarihr fastgleichgültig.
Ihr Vaterwähltealsodenreichten,stattlichsten,liebenswürdigsten
unterihrenBewerbern:denMajor BaronBonnardi Lydia
sagteJa, undlachteundlebte so unbefangenwiezuvor.
DakamderTag,wodieVerlobunggefeiertwerdensollteauf

SchloßWolfsteig,dasdemBaronBonnardigehörte.Lydiawar
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heitererals je, als si
e

mit ihrenElternundmitihremCousin
EmilRandom zu demgroßenFestefuhr,welchesihr galanter
Bräutigamihr zu EhrenarrangierthatteundwoderganzeAdel
derGegendsichvereinigte.Siewar heitereralsje, und si

e

war
schönerundstolzerals je, in ihreramethystfarbenenSeidenrobe,
denKranzvonStiefmütterchenimglänzendenHaareundVeilchen
amstolzenBusen,denPelzumwurfausviolenfarbigemAtlaßgegen
dieSeptemberkühleüberdieSchultern,mitdemprächtigen,eben
fallsmitStiefmütterchengarniertenFächerspielend,wiemiteiner
Waffe.Stolzundschönzog si

e
aus. Eswar spät in derNacht,

als si
e

vonderVerlobungnachSchloßKadolzzurückkehrten.
WieauseinemschwerenTraumeerwachendbetratBaronesse

LydiaihreZimmerwieder.Ihr ganzesSein war verändert.
Aus ihremGesichtewarjedesLächelngeschwunden,ihreLippen
warenschmerzlichoderzürnendoderverächtlichaneinandergepreßt,
ihreStirnewarfinster,wie imKampfemitwildenGedanken,

in ihrenAugenjagtentiefe,düstereEntschlüffe.So fand si
e

ihr
CousinEmilRandom,als e

r

ihr in ihreGemächerfolgte,besorgt
überihreVeränderung.So stand si

e

da, überragtvongroßen
exotischenBlattpflanzen, in demnächtlichenHalbdunkelihres
Boudoirs.
„Lydia!“jagteihr treuerJugendfreundmitdemRechtealter

Ergebenheit.„WashastDu, was is
t

Dir? Du hastmich e
r

schrecktheuteinmittenderallgemeinenLuft. So heiterfuhrstDu
hin,undinmittenderFreude,derenKönigin.Du warst,verdüster
testDu Dich,undjetzt–“
„Undjetztweißich,daßichdenBaronBonnardinichthei

rathenkann!“brach si
e

los,wieaufjammernd.
„Nicht!“riefihrFreunderstaunt.„Undwarumnicht?Ist

BaronBonnardinichtreich,schön,jung,liebenswürdig,hastDu
nichtwilligJa gesagt?UndnunsolltestDu ihnnichtheirathen
können?“
„Nein– weil ichüberhauptNiemandenheirathenkann,

Emil,denn– ichliebe;ichliebe,wasniemir gehörendarf.
Ich liebe–“
„Ichweiß,wenDu nennenwillst,“sagteihr Freund,sehr

bleichwerdend.„Du liebstdenBauernsohnFranz Seiber.
GlaubstDu, ichhättedießnichtlängsterrathen?Aberichhoffte
immer,Dir selberwäreDeinGefühlnichtklar!“
Sie bargihrAntlitz in denHänden.„O, ichfühle e

s

schon
lange,“jammertesi

e

leise.„Aberichwußte,daß e
r

undichnie
einWortdesVerständnissesfür einanderhabenkönnten,ich e

r

kanntedeutlichdenAbstandzwischenmir undihm– nichtdem
Rangenach,waskümmertemichder?– aber in unseremganzen
SinnenundDenken.UndwasdasBeschämendsteundvielleicht
Guteist, FranzSeiberhat keineAhnungdavon,was in dem
HerzenderBaroneffeLydiavorgeht!Er hatkeinenGedankenfür
mich, e

r

liebtirgendeinesNachbarsMädchenvonnächstenBauern
hoffe– er kümmertsichgarnichtumdasSchloßfräulein.Ich
weißalso,daß e

r

fürmichnicht,selbstin Gedankennicht,existieren
kann.AberebensowohlerkannteichheutebeimeinerVerlobung,
alsderArmdesBaronssichum meinenLeib legte,wo eine
LippenmichwieimBesitzeberührendurftenvorAllen,daß ic

h

auchnichtdieGattineinesAndern,einesUngeliebtenwerdenkann.“
„Lydia!“sagteEmil Randomtraurig,bestürzt.„Bedenke

e
s

wohl!BedenkeDeineEltern,dieihr Glück in DeinerHäus
lichkeitwiederauflebensehenwollen,bedenkeDeinenaltenNamen,
bedenk'einganzesverlorenesLeben,wennDu einsambleiben
willst– einesIrrthumsdesHerzenswillen.“
Sie schwieglange,lange.Dannerhob si

e

dasschöneAntlitz
wiederruhig,nurbleich, so bleich.
„Du hastRecht,Emil,“sagtesie,„ichbineineThörin, ic

h

will meinLebennehmen,wie e
s

ist. Ichwill.Keinem zu Leide,
undwoichkann,zurFreudesein.IchwilldenBaronheirathen
undeineguteGattin zu seintrachten.AberEinesmußtDu
mirversprechen,Du guteralter,getreuerFreund.Wenn ic

h

einmalverheirathetbinundmitmeinemGatten in einerfernen
Garnisonweile,danngeheDu zu FranzSeiber.SchließeDich
anihnan,trotzderVerschiedenheiteuresStandes,thue e

s

mir
zuliebe– er ist dessenwerth, er ist einbraves,seelenvolles
Gemüth in seinerschlichtenWeise.BewirbDichumseineFreund
schaft,Du, derWeltmann,umdiedesLandmanns,undwerde
einKamerad.Danngeh'mitihm einmal in denfreundlichen
BergortLangghinauf,hierhinterKadolz.Dort habeichihn
zuerstgesehen.Dort bleibemit ihm einestilleSommernacht
hindurch,undwenndieSterneblinken,dannsageihm,daßein
stolzesundreinesMädchenherzihn geliebthatmit seinerbesten
Liebe,daß ic

h

ihngeliebthabe,unddaß e
r

dasnichtverstanden,
nichtbemerkt,nichtbeachtethabe.VersprichstDumirdas,Emil?“
„Ja,“ sagte e

r

leise.

Und so kames. BaroneffeLydiawurdedieGattindes
HerrnMajorBonnardiundzogmit ihm in eineferneGarnison.
UndihrJugendfreundschloßsich a

n

FranzSeiber a
n

undwurde
seinGefährte,undeinesschönenSommerabends,d

a gingen si
e

miteinanderin denfreundlichenBergortLangghinauf,wogleichsam
dieWelt zu ihrenFüßenlag, undwie derMonddieGipfel
verschönerteundverklärte,da erzähltee

r ihm,wie e
r

vonLydia
geliebtwordensei,undwie e

r
e
s

niebemerktoderbeachtethabe.
UnddannfügtederalterndeMannhinzu:„Undich,Franz, ic

h

habe si
e

seitvielenJahren schonso heißund entsagendgeliebt,: geliebthat,und sie hat es auchnieverstandenodereachtet.“

Die Schließuerufeauf demGrusoniffen Schießplatz

in Buckau.

(HiezudasBildS.361.)

AufdemGruson'schenSchießplatzein BuckaufandenProbe
schießenaufHartgußpanzerstatt,welchedaslebhaftesteInteresse
derbetheiligtenKreisehervorgerufenund die fortifikatorischen
KoryphäenallerLänder in derkleinenFabrikstadtvereinigthaben.
Wir gebeneinekurzeBeschreibungderHergänge,wie si

e

sichbei
ähnlichenVersuchenzu wiederholenpflegen.Im Allgemeinense

i

überdieGruson'schenPanzerungenbemerkt,daßdieselbenzur
HerstellungvonDrehthürmenund sogenanntenPanzerbatterieen

in derLandbefestigungdienenundbesondersbeiderFortifikation

- - - - - - - - -- - ----- - -

wichtigerKüstenpunktevielgebrauchtwerden;ihrerAnwendung
zurPanzerungvonKriegsschiffenstehthauptsächlichdasbedeutende
GewichtderPlattenentgegen.*)
DieGruson'schenPanzerbestehenauseinemGußeisen,welches

durchdie besondereAuswahlundMischungderRohstoffeund
durchdieAnwendungeisernerGußformeneinestahlharteSchicht
voneinigenCentimeterDicke a

n

derOberflächebesitzt.Diese
Schicht,welchedas Hauptkennzeichendes„Hartguffes“bildet,
wurzeltmit unzähligfeinenAdern in demgußeisernenKörper
derPlatte, si

e
is
t

es,welchezunächstdemgewaltigenAnprallder
auftreffendenGeschossezu widerstehenhat.– VondenHartguß
platten,welchezurZusammensetzungeinesgrößerenDrehthurmes
odereinerBatterienöthigsind,wiegtjedeeinzelnevon 1000
bis zu 1600Centner.Im ganzenBetriebederEisengießerei
gibt e

s

keinStück,welchesdiesenGewichtenur annäherndgleich
käme,unddieGruson'scheGießerei,welcheauchdurchihreLei
stungenin derCivilindustrieweltberühmtist, is

t

diegrößte in

ganzEuropa.
Das Verhaltender Hartgußplattengegenüberdemauf

treffendenGeschoßis
t

vondemderals Schiffsbekleidungüblichen
Walzeisen-undCompoundplattengrundverschieden.Trifft ein
GeschoßvongenügendschweremKalibermitvollerKraft und
untersonstnormalenVerhältniffeneinederletztgenanntenPlatten,

so dringt e
s
in dieselbeein, ohneseineFormwesentlichzu ver

ändern,durchschlägtsi
e

undstreutTod undVerderbenunterdie
Mannschaft,welchedahinterSchutzsuchte.Es würdealsobei
demheutigenStandederAngelegenheitüberhauptkeinenWerth
haben,Kriegsschiffezu panzern,wennderreichlichenAusrüstung
derMarinemit so schwerenGeschützen,welchejedenSchiffspanzer
durchschlagen,nichtmancherleiHindernisseentgegenständen.–Ganz
andersdieHartgußplatte!– Die stahlähnlicheSchichtanihrer
Oberflächeis

t

hartgenug,um,gestütztaufdenübereinenMeter
starkengußeisernenKern, mitdem si

e

innigverbundenist, den
Anprallder schwerstenbisheutkonstruiertenGeschoffeabzuweisen,
ohnedaß einEindringenderselbenstattfindet.Die Platteer
zittertunterdemfurchtbarenAnprallbis in ihrekleinstenAtome,
bekommtauchRiffe, diedenAnblickdervorherglattenund
sauberenOberflächewesentlichbeeinträchtigen,aber si

e

stehtfest
undnichtdas kleinsteTheilchendesGeschossesvermag in das
InnerederPlatte zu dringen.Dasselbezerschelltvielmehr in

unzähligeSplittervonFaust-bis Erbsengrößeunddervorher
silberblankeStahl nimmtdurchdieErhitzungalleFarbendes
Regenbogensan.– Freilich ist auchhier,wieüberall,dafürge
sorgt,daßdieBäumenicht in denHimmelwachsen.Jederneue,
auftreffendeSchußbringtmitneuenErschütterungenneueSpalten
undRiffe,bisdiePlattedurchletzterein zweiodermehrTheile
zerlegtwird. AuchdiesehaltenzwarvermögeihresGewichtesnoch-

eineZeitlangzusammenundsindstarkgenug,umweitereSchüsse
abzuweisen,aberallmäliglockernsichdieFugenund schließlich
stürztdiePlattezusammen.
Wir kehrenzumGruson'schenSchießplatzzurück.
ZweckdesSchießversuchswar,dieWiderstandsfähigkeiteiner

größerenAnzahlvonPanzerplattengleicherKategoriedadurchzu

erproben,daßeinebeliebigausderZahl gewähltePlatteder
BeschießungauseinemderschwerstenbisjetztexistierendenPanzer
geschützeunterworfenwurde.

-

Wir nehmengleichdieThatsachevoraus,daßdieseProbe

zu GunstenderPlatteausfiel.– BeiderselbenGelegenheitsollten
eineAnzahlfür FachmännerwichtigertechnischerFragenerörtert
werden,unddiesewaren e

s vornehmlich,welchedemSchießplatz
eine so großeZahlhoherGästezuführten.
NacheinerallgemeinenBesichtigungdesSchießplatzese

r

folgtendieVorbereitungenfür denerstenderprogrammmäßigen
vierSchüsse.Auf unsererIllustrationladenmilitärischgeschulte
ArbeiterdieKrupp'sche305-Centimeter-Ringkanone.Das große
Hebezeug,speziellGruson'scherKonstruktion,dessenHakennoch
überdemGeschützschweben,hatdazugedient,letzteresmit seiner
Laffetteaufzustellen.DiedasZielbildendePanzerplatteis

t

der
größerenFestigkeitwegenzwischenmehrerenanderenPlattenauf
gestelltund in einemstarkenEinbauverborgen,welchersichzur
linkenHanddesBeschauersbefindet.DerEinbaudientdazu,
dieSplitterdesplatzendenGeschossesaufzufangen.In derdem
GeschützzugekehrtenWandbehältderselbeeinecirca 2 Fuß
breiteOeffnung,durchwelchedasGeschoßseinenWegzurPlatte
nimmt.Auf letztereris

t

mit einemweißenKreuzderPunktbe
zeichnet,dendasGeschoßtreffensoll.DasGeschütz,nur27Meter
vomZiel entfernt,is

t

vordemLadenmittelstzweierFadenkreuze
genauaufdenangegebenenPunktgerichtet.DasZeichen„fertig“
wirdmit derGlockegegeben,dieGruson'scheFeuerwehrbesetzt
ihrePosten,umdieAnnäherungUnberufenerzu verhüten,die
KommissionunddasGeschützpersonaltritt in einensichernUnter
standdichtnebendemGeschütz,unddieGästeziehensich in einen
geräumigenPavillonzurück,umsichandemdaselbstaufgestellten
Büffet zu restaurieren,dieausgelegtenfachwissenschaftlichenZeich
nungenundBroschürenzudurchblätternund in lebhaftemGe
sprächIdeenauszutauschen,welchevielleichtnochMonatenachher
diemilitärischenKreisebewegen.
DerSchießplatzis

t

leer! Auf dasKommando:„Achtung!– Feuer!“erfolgteindonnerähnlicherKnall, undeineMinute
lang is

t

dieganzeUmgebungmitdichtemPulverrauchbedeckt.
NachdemderinnereRaumdesEinbaues,welcherdurchdie

vondenGranatsplitternherrührendenVerwüstungenfußhochmit
Holz-undEisenstückenbedecktgefundenwird, gereinigtund e

r

leuchtetist, begibtsichzuerstdieVersuchskommissionnachdem
Ziel undnimmtdasProtokollüberdieResultatedesSchuffes
auf. JedeVeränderungderPlattewirdkonstatiert,jedereventuelle
Riß nachForm undTiefegenaugemeffenundauf quadrierten
Papierstizziert.Ist dieseArbeitvollendet,so gehtnachjedem
SchußderPhotographan"sWerk,umdiePlattebeiMagnesium
lichtzu photographieren.DannerstverlaffenauchdieGästeden
Pavillon,um ihrerseitsdasZiel zu inspizieren,und e

s

verfließt
eineguteStunde,bis alleVorbereitungenfür dennächstenSchuß
getroffensind,beiwelchemsichdieVorgängein derbeschriebenen
Weisewiederholen.

*) In Nro.31vonBd.42habenwir eineeingehendeBeschreibung
derGruson'schenPanzerthürmegegeben.

Die Frauen vonMoriz Jokai.

MitdemerstenKuffewirddieFrauzurKönigingekrönt.

DerHerd is
t

nichterniedrigend;e
r

kanneinThronwerden,von
welchemeineFraudieWeltregiert.

GegendieMutterkannkeineFraukämpfen.AllerZauberprallt
andemDiamantpanzerab,derMutterstolzheißt.

Ein Tag in Carmen Sylvas Königreich.

StaffelWeseschin Sinaia.
Von

M. v
. . . . .

(HiezudasBildS.360)

HochobenzwischenFelsen,grünbewaldetenBergen,zwischen
immergrünenTannen,nahedemtiefblauenHimmelliegtdas
SchloßderFeenkönigin!DurchWaldundTannen,an moos
bewachsenenAbhängenvorbei,entlang a

n

einemplätschernden
Fluß,dervondenThatendesKönigsundderKöniginerzählt,
gehtderWeg. VerstehtmandieSprachedesletzteren,so e

r

zählt e
r uns, daßmanbalddasSchloßsehenwerde,wo die

Feenköniginwohnt,oderaber e
r

bedeutetdenWanderer,achtsam

zu sein,umher zu schauendurchTannengrünundWaldespracht,
denngaroftwandledieKöniginmit ihrenDamen in derUm
gebungihresSchloffes,Gutesspendendallüberall.
Es wareinherrlicherHerbsttag,als wir wiedurcheinen

Zauber in dasMärchenschloßkamen,dasderKönig seinerGe
mahlingebaut.Vonvier feurigenRoffengezogen,flog unser
WagendenBerghinan,unddiereine,stärkendeLuft umwehte
uns, dieherrlichsteNatur umgabuns! Bewunderndversenkten
wiruns in diePrachtderschönenGotteswelt.Da, eineBiegung
desWeges,undvorunslagderJagdpavillondesKönigs!Zu
gleichaberschimmertendurchdasGründerTannenweiße,gold
gestickteKleider,golddurchwirkteSchleierwehten;– es hieß,die
Königinschreitesoebenhinan.
Wir stiegenab, zu warten,undalsdieschlankenGestaltenver

schwundenwaren,folgtenwir unseremZielundtraten in diekleine
VorhalledesPavillons,dervondemHerrscherpaarebisjetztnoch
bewohntwird, d

a

dasSchloßerstseinerVollendungentgegengeht.
Ein Adjutantgeleiteteuns einekurzeTreppehinanauf eine
Veranda,wo unsdieDamenderKöniginempfingen,miteiner
GüteundHerzlichkeit,wie si

e

ebendieUmgebungdiesesHerrscher
paareskennzeichnet.JedederDamenhatteeinherzlichesWort,
einenfreundlichenBlick,unddenschlankenGestaltenkleidetedie
TrachtdesLandessehrgut. Als ic

h

ebenbeginnenwollte,mir
diesewunderbarenKostümenäher zu betrachten,gingeinFlüstern
durchdenRaum,AllerAugenrichtetensichnachdemEingang– undderKönig,dieKönigintratenheraus!
Der König, eineschöne,ritterlicheErscheinungmit edlen

Zügenundernstem,männlichemAusdruck,führtedieKönigin.
Sein ernstesAuge,ausdemGeistundwärmstesWohlwollen
leuchtet,ruhtemitklarem,gütigemBlickaufunsundfreundliche
WortedesWillkommenssprachderMund. Unddann,danntrat
sie,dieFeenkönigin,hervor in dashelleLichtderSonne,deren
StrahlenschmeichelndHaar undWangenküßten, si

e

gleichsam
umgebendwiemit einemGlorienscheinunddiegraziöseGestalt
umfließendmithellemLicht.
Ichwarwiegebannt!So, ja ganz so hatteichmir die

Schöpferinall' desSchönengedacht,– so hatte sie vormeinem
geistigenAugegestanden,und in stummerBewunderungnur
konnteichmichihr nahen!Ein lieblichesNeigendesKopfes,
und dannruhtenihreAugenauf mir, blaue,großetief
blaueKinderaugenmit einemAusdruckvonHerzensgüteund
Herzenswärme,dersichebennichtbeschreibenläßt, deraber
Zeugnißgibt von einerhohenGesinnungeinerreinenSeele,
dereindringtbis ins Herz– unddenichfühlteim „Herzen
meinesHerzens“!Gefangennehmenbis in dieEwigkeitmüffen
dieseAugenJeden,aufdem si

e

einmal in Liebegeruht,dakann

e
s

keinVergessengebenundkeineTäuschung!Daß si
e

viel ge
weinthaben,diesesüßenKinderaugen,das siehtmanihnenan– es erhöhtihrenZauber,aberschadetihnennicht.
tieferSchmerzfehltennichtaufdemLebenswegederFrau,deren
Devisetrotzdemund alledemstetsblieb:„Beglückenbeglückt!“
Sie, sowiederköniglicheGemahlkennenkeinegrößereFreude,
als„Freudebereiten“.Egoismus,SelbstsuchtsindfremdeGäste

in ihremKönigsschloß!
Undjetzt,jetztbegann si

e
zu sprechen!Welch'Organ!Wie

MusikklangenihreWorte in meinOhr, undich,dieich,sonst
gewohntzu reden,gar leichtdenMundüberfließenlasse,wenn
dasHerz so voll is

t– ich stand da ganzAuge,ganzOhr!
Weiße,weicheStoffe,reich in Goldgestickt,umhülltendieschlanke
GestaltundeinGürtelhielt si

e

zusammen.Weite,goldgestickte
Aermelumschlossenmit schmalemBanddie feinenHandgelenke,
währenddieleichtverschlungenenHändemit denzartenFingern
sichleisebewegten.DasHauptmitdemeinfachkurzgeschnittenen
Haarwar bis zu denAugenbrauenbedecktmit einemweißen,
goldgesticktenSchleier,dessenGewebeso fein, so zart, so durch
sichtigwar, daß e

s

vonFeenhändengewebterschien.Wie lange
dieFürstingesprochen– ichweiß es nicht;ichweißnur,daß ich

plötzlichnebendemKönig saß– unddejeunirensollte.Kann
mandas, wennGeistundHerz so erfülltist, wie e

s

beimir
derFall war? GegenüberdieKöniginmitdemliebenAusdruck
derherzigenAugen, in lebhaftemGesprächmitihrenNachbarn;
mitvorErregungleichtgeröthetenWangennebenmirderKönig,

in seinergütigen,ernstenWeisesprechend,mitwarmemInteresse
fürAlles,was„groß,schön,edel“.Es warmir, als leuchteten
voneinerStirndieWorte,dieeinstunsergeliebterKaiserWilhelm

in einerernstenStundegesprochen,als seiendieselbenzumIn
halt einesLebens,zur RichtschnurseinesHandelnsgeworden,die
Worte:„daßdieErfüllungderPflichtniemalsüberdieKraft
eineswahrenMannesgehe“.
Ernste,treuePflichterfüllungundsteteArbeitfüllendieTage

Leid,heißer,
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diesesHerrschersaus;Gott derHerr aberjegnetseinSchaffen,
daßeszumSegenwirdfür ihn, für seinVolk,für seinLand!-
DieZeit schwandhin imFluge. DieMajestätenerhoben

sich,undderEinladungundgütigenErlaubniß,dasneueSchloß
zubesehenunddortvorunsererRückkehrdenTheezu nehmen,
folgtenwir nurgarzugern.
In Waldesprachtverborgen,mitteninduftendenTannenund

saftigemGrün liegtdasZauberschloß,dessenprachtvollerBau,
deffenreinerRenaissancetylunszurückführtin längstentschwundene
Zeiten,zurBlütederKunst. Das Schloß is

t

bis ins kleinste
DetaildasWerk,die Schöpfung,die zehnjährigeArbeitdes
Königspaares.
Man kommtaus der

Bewunderung,demStaunen
nichtheraus,wennmanbei
derWanderungdurchdiese
Prachträumesieht,mitwelch"
feinemVerständnißhiervom
Bestendas Bestegewählt
wurdeundmitwelch'har
monischerVollendung.Alles
bisins kleinsteDetaildurch
geführtist, dieHandund
denGeistdeskundigenMei
stersverrathend.Nirgends
Ueberladung,sondernstyl
volle,gediegenePracht.Von
denPlafonds,dengeschnitzten
Säulen,denhohenVorhallen
bis zu dengeschnitztenThüren,
Allesvonderselbengediege
nenArbeit,AllesundJedes
einKunstwerkfür sich.
Tritt mandurchden

Vorhof in diegroßeHalle,

so is
t
e
s

derprachtvollin

dunklemHolzgeschnitztePla
fond,derdieBlickefesseltund
amFortschreitenhindert.Die
Thierköpfeandemselbenhal
tenlänglicheGläser in ihrem
Munde,eineEinrichtungfür
elektrischeBeleuchtung,die
dasganzeFeenschloßerhält.
Steigtmandanndie

breiteTreppehinauf,sokommt
man in einenlangen, in go
thischenBogengewölbtenKor
ridor,andessenbeidenEnden
Riesenspiegeltausendfachzu
rückgeben,wassichdenBlicken
bietet.Vondortgelangtman

in dasBillardzimmer,in dem
Allesgeschnitztis

t

vonKünst
lerhänden,unddann in den
unvergleichlichschönenSpeise
saal.–Vielhabe ich in mei
nemLebeninaltenundneuen
Schlösserngesehen,vielSchö
nes,Großartiges,aberselten
ein so künstlerischimschönsten
MaßegehaltenesInterieur!
Durchdie in derMünchener
königlichenGlasmalereigefer
tigtenFensteris

t

einmagisches
Licht in demganzenRaum
verbreitet,in demdasAuge
vollBewunderungvoneinem
Gegenstandzumanderngleitet.
VorAllem is

t
e
s

dasdie
ganzeHöheundBreiteein
nehmendeBüffet,dasvis-à
visdemEingangedieAuf
merksamkeitfesselt.Es is

t
so

wiederPlafondunddieSäu
len in dunklemHolzgeschnitzt,
aberdabeivoneinerFeinheit
undVollendunginFormund
Arbeit,daßmanTagedaran
studierenmüßte,umAlles zu

erfassenund zu verstehen.
DieserSaalwirdgleich

fallsvonderDeckeherabmit
elektrischemLichtbeleuchtetund
wird in seinerernstenWürde
wunderbarwirken.Unddabei
sind,glaubeich,all'dieEnt
würfeundZeichnungendazu
demKopfeundderHanddes
Königspaaresentsprungen.–

DieZeitdrängte,wirmußten
denAbendnochfort,und so

ging e
s

nunweiterdurchdie
anderenRäumedesherrlichen
Baues.
Zuerstbetratenwir in

derselbenEtage, a
n

deman
dernEndedesKorridors,eintürkischesZimmer:Wände,Plafond,
Divans,Vorhänge,Möbel,AllesmitderHandgestickt– eine
ArbeitvielerJahreundvomKönigegekauftzu demZwecke.Durch
GlasthürenmittürkischenInschriftentrittman in denEmpfangs
jalonderKönigin,der in seinerPrachtdurchdieHarmonieder
Farbenlieblichunddocheinfachwirkt.NichtsBlendendes,nichts,
wasdemAugewehethut– überallbis ins Detailvornehme
WürdeundeinfachePracht.Er is

t

ganz invieil-orundhellblauem
Plüschgehalten,vondenTapeten a

n

bis zu dendivanspro
vocants,kleinenTischenundTeppichen;überallderselbeweiche
Farbenton,überallderweichePlüschmit seinenSchattierungen
undNüancen.Die dichtenVorhängesindvon so künstlerischer
Handdrapiert,daßmanglaubt, si
e

schwebenvonunsichtbaren

-

KastellPelesch in Sinaia, SommerschloßdesKönigsvonRumänien.

Händengehaltenin natürlichenFaltenüberdenFenstern.Hier

is
t

derPlafondgemaltundzweiprachtvolleGlaslüstresin Hell
blauundWeißaus Venedigsollenihr elektrischesLichtüber
diesenRaumunddieKöniginspäterergießen.
Weitergeht e

s
in ein schmalesGemach,dasRokokokabinet

derKönigin.Ganz in jenemStyl gehalten,geschmücktmitGe
näldenausjenerZeit,wirkt e

s

sehrstylvoll,dabeigänzlichden
weichlichenTonvermeidend,demleichtsonstdieseZimmerausjener
Zeitverfallen.Es is

t
in dunkelrothemSeidenstoffgehaltenund

verbindet(soist'smir in derErinnerung)denMusiksalonmit
denGemächerndesKönigs.
DieWändediesesMusiksalons,denwir in einerprachtvollen

Akustiknochspäterbewunderndurften,schmückenGemäldeausden
Schriften,denMärchen„CarmenSylva's“. Da is

t

„Leid“,auf
dessenWege.Allesdorrtundvertrocknet,nebenSonnenscheinund
Frühlingswonne,unseremGeistdieMärchenvorführend,während
MusikdurchunserOhr in dieSeeledringt.In derMitte steht
einprachtvollerFlügel,währendauf einerEstradevondunkel
geschnitztenSäuleneineOrgel(Harmonium)steht,gleichsamden
Raumbeherrschend;einInstrument,dasdieKöniginvorzugs
weisemeisterhaftspielensoll. RingsheruminmittendesSaales
Stühle,lauschigePlätzchen,um sichganzungestörtzu versenken

in dasReichderTöne.
Dochichdarf nicht so detailliertmalen,will ic

h

nochRaum
undZeitbehaltenfür all'dieanderenHerrlichkeiten.

NachderNaturgezeichnetvon C
.

Skel.

Da sind e
s

nunvorzugsweised
ie

ZimmerdesKönigs,die
mich in ihrerernstenPrachtbesondersfesseltenunddiemiteinem
Geschmack,einemVerständnißarrangiertsind,dasdenMeister
erkennenläßt. GroßeTigerfelle,Eisbärenfellerschmückenüber"
stylvollenSmyrnateppichedenBoden,ernsteBilder schauen."
denWändenherab,unterbrochendurchendloseBücherreihenund
durchdaslieblichePorträtderKönigin.Ihre klarenAugenruhen
aufdemKönig,wenn e

r
in ernsterArbeitvordemkunstvollge

schnitztenSchreibtischsitzt, – sie suchenihn, wenn er auf die

Estradetritt, woeinlauschigesErkerzimmerim großenArbeits
zimmerselbsterrichtetist,– sie folgenihm in Liebeüberallhin.
DieAugenalleinsind e

s

aberauchnur, dieseblauen,klaren
Sterne, die einigermaßen
ähnlichvomMaler aufdie
Leinwandgebanntwerden
konnten,derAusdruck, d

ie

Anmuthließsichnichtmalen,
Es existierenkeineähnlichen
BildervonderKönigin –

dessprechenden,wechselnden
Ausdruckshalber,undweil
„AnmuthundWeiblichkeit“
sichnichtnachahmen, si

ch

nichtmalenlassen.Man
kannZügeundGestaltban
nenaufdieLeinwand,aber
nichtdenZauber,denun
definierbarenZauber,derdiese
Erscheinungumgibt.
Nunfolgen in derzwei

tenEtagediekleinenSalons,
dieSchlaf-undAnkleidezim
merderMajestäten,danndie
prachtvollenFremdenzimmer,
dieZimmerderEhrendamen
undderSuite, undzuletzt
gelangtman indasThurm
oderTrinkzimmer,woman
unmittelbar,wennmanher
austritt,vonBergundWald
umgebenist. Altedeutsche
Trinksprüchemitihremtiefen
Sinn zierendieWändeund
Stühle,undaufzweiThee
stühlenstandendieWorte:
AbwartenundTheetrinken!
Wer'simmerkönnte– es

liegteintieferSinn in dem
einfachenSpruch.
Herunterging'snunwie

der,undals ichverwundert
fragte, o

b
e
s

nochmehr zu

jehengebe,antworteteunsere
lieblicheFührerin,eineder
Ehrendamender Königin:
„DasBestekommtzuletzt–

pour la bonnebouche.“
Im selbenMomentwur

denwievonunsichtbarerMacht
dieThürengeöffnet.Eine
FüllevonLichtströmteherein
durcheinegroßeGlasscheibe,
einFenster,dasvis-à-visder
Thüre is

t

undvondemman,
nichtsvonderErdesehend,
nurdenBlickaufprachtvoll
dunkelgrüneTannenhat, –

vordiesemFensteraber,von
demLichtderscheidendenSonne
umfloffen,saßdieKönigin in

ihremKostümvoreinerrei
zendenStaffeleiundmalte.
DerSchleierwarvomHaupt
genommenund in natürlicher
Fülleumgabdaslichtbraune
HaardenidealenKopf.Sie
winktein ihrerlieblichenWeise
undaufdieStaffeleideutend,
bat si

e

um Entschuldigung,
daß si

e

fortmale, d
a
si
e

das
letzteLichtnochbenützenwolle
fürdieseArbeit,die in drei
Tagenfertigseinmüsse–
eineUrkundezurEinweihung
desneuenSchlosses.Immer
thätig,immerbeschäftigt,von
GottdemHerrnbegabtmit
allenTalenten,kannsie,was
dieFeenhandergreift,auch
vollbringen.Arbeitenheißt
„leben“fürdiesewunderbare
Frau.
Undnunwinkte si

e

uns
heran,vertheiltePlätzeund
einederEhrendamen,dieun
endlichbegabtfürMusik is

t,

solltespielen. -

„Ein Pianino,dasmanfür michgearbeitet,“sagte d
ie

Königinlächelnd,„Sie sollen e
s

hören.“ - - - - -

Einfach,bescheiden,wie e
s

daswahreTalentist, setztesi
ch

diejungeDame a
n

das Instrumentundbegannmitwahrer
MeisterschaftundtiefenGefühldieTöneherauszulockenausdem
Piano. Ja, si

e

wardwahr, d
ie

InschriftdesKlaviers:„Die
SprachederSeeleschläftin meinenSaiten.“DieSprachedieser
Töneergriffuns.Alle– dieSpielerinwußte sie zu wecken!
WährendChopinsundSaintSaëns'Kompositionena

n

mein
Ohr schlugen,durfte ic

h

dieKöniginbetrachten,wie si
e
so ganz

undvollbeiihrerArbeitwar, wie so annuthigdiefeineHand
denPinselführte,wiedieLustdesSchaffensdieAugentiefer
leuchtenmachteundhellesRothdieWangenfärbte.

- -
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Nurzu schnellmeldetederDiener,daßderThee
serviertsei,undmitjenerPünktlichkeit,diedieHöflich
keitderKönigeist, erhobsichdieFürstin,unsleichten
Schrittesvoranschreitendin einenSalon,wo dasduf
tendeGetränkunserwarteteundwoaufeinemrunden
TischeSüßigkeitenstanden,diedieKöniginmitderGrazie
anbot,diejedeihrerBewegungenkennzeichnet.Auchder
Königwareingetreten,undnunsaßichzwischendenbei
denMajestätenundlauschtedenernstenGesprächen,den
BeschreibungendesKönigspaares,dasunsvonderAr
beiterzählte,diederBaudiesesprachtvollenSchlosseser
fordert,vondenSorgenundSchwierigkeiten,dieesge
macht,aufdieserHöhe,in dieserEinödediesenPrachtbau
zuerrichten.Können si

e

nundochaberauchmitGenug
thuungjagen:dießWerkkröntseineMeister!
NocheinehalbeStundeundwir mußtenunserer

PflichtfolgenundfortausdiesemEden. DieKönigin

in ihrerGütewollteauch in dieseruns nochGenuß
bietenund e

s

ward in denMusiksalongegangen.Eine
jungeSängerin,begabtmiteinerprachtvollenStimme,
diedieKöniginals armesKindzu sichgenommen,die
durchihreGüteerzogenundausgebildetworden,sollte
fingen,und si

e

sang so wundervoll,so vollendetin Form
undAusbildung,daß e

s

einewahreLuftwar, in An
dachtzuzuhören.DieKöniginselbstbegleitete,und a

b

undzu schautendieleuchtendenAugen zu unsherüber,
alswollten si

e

sagen:Nichtwahr, e
s
is
t

schön?Mir
fielendieAnfangsstrophenjenesLiedesderHerzoginvon
Orleansein,dasmeinseligerVater so sehrgeliebt:

„Musik,duherrliche,vordirverschwindet
DerarmenSpracheausdrucksvollstesWort,
Warumauchsagen,wasdasHerzempfindet,
Töntdoch in diralleindieSeelefort!“

DieseErinnerungunddie naheAbschiedsstunde
ließenmir warmdie ThränenvomHerzen in die
Augensteigen.DochmuthigüberwandichdieseAn
wandlungundmeinAugefolgtedenBildern in der
GlasmalereidesFensters,wo dieSagendesLandes
wiedergegebenundwo SelbstbeherrschungundSelbst
verleugnungverkörpertwaren.
DieAbschiedsstundeschlug!DerKönig,dieKönigin

erhobensich.IchhörtenurnochdieWorte:„Nichtlänger
darfichSie zurückhalten,“fühltedenwarmenDruckder
HandundbefandmichbereitsamAusgange.Dort reichteder
KönigunsnocheinmalzumwarmenAbschiedsgrußdieHandund
luduns in seinerHerzensgüteein,baldwieder zu kommenaufsein
Schloß.Mittenim hohenGemachaberstanddieKönigin,um
gebenvonihrenDamenwinkte si

e

unseinLebewohl.Die letzten
Strahlender scheidendenSonneküßtenliebkosendihr braunes
Gelock,zittertenüberderganzenGestalt.NocheinNeigendesfeinen
Kopfes– unddieThüredesZauberpalastesschloßsich.

|

ProfessorDr. Carl vonNoorden.

WarAlleseinTraum? Fort ging e
s
in dieWagen,hinab

durchTannenduftundWaldesgrünauf dieErdezurück in die
Wirklichkeit!UntenaberstandschonderZug bereit,deruns
ausdemZauberreichfortführensollte– einschrillerPfiff noch,
derZauberwar zu Ende.Wir abernahmendankerfülltenHerzens
denGenußunvergeßlicherStundenmit uns hinab in unser
Erdenthal.

Wir habengeglaubt,vorstehendemBerichtauchein
Bild, eineAußenansichtdesSchloffesbeigebenzu sollen
undfügennochfolgendeerklärendeZeilenbei.
DasKönigsschloßin denKarpathenpräsentiertsich

als einmächtiges,aufeinemmassivenUnterbauruhen
des,mitBogengängen,Terraffen,Veranden,Erkern,
Balkonen,Thürmchen,GiebelnundZinnenvon einem
stattlichenThurmüberragtesvielgliederigesGebäudevon
phantastischerErscheinung,diejedochbeiallerFormen
füllekeineswegswohlthuenderHarmonieentbehrt.Dem
StromederGegenwartfolgend,wähltedaskunstsinnige
Königspaarfür denumfangreichenBau dieStylformen
derdeutschenRenaissancedessechzehntenJahrhunderts

in freierGestaltung.SeinenbildlichenSchmuckver
danktKastellTeleschvorzugsweiseMünchenerKünstlern.
Im großenLichthofein derMittedesSchlosseshatein
WienerDekorationsmalerachtGestaltenmittelalterlicher
SageundDichtungnachdenKartonsvonAdolf v

.

Grund
herrsehrwirksamausgeführt;derLöwenantheilaber
fiel der königlichbayerischenHofglasmaleranstaltvon

F. R
.

Zettler in Münchenzu. Im ganzenweitläufigen
BauentbehrtkeineinzigesFensterkunstvollerVerglasung.
AusdenFensterndessichan dasVestibülanschließen
dengroßenTreppenhausesschauenstolzundimponierend
diebeidengrößtenHerrscherRumäniens:Stephander
GroßeundMichaelderTapfere,herab, zu ihrerSeite

je zweiWappenträger,allevonJünß in Münchenener
gischentworfen.DieFensterdesumdenLichthofsich
ziehendenprächtigenKorridorszeigengeistvolleallegorische
KompositionenvonJ. Watter in München.In den
LichtöffnungendesAudienz-unddesSpeisesaalessieht
manSzenenausdemritterlichenLebenfrühererJahr
hundertevonBirkmaier,und in denFensterndesMusik
saaleshatMeisterSchwind'strefflicherSchüler,Xaver
Barth,dentiefsinnigenMärchenderalsDichterinhoch
geschätztenKöniginlebensvolleGestaltgegeben.Die
FensterderBibliothekderKöniginzeigenUlfilasund
Dantevon v

.

Grundherrund die desMalateliers
derselbendieAllegorieenderPoesie,KunstundWissen
schaftvonWatter c. AuchdieübrigenDekorations
undEinrichtungsarbeitensindWerkedeutscherHand:
dieplastischreichausgestattetenThurm-undFensterstöcke
lieferteHofbildhauerStöhr, die prächtigenBeschläge
hiezuPuls in BerlinundGillar in Wien, namentlich

aberStolz in Stuttgart,ebenderelbedie reizvollenBrunnen in

denRäumendesErdgeschoßes,dieelegantenStukkaturenDulitschek

in Wien,dieVertäfelungenundMöbelallerArtBembé in Mainz,
einigesderletzterenHaymann in Hamburg– natürlich.Allesund
Jedes in denStylformenderRenaissance.– DerGroßartigkeit
derGebirgsszeneriegeselltsichdieLieblichkeitreizvollerGarten
anlagenunderhöhtdiepoetischeWirkungdesGesammteindruckes.

--
-iT

-
-T
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Ein SchießversuchaufdemGruson'schenSchießplatzin Buckau.NacheinerSkizzevonFr. Schmidt.
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Die Haxevb virulen.
Roman
von

Gregor Hamarow.
(Fortsetzung)

FünftesKapitel.

errvonSarkowhattesichinzwischen
denjämmtlichenjüngerenDamen
vorstellenlassen,aberallewaren
bereitsfür die erstenTänzever
jagt, und mit Mühe erhielter
nocheinigeZusagenfür denspä
terenTheilderTanzordnung.Herr
vonWartensteinhattesich,alsdas

Signal zumTanz ertönte,seinerFrau genähertund sah
mitzornigenBlickenundfinstergefalteterStirn auf einen
jungenDragoneroffizier,derhereintrat,die schöneFrau um
denerstenTanzzu bitten;dieseerhobsichvon ihrerCau
feuseund sagte:
„Ich bedauresehr,ichbinbereitsversagt– icherinnere
mich,daßichdiesenTanzdemHerrnvonSouzaversprochen
habe,“fuhr sie,dieStimmeerhebend,fort, indem si

e

die
Augenzu demjungenBrasilianeraufschlug,welchereinige
SchrittehinterihremGemahlstand.
Der Dragoneroffizierwendetesichmit einer kurzen
Verbeugung,einengroßenblondenSchnurrbartstreichend,
ab; einzufriedenesLächelnglitt überdas strengeGesicht
desHerrnvonWartenstein; e

r

nickteLuizAntoniofreund
lichzu, dereifrigherantrat,um die schöneFrau in den
Tanzsaal zu führen. Dieß Arrangementschiensichdervöl
ligenZustimmungdesHerrnvonWartenstein zu erfreuen,
denn e

r folgteseinerFrau nicht in denSaal, sondernblieb

in der Unterhaltungmit einigenälterenHerren in dem
Nebenzimmerzurück.
Herr von Sarkow hattesichnebeneineGruppevon
blühendenMyrtenbäumengestellt,um von einerEckedes
SaalesausdemTanzezuzusehen.FräuleinvonHerbingen
streifteihn mit einemflüchtigenBlickihrergroßen,glänzen
denAugenund sagte zu demBaron vonFelseneck,welcher
umdieErlaubnißbat, ' indieeintretendenReihen zu führen:
„Ich tanzenicht, lieberBaron, das wollenwir der
Jugendüberlassen–übrigensmüssenwir hier in derNähe
Ihrer KöniglichenHoheitbleiben,Sie wissen,wiegerndie
Großherzoginsichmit Ihnen unterhält.“
Sie trat in dieNähederEstrade,aufwelcherdieGroß
herzoginPlatz genommenhatte–Baron Felseneckfolgte
ihr; e

r

schienentschlossen,um keinenPreis denPlatz a
n

derSeitederDame seinesHerzensaufzugeben.Während
derTanz einenFortgangnahmund Herr von Sarkow,
halb in demgrünenSchattenderMyrtenbäumeverborgen,
mit seinenBlickendenanmuthigenMädchengestaltenfolgte,
welcheim Walzertakt a

n

ihm vorüberschwebten,hörte e
r

plötzlich,fastunmittelbaran einemOhr, dichthinterder
Blätterwand,nebender e

r stand,Luiz Antonio'sStimme,
welchedieserwegenderrauschenddurchdenSaal klingenden
Musiknichtzu dämpfenfür nöthighielt,obgleichderInhalt
seinerWorte,beidem ' vonSarkowerschrockenzusammenzuckte,gewißfür keinfremdesOhr bestimmtwar.
„Ich ertrage e

s

nichtlänger,“hörte e
r

seinenFreund
vollfeurigerLeidenschaftsagen–„ichertrage es nichtlän
ger,Sie zu sehen,immerwieder zu sehen,und so fremdund
kaltIhnengegenüberstehenzu müffen, d

a

Ihnendochmeine
ganzeSeeleaufFlammenschwingenentgegenfliegt.Ich be
schwöreSie, Elise, habenSie Mitleid mit mir– Sie
müffenMitleid haben,Sie müssen e

s möglichmachen,daß
wir uns,wennaucheineStundenur undunbeobachtet,be
gegnen,damitichall' dieGlut zu IhrenFüßenausströmen
kann,diemichverzehrt,diemeineBrust sprengtunddie in

wahnsinnigemAusbruchhervorflammenwird, wennich si
e

nochlänger in meineBrustzurückdrängenmuß.“
„Es is

t

unmöglich,meinarmerFreund– unmöglich,“
antworteteeinezitterndeFrauenstimme,„Sie sehen,wie ic

h

beobachtetwerde,wie der eifersüchtigeBlick desMannes,
derdasRechthat, sichals meinenHerrn zu betrachten,mich
überallverfolgt– es ist unmöglich.“
HerrvonSarkowbebteerschrockenzurückvor der un
willkürlichenIndiskretion,welche e

r

absichtslosbeging;eine
ersteBewegungwar, seinenPlatz zu verlaffen,umnichtnoch
mehrvondemverhängnißvollenGeheimniß zu vernehmen,
dessenMitwisser e

r

widerseinenWillengeworden;aber e
r

dachtedaran, daß danneinAnderer,einFremderdiesen
Platz einnehmenkönnte; e

r

zittertevor dieserMöglichkeit,

e
r

mußtestehenbleiben,um dasGeheimnißdesFreundes

zu decken,undbogsich so weitals möglichvondengrünen
Myrtenkronenzurück,um nichtsmehrzu vernehmen,aber
dennochhörteer, wieLuiz Antoniomit nochleidenschaft
lichererGlut fortfuhr:
„ImmernäherkommtdieStunde, Elise, derichmit
kaltemSchauerwiedemTode entgegensehe,dieStunde, in

welcherichzurückkehrenmußüberdasMeer in meineHei
mat,diemir zurFremdegewordenist, seitichhiermitallen
FasernmeinesWesensWurzelngeschlagenhabe;baldwerde

-

Z

ichfür Sie nichtsmehrseinals ein verflogenerTraum–
Elise,wollenSie e

s

mir versagen,eineErinnerungmitzu
nehmenüberdasMeer hin,diemeinemkünftigeneinsamen
LebenalleinLichtundWärmezu gebenvermag?“
Ein tiefer,schmerzlicherSeufzerwardieeinzigeAntwort,
welcheHerr vonSarkowvernahm.
„Es ist unmöglich,“fuhr Luiz Antoniofort, „Sie kön
nennicht so grausamsein,michohnedenTrosteinerglück
seligenErinnerungder tödtlichenAbschiedsstundeentgegen
gehen zu lassen– oderhabeich in vermessenerSelbsttäu
schungdieGrüßeIhres Blickes,den DruckIhrer Hand,
Ihre holdenWortefalschgedeutet,empfindenSie wirklich
nichtsfür mich,Elise, nichtsals kaltesMitleid für all'
meineLiebe?“
HerrvonSarkowhörtenurhalberstickte,flüsterndeWorte,
aberdieseWortemußtenwohleinenbeglückenden,verheißungs
vollenSinn haben;dennnochfeuriger,wie in jubelnder
Freudeaufjauchzend,riefLuiz Antonio:
„Dank,Elise,– Dank für diesesberauschendeWort,
dasbis zu meinemletztenAthemzug in meinerSeelewieder
klingenwird– o, nunmuß es möglichsein,einenAugen
blick zu finden, in welchemdieFlammenmeinesHerzens
frei vor Ihnen auflodernund Sie umhüllendürfenmit
all"derGlut, die ich in meinerBrustverschlossenhabe–

e
s

mußmöglichsein,einensolchenAugenblick zu finden,dessen
Erinnerunggenügt,ummeinganzeskünftigesLebenaus
zufüllen.“
„Unddennoch is

t
e
s unmöglich,“antwortetedieweiche

Frauenstimme– „äußerlichunmöglich,weil ichimmerund
überallvon spähendenBlickenumgebenbin– und auch
innerlichunmöglich,weil ichmeinerPflichttreubleibenwill,
diemir alleindenStolz unddenMuth gibt,dasLeben zu

ertragen.“
„EinePflicht?“riefLuizAntonio– „gibt es einePflicht,
diehöherist, als diePflichtgegendas eigeneHerz, gegen
dieLiebe,welchedenHimmelund die Erde erfüllt, und
welcheeinRechtist, dasGott dengeschaffenenMenschen
gab, um vomStaub derErde sichzum himmlischenLicht

zu erheben–“
HerrvonSarkowzuckteerschrockenzusammen, e

r

fühlte
einenleichtenSchlag auf seinerSchulter,und schnellsich
umwendend,sah e

r

FräuleinvonHerbingennebensichstehen,
welcheihn mitderSpitzeihresFächersberührte.
Sie hatte,nebenderEstradederGroßherzoginstehend,

e
s geschicktverstanden,Ihre königlicheHoheit in einGespräch

mitdemBaronFelseneckzu verwickeln;als dieser so an den
Stuhl derFürstingefesseltwar, hatte si

e

sichunbemerktzu
rückgezogen,um,nebendentanzendenPaarenvorbeigleitend,
ZU F vonSarkowherüberzugehen.e

r jungeMann sah si
e

mitdemAusdrucktiefenEnt
setzensan; e

r

dachte a
n

dasGeheimnißseinesFreundes,
dasaufdiesemPlatze so dringendgefährdetwar, und zog
sich in einerhastigen,erschrockenenBewegung so weit als
möglichvondergrünenBlätterwandzurück.
„Nun,HerrvonSarkow,“sagteFräuleinAntonie,ebenso
verwundertalsbelustigtdurchdenAusdruckjähenSchreckens,
welcheneinGesichtzeigteund welchen si

e

seinerVerlegen
heitzuschreibenmochte,„Sie sind so erschrecktbeimAnblick
einerDame,die einenAugenblickmit Ihnenplaudernwill,

d
a
si
e

nichtmehrdasGlückhat,einenTänzer zu finden –

Sie machenMiene,mir zu entfliehen, is
t

dasgalant? Doch

e
s

sollIhnen nichtgelingen,Sie sollenmir Stand halten,– ichinteressieremichfür die Jugenderziehungund traue
mir einigespädagogischeTalentzu; alsovertrauenSie sich
immermeinenHändenan,wennSie gelehrigundgehorsam
sind, so hoffeich,Ehremit Ihnen einzulegen.“
Er fühltesichwie eingehüllt in denFeuerstrom,deraus
ihrengroßenAugenhervorbrach,während si

e

mit spöttischem
Lächeln,aberdochmit herzlichvertraulichemTon zu ihm
sprach;die leiseflüsterndenStimmenaber,welchedurchdie
Myrtenkronen a

n

seinOhr drangen,machtenihn unem
pfindlichfür denZauberihrerBlicke,undimmernochängst
lich, immernochbemüht,sicheinwenigweitervonden
grünenZweigen zu entfernen,sagte e
r

mitzitternderStimme:
„O, Sie sind zu gütig,meingnädigesFräulein– gar

zu gütig, ichhabekaum so viel liebenswürdigeFreundlich
keitverdient.“
„Die FreundlichkeiteinerDameverdientman nicht,“
sagteFräulein von Herbingen,wohlgefälligseinjugend
frisches,durchinnereBewegungverschöntesGesichtbetrach
tend,„sie is

t

einfreiesGeschenk,daswir nachunsererLaune
vertheilen,dessenmansichaberwürdigzeigenmuß,um e

s

nicht zu verlieren,undichhoffe,daßSie sichmeinerHuld
würdigzeigenwerden,dennich habeNeigung,michein
wenigmit Ihrer Erziehung zu beschäftigen.HabenSie
wohl,“fragtesie,sichaufdenPolstersitzanderWanddes
Saalesniederlaffend,während e

r

seinenPlatz vor ihr so

wählte,daßniemandAnderersichderBaumgruppenähern
konnte– „habenSie wohljemalsdieGeschichtevon dem
kleinenJehan deSaintréundderDamedesbellescousines
gelesen?“
Herr vonSarkow verneinte,ganz erstauntüberdiese
eigenthümlicheUnterhaltung,während e

r zugleichängstlichauf
dieStimmenhinterderBlätterwandlauschte,welche zu einer
großenBeruhigung zu immerleiseremGeflüsterherabsanken.
„Nundann,“fuhrFräuleinvonHerbingenfort, „Jehan

d
e

Santré war einEdelknabeamHofe desKönigs von
Frankreichund die damedesbelles cousineswar eine

Prinzessin,desKönigsVerwandte,welchedemEdelknaben
dieGunst erwies,ihn zu einemvollendetenRitter zu e

r

ziehen– einegroßeGunst,meinHerr,derensichderkleine
Jehanwürdigerwies, so daß e

r

ohneFehl undMakel aus
denHändenseinerErzieherinhervorging.Nun, ich bin
keinePrinzessin,aberich kennedie Welt– ich habe sie

kennengelernt,als Sie nocheinKindwaren– als ichSie
sah,erinnerteichmichjenerromantischenGeschichte, e

s

e
r

griffmichdieLaune,Ihnen dieselbeGunst zu erweisen,denn
Sie müssenwissen,daß e

s

keinenvollendetenKavaliergibt,

a
n

dessenErziehungnichteineDamedie letzteHand ge
legthat.“
„O, meingnädigesFräulein,“ sagteHerr vonSarkow,
derkaumnochaufdie leisenStimmenhinterderMyrten
wandachtete,„Sie überhäufenmichmit zu vielGüte, be
fehlenSie übermich,ichwerdeglücklichsein,Ihnen in Allem

zu gehorchen.“
„Nun,ichsehe,“sagtesie,mitderMieneeinerKönigin
denKopf neigend,„daß ichmichnicht in Ihnen getäuscht
habe–Sie treffensogleichdenwichtigstenPunkt,dennder
Gehorsam is

t
in derThat die ersteBedingung,durchwelche

Sie sichderErziehungeinerDamewürdigmachenmüffen,
gelobenSie mir alsounbedingtenGehorsam.“
Sie streiftedenHandschuh a

b

undreichteihmihreweiße
Hand, durchwelchedie feinen,bläulichenAdern hervor
schimmerten.Er hieltdieseschöneHand einenAugenblick

in der einen, indem e
r

mehrmitBlickenals mit Worten
denverlangtenGehorsamversprach,und hättedieselbe a

n

seineLippengeführt,wennFräuleinAntonie si
e

nichtnach
einemflüchtigenDruckzurückgezogenhätte.
„Gut,“ sagtesie,„Ihr Gelübde is

t

angenommen.Nun
hörenSie meineersteLehre: einjungerMann wie Sie
mußnichteinsam in einemWinkeldesSaales stehen–
dasAlterderEinsamkeitkommtspäter,“fügte si

e

hinzu,
indemeinAnflugvonernsterWehmuthüberihrGesichtzog.
„Ich fandkeineTänzerinmehr,“sagte e

r– „und habe

ja überreichenErsatzfür meineEinsamkeitgefunden,“fügte

e
r

mit feurigerGalanteriehinzu.
„Das is

t

meinVerdienst,nichtdas Ihre,“ antwortete

si
e

kopfschüttelnd;„einjungerMann mußimmerdenDamen
seineDienstewidmen,undwenndie jungenversagtsind,
muß e

r

sich zu denaltenwenden.“
HerrvonSarkowmachteein so verwundertes,fast e

r

schrockenesGesicht,daß si
e

herzlichauflachte.
„Ja, ja,“ sagtesie,„ichmeine es ganzernst;im Ver
kehrmitdenaltenDamenlerntmandiejungengewinnen,
undderMann wirdamsichertendiejungenHerzenerobern,
dersichdieMühegibt, zu lernen,wiemandiealtenDamen
bezaubert.
„Oder,“ fuhr si
e

fort, „tragenSie etwairgendeine
Liebe im Herzen,die Ihren Blick in dieVergangenheitzu
rückzieht?Sie sind ja fastnocheinKind, Sie dürfennoch
nicht in dieVergangenheitblicken– auchdaskommtspäter,
jetztgehörenSie nochderGegenwartundderZukunft –

wie– habeichRecht? LeidenSie anderKrankheitder
eingebildetenLiebe, war e

s

der jugendlicheWeltschmerz,
welcherSie so trübeund starraufden a

n

Ihnen vorüber

enden
Reigen so vielerjugendlichenSchönheitenblicken

ließ?“
HerrvonSarkow schüttelteerröthenddenKopf
„Nun,das is

t

gut,“ sagtesie,mitdieserstummenAnt
wortzufrieden,„denn e

sgibtnichtsThörichteresundLächer
licheres,als einenunglücklichen,melancholischenLiebhaber,
welchernachderFernehin schmachtetunddieBlumennicht
sieht,die nebenihm blühenundduften– auchdieLiebe
mußgelerntsein,–dieGefühledesHerzenssindeinIn
strument,dasman zu spielenverstehenmuß,um e

s
in schöner

Harmoniemelodischerklingenzu lassen;die vorzüglichste
HarfewirdunterungeschicktenHändenohrzerreißendkreischen

in häßlichemMißklang,währendsie,von ihremMeisterge
spielt, diesenselbstund alle Hörer entzückt.So is

t
e
s

auchmit denHerzen,“fuhr si
e

fort, währendHerr von
Sarkowihr mitgroßgeöffnetenAugenzuhörte,„man muß
seinHerz zu behandelnwissen,um die zartenSaiten der
GefühlezurHarmoniedeswahrenGlückserklingen zu laffen;
dieharteHanddesLebensgreift späterschonrauhgenug

in diesearmenSaiten, und si
e

müssen in schrillemMißton
zerspringen,wennwir nichtgelernthaben, si

e

immerwieder

zu harmonischemEinklang zu stimmen.Sie verstehenmich
jetztwohlkaum,aberSie werdenmir späterdankbarsein,
wennichSie in derHarmonielehredesLebensunterrichte.
Beginnenwir alsounsereSchule: nehmenSie an, Sie
wärenverliebt,nehmenSie an, ichwäredieDame,derdie
SaitenIhresHerzensentgegenklingen;ichwerdemichdann
bemühen,Sie dieHarmonieenundMelodieenderLiebe zu

lehren,damitSie künftigim Standesind,alleDiffonanzen
derEifersucht,desMißtrauens,derEmpfindlichkeitund so

weiterharmonischaufzulösenund vor Allem die falschen
QuintenundSeptimenderLangeweileundErmüdung zu

vermeiden.Nun, sindSie bereit,denKursus zu beginnen?“
„Undwenndas Spiel Ernst würde, meingnädiges
Fräulein,“sagteHerrvonSarkowzitternd,indem e

r

kaum
wagte,denBlick zu ihrenstrahlendenAugenaufzuschlagen– „wenndieserErnstdannvielleichtdenschlimmsten,um

heilbarenMißklang in denzerrissenenSaiten meinesHer
zenszurückließe?“
„Das überlassenSie mir,“ sagtesie,stolzdenKopfem
porwerfend,„ich bin Meisterinauf demSaitenspieldes
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Mensche""Wens und weißjedeDissonanzzu lösen. Abge
macht.“Wie si

e

wieder in heiterscherzendemTon, „ichbin
vonnun a

n
Ihre Dame, ic

h

verlangeGehorsamundun
bedingteErgebenheit– Sie werdenmir denHof machen,
wie e

s

einemeifrigenSchülerderMinnegelahrtheitgeziemt,

ic
h

nehmeSie in meinenDienstund werdeSie nichteher
freigeben,als bis Ihre Erziehungvollendetist! TanzenSie
nunmitdenjungenMädchenodermachenSie den alten
DamenIhre Cour, ichwerdescharfbeobachten.Zum
Souper erwarteichSie als meinenKavalier, ichwerde
dannGelegenheithaben,meineErziehungtheoretischund
praktischzu beginnen.“
DerTanzwarbeendet,FräuleinvonHerbingenschwebte
davon,um sichwiederdemKreiseanzuschließen,welcherden
SesselderGroßherzoginumgab.HerrvonSarkow blieb
einenAugenblicknochganzbetäubtstehen;als e

r

seinen
Platzverließ,um sichderWeisungdesFräuleinsvonHer
bingengemäßdenälterenDamen zu nähern,trat unmittel
barvor ihmLuizAntoniomitFrau vonWartensteinhinter
denMyrtenbäumenhervor. Die schönejungeFrau war
bleich,ihreAugenschimmertenin feuchtemGlanzundLuiz
Antonio'sGesichtzuckteunterdergewaltsamenAnstrengung,
mitder e

r

seineBewegung zu verbergensuchte.
„Frau von Wartenstein!“flüsterteHerr vonSarkow,
indem e

r traurigenBlickesdemPaarenachah– „derarme
LuizAntonio.“
HerrvonWartensteinwar aufdieSchwelledesTanz
saalesgetreten,seineFrau nähertesichihmundsagte:
„Ich fühlemichangegriffenundwill nichtmehrtanzen;

ic
h

bitteDich, michdarin zu unterstützenunddenHerren
allen zu sagen,daßDu wünschet,ichmögemichschonen.“
„In derThat, Du siehstblaßaus,“ erwiederteHerr
vonWartenstein,„undDu thustrecht,denTanz zu meiden;
ichwerdedafür sorgen,daßmanDichnichtbestürmt.“
Er trat mit seinerGemahlin in den Kreis vor der
EstradederGroßherzoginunderklärtelaut, daß ihreGe
sundheitdieZurückhaltungvomTanzenöthigmache.Auch
LuizAntoniotanztenichtwieder,wasbeiderüberwiegen
denZahl der Herrennichtauffiel; e

r

unterhieltsichhier
unddort mit seinenFreundenund Bekannten,wobei e

r

stetseinenPlatz so wählte,daß e
r

Frau vonWartenstein

im Auge behielt,welchejedesmalihr Gesichthinterden
FedernihresFächersverbarg,sobald si

e

fühlte,daß seine
glühendenBlickeauf ihr ruhten.
Herr von Sarkow unterhieltsich,mit Ausnahmeder
wenigenTänze,für welche e

r

nocheinEngagementgefunden
hatte,eifrigmitdenaltenDamen,indem e

r häufigfragend

zu FräuleinvonHerbingenhinüberblickte,welcheihmdann
jedesmaldurchein freundlichesKopfnickenoderein huld
vollesLächelnihreZufriedenheit zu erkennengab;dieFolge
davonwar, daßderjungeMann, welcherheuteseinerstes
Debüt in derGesellschaftmachte,von allenMütternfür
einMustervonGeist undLiebenswürdigkeiterklärtwurde,
wovonwiederumdieFolgewar,daßalleTöchtervollNeu
gierauf denvorherkaumvon ihnenbeachtetenFremden
blicktenunddaß e

r

endlichbei demCotillonmitSchleifen
überschüttetwurde– die ersteRegel,welcheeineschöne
Lehrerinihmgegeben,hattesichalsovollständigbewährt.
Als der Graf SchwertheimderGroßherzoginmeldete,
daßdasSouperbereitsei,nähertesichHerrvonSarkowder
schönenAntonievonHerbingen,welcherbereitsderBaron
vonFelseneckseinenArm bot.
„Nein,meinlieberBaron,“ sagte si

e

lachend,„Sie sind
denganzenAbendübermeinKavaliergewesen,dieAbwechs
lung is

t

dieWürzedesLebens,ichwählejetztHerrnvon
Sarkow– dochicherlaubeIhnen,anmeinerandernSeite
Platz zu nehmen.“
Sie gabHerrnvonSarkowihrenArm, undderBaron
Felseneckfolgteihr, indem e

r

seinegroßenblauenAugen
nochweiterals sonstöffneteund ohnedaß e

r

Wortefand,
seinemUnmuthüberdiesesummarischeAbweisungAusdruck

zu geben,welcheindesnichtim Standewar, das unver
wüstlichfreundlicheundverbindlicheLächelnvon seinenLip
penverschwindenzu laffen.
WährenddesSoupers, welchemdieGroßherzoginmit
liebenswürdigsterHeiterkeitpräsidierte,übteFräulein von
Herbingen,wie si

e
e
s versprochenhatte,mit unübertroffener

Meisterschaftihrenpraktischenund theoretischenUnterricht.
Sie wußteHerrn vonSarkow durchreizendvertrauliches
Geplauderbis zumhöchstenEntzückenzu berauschen,so daß
er, denBlick in ihre strahlendenAugengetaucht,Alles um
sichhervergaß;dannwendete si

e

sichwieder zu demBaron
Felseneckund zeigteihmeinesolcheMengekleiner,zarter
Aufmerksamkeiten,daß Herr von Sarkow sicherbleichend
aufdieLippenbiß undMühehatte,seinenUnmuth zu ver
bergen,währendderBaronvorGlückstrahlteundkaumeine
Ahnungdavonhatte,daß e

r

seinerübermüthigenNachbarin
alserotischesUnterrichtsmitteldiente.War dieDiffonanzder
EifersuchtbeiHerrnvonSarkowdannaufsHöchstegestiegen,

so wußtedie schöneAntonieimmerwiedereineharmonische
Lösung zu finden,dieihn mit neuemEntzückenerfüllte, so

daß e
r

sichendlichganzbetäubtvon so vielwechselndenEm
pfindungenvon der Tafel erhobund beimendlichenAb
schiedevonderGebieterin,der e

r gehorsameundgelehrige
Ergebenheitgeschworenhatte,kaumwußte, o

b

dasSpiel
nichtdennochzumErnstwerdenwürde.
Mit demfrühenMorgenzugekehrtendieSaxoboruffen
nachHeidelbergzurück.Herr vonSarkowfand eineneue

Wohnungbereitsbehaglicheingerichtet.Luiz Antoniokam

zu ihmherüber,strecktesichaufdemDivan ausundsagte:
„LaßunsnocheineCigarrerauchen,ich vermagnicht
sogleich zu schlafen,wenn ich denAbend in Gesellschaft
war.“
Bald durchduftetenbläulicheRauchwolkendasZimmer,
manplaudertevonDiesemundJenem, von derLiebens
würdigkeitderGroßherzoginStephanie,vondem so freund
lichenInteresse,dasdiese in FrankreichgeborenePrinzessin

a
n

demdeutschenStudentenlebenbewies,vondeneinzelnen
Persönlichkeitender Gesellschaft– endlichtrat Herr von
Sarkow, welcherlangemit sichgekämpfthatte, zu seinem
Freundeheran,ergriffdessenHandundsagte:
„Höre,Luiz Antonio, ichmußDir etwasgestehen, e

s

is
t

besser,ichsage e
sDir, damitDu vorsichtigerbistund

nichtetwaeinmaleinAndererals ichDich belauscht.Ich
standhinterdenMyrtenbäumenund hörteDeinGespräch
mit–“
Er konntedenNamennichtaussprechen,denn schnell
wiederBlitz fuhrLuizAntonio empor,legtedie Hände
auf seineSchulterund sahihn drohend,mitwildblitzenden
Augenan.
„Du hastgehört?“rief e

r

zitternd– „Allesgehört?“
„So ziemlichAlles,“ sagteHerr vonSarkow– „ich
mußte ja auf meinemPlatzebleiben,damitihn nichtein
Anderereinnahm– bei mir, davonwirst Du überzeugt
sein, is

t
DeinGeheimnißsicherwie im Grabe.“

„MeinGott, meinGott!“ sagteLuiz Antonioverzweif
lungsvoll,„wie konnteich so unvorsichtigsein– Sarkow,
Du wirstschweigen,schwöremir,daßDu schweigenwirst!“
„Ist dasnöthig,“sagteHerrvonSarkowmitvorwurfs
vollemTon,„fürchtestDu VerrathvoneinemSaxoboruffen?“
„Nein, beiGott, nein!“ riefLuiz Antonio, indem e

r

ihn stürmisch a
n

seineBrustdrückte– „nein, das ist un
möglich– o, ichwußte es wohl, daßwir Freundewerden
würden,jetztsindwir e

s

für dasLeben. Es is
t

einGlück,
daß e

s
so gekommenist, dasGeheimnißdieser so schmerz

vollenunddoch so seligenLiebehättemichverzehrt,wenn

ic
h

all' seineGlut, all' seineWonneundall' seinenJammer
nochlänger in meinerBrust hättetragensollen;jetztkann
ichdavonsprechen,mitDir davon sprechen,das is

t

eine
WohlthatdesHimmels.“
„Sprich, meinarmerFreund, sprich,“sagteHerrvon
Sarkowinnig,„ichwerdeimmerbereitsein, zu hören.“
„Ja,“ riefLuiz Antonio,„ja, e

s

mußte so kommen, ic
h

mußteeinenVertrautenfinden,– jedeQual wird leichter,
wennman si

e

aussprechenkannvor demFreunde,dermit
unsfühlt– abermehrnoch,“rief er,HerrnvonSarkow
nocheinmal in seineArmeschließend,„mehrnoch,Du wirst
mir beistehen,für michdenkenundfür michhandeln,jetzt
sindwir Zwei– zweimuthigeHerzensindallmächtiggegen
alleSchwierigkeitenund Hindernisse;mit Dir werde ic

h

alleSchrankenüberwinden,ichwerde si
e

sehen,ichwerde
dieErinnerungmitnehmenüberdasMeeraneineglückliche,
jeligeStundewenigstens– Sarkow, Sarkow, Dich hat
meinguterStern hiehergeführt!“
„So sehrliebstDu dieseFrau,“ sagteHerrvonSarkow
kopfschüttelnd– „istdasnichtThorheit–Wahnsinn?“
„Ja,“ riefLuiz Antonio in wildemAusbruch– „ja,

e
s
is
t

Wahnsinn,ichweißes, aberdennochhalteichdiesen
Wahnsinnfestals denhöchstenSchatzmeinesLebens,den
nochmöchteichnichterwachenzu kalter,vernünftigerRuhe!– O, meinFreund,Du kannst es kaumverstehen,was in

mirvorgeht,euerBlut is
t

Eis hierim kaltenNorden, ihr
vermögtes,eureLeidenschaftzu beherrschen,wiederReiter
dasfeurigePferd imZügelhält– aberwir, das ist etwas
Anderes,unserBlut is

t

durchglühtvondenSonnenstrahlen
desSüdens, wenn e

s

flammendaufwallt, so reißt e
s
in

seinemFeuerstromalleDämmederVernunftnieder.Sieh,
meinFreund,“fuhr er, sich in dieKiffendesDivanswer
fend, schmerzlichfort, „es gibt schöneFrauen in meinem
Vaterlande,ihreAugenfunkelnundleuchtenwiedieSterne
destropischenHimmels, ihreWangenschimmernwie die
WunderblütendesUrwalds;ichhabemitihnengespieltund
getändelt,undmeinHerzbliebruhigundfröhlich,warum
habeichdortnichtdieLiebekennengelernt,dort,wo ichdie
Blütenhättepflückenkönnen,die sichfreundlich zu mirneig
ten?– Abernein,ichmußtehieherkommen,ichmußtediese
Frau sehen,derenbleicheSchönheitschimmertwiederMond
scheindesNordens,und sie,diemir ewigunerreichbarist,
vonderichhinwegziehenmuß in dieweiteFerne, si

e

muß
dieGlut meinesHerzenserweckenzu wilden,unbezähmbaren
Flammen!“
EinenAugenblickstarrte e

r

finstervor sichhin,während
HerrvonSarkowschweigendseineHanddrückte.
„Aberichwill nichtfortgehen,“rief e

r

dannaufsprin
gendunddieHandausstreckend,„ichwill nichtfortgehen,
ohnedieErinnerungmitmir zu nehmen,nachder meine
Seelelechzt– sie liebtmich, o, sie liebtmich,ichhabedas
berauschendeWort leisewie einenHauchvon ihrenLippen
gehört,unddochhat e

s

micherfaßtmitderGewalteines
flammenwirbelndenWettersturms– ist daseinGlück? Ich
weiß e

s nicht,vielleichtwäreichHerrübermichselbstge
worden,wenn si

e

michkaltundstolzzurückgewiesenhätte,
nunaber is

t
e
s

ummichgeschehen–nunkannich so nicht
scheiden– Du mußtmir beistehen,Du mußtmir helfen,

si
e

zu sehen,Du bistkaltundruhig, Du kannstdenken,
Du wirstMittel finden,ummir denWegzu öffnen.“

„Ich versprechees,ichwill für Dichdenken,“sagteHerr
vonSarkow, erschrockenüberdie wildeFieberglut,welche
ausdesFreundesAugenflammte.„Aber jetztsei ruhig,

ic
h

beschwöreDich, se
i

ruhigundvergißnicht,daßihrLeben
undihreEhre in der strengenBewahrungDeinesGeheim
niffeseingeschlossenist.“
„Ich will ruhig sein,“ sagteLuiz Antonio, „ichwill
ruhigsein– jetztkannich's, da Du mirzur Seite steht,

d
a

ichdas überschäumendeGefühl in DeineFreundesbrust
ergießenkann.“

E
r

strecktesichwiederauf denDivan aus, und lange
nochsprach e

r,

währendHerr vonSarkowgeduldigzuhörte,
vonseinerLiebe.
„AberDu,“ sagte e

r

dannendlich,„wieist'smitDir,– FräuleinvonHerbingenhat ihr NetznachDir ausge
worfen,bistDu gefangen?“
„Sie is

t

schön,wunderbarschön,“erwiederteHerrvon
Sarkow, „aber si

e

wird mir schwerlichdas anthun,was
Frau vonWartensteinDir gethan.“
„NimmDich in Acht,“ sagteLuiz Antonio,„sie is

t

ge
fährlich, in ihrenAugensolleinböserZauberliegen– sie

warEhrendamebeieinerFürstin, mit der si
e
in Jugend

freundschaftaufgewachsenis
t– sie ist plötzlichzurückgekom

men,manflüstertviel von einerunglücklichenLeidenschaft
desGemahlsihrerFreundin–nimmDich in Achtvor ihr.“
„Ich habeeinenTalismangegenallenbösenZauber,“
sagteHerr vonSarkow– „wir sindFreunde,Du hast
mirDeinHerzgeöffnet,Du sollstauch in dasmeineblicken.
Sieh' her,“ sagte e

r,

einkleinesMedaillon a
n

einerUhr
ketteemporhebend– „hier ist meinTalisman, diesekleine
KapselschließtzweiVergißmeinnichtblütenein, eineFreun
dingab si

e

mir beimAbschiede, ic
h

spieltemitihr alsKind
undaus demkindlichenSpiel wuchseinefrische,duftige
Herzensblüteempor.“
LuizAntoniodrückteseineHandundsahihn wie ver
wundertan.
„Wieglücklichseidihr, ihr kaltenMenschendesNor
dens,das is

t

Allesbeieuch so klar, so frisch, so reinund
wohlauch so kühl– wieglücklichseidihr! Dochjetztlaß
uns schlafen,ichbin ruhiger,seit ic

h

mit Dir habesprechen
können,ruhigerals seitlangerZeit. GuteNacht!“ sagte

e
r leise,indem e
r

sichschnellabwendeteund in seinZim
merging.
AuchHerrvonSarkowwar tief erschüttert,die ermüdete
Naturverlangteihr Recht. In seinemSchlafzimmerfand

e
r

eineSchalemitfrischenVeilchen:überraschtdurchdiese
freundlicheAufmerksamkeitseinerWirthsleutebeugte e

r

sich
aufdiekleinenBlütenherabundsogderenlieblichenDuft
ein,– es war ihm,als ob plötzlichdasGesichtdeskleinen
DorchenTreubergmitdenbraunenRehaugenihn lächelnd
anblickte,unddas freundlicheBild begleiteteihn in den
raschauf seinHauptherabsinkendenSchlummer.

(Fortsetzungfolgt.)

In den Lagunen von Venedig
(HiezudasBildS.356)

DieLagunenVenedigshabenihreganzbesonderenReize:
abgesehenvondemZauberdes südlichenHimmels,den si

e

mit

a
ll

seinenLichteffektenwiederspiegeln,verbindensi
e

dieCharakter
eigenthümlichkeitenvonBinnenwasserundMeerauf einemerk
würdigeWeise.Sie habendieblaugrüneFärbung,denstarken
Wellenschlag,welchenderWindmitderFluthervorbringt,denspezi
fischenSalzgeruchvomMeerundvomBinnenwaffer,diebräun
lichenTintenderWellenunddieplötzlicheRuhenachderschnell
eintretendenErregungdesflüssigenElementes.Wasaberihnen
ihreeigenartigePhysiognomiegibt,dassinddieInselnmitschönen
KirchenundklosterartigenGebäuden,dieüberallsichtbarenPracht
bautenVenedigs,welcheunmittelbarausdemWafferaufsteigen
unddemAugewunderbareRuhepunktedarbieten,unddanndie
altersgeschwärzten,gewaltigenPfählungen,dieMarkierungender
Wafferstraßen.Es herrschtaufdenLagunenVenedigseinreger
Verkehr:GondelnmitgezacktenmetallenenSchnäbelndurchziehen
dasWaffer,braunrotheundweißeSegelschwebenin derFerne,
Lastschiffe,hochbeladenmitGarten-undFeldfrüchten,schaukeln
vonInsel zu Insel, vomFestlandoderdemLidozur großen
stillenPrachtstadt,undkleineundgroßeDampferstrebenzum
Hafeneinundfahrenheraus;dieSchiffermitihrerteckenHal
tungaufdemhöchstenPunktdesFahrzeugesstehend,diekleinen
SegelflottillenderFischergenossenschaftenunddieMöven in schnellem
schwebendemFlugedenglänzendenHimmelmit derglänzenden
Flut verbindend– all' dießgibt einLandschaftscharakterbild,
wieaufderErdekeinzweitesgefundenwerdenmaganSchönheit
undEigenart.

ProfessorDr. Carl von Noorden.
(HiezudasPorträtS.361)

Es is
t
a
n

michdieAufforderungergangen,zu demBilde
CarlvonNoorden'seinekurzeBiographiezu schreiben,und ic

h

kommeihr mitFreudennach,denn ic
h

habedemedlenVer
storbenennah, sehrnahegestanden,undweiß,daß e

s Vielen,
welchesich a

n

seinemBilde erfreuen,auchlieb seinwird,
einenEinblick in denäußerenVerlaufseinesLebenszu erhalten.
In allenGauendesdeutschenVaterlandesweilen ja begeisterte
ZuhörerundSchülerdesMannes,welcher,obgleiche

r

frühvon
seinerglänzendenLaufbahnabgerufenwurde,doch a

n

fünfUni
versitätenals ordentlicherProfessordemStudiumderGeschichte
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Gefangen.

Der strengeWinter war in's Landgegangen,
Blattlos und schneebedecktdie Zweigehangen.

Der Hungerschmerzt,der Tag gehtbaldzu Ende,
Ein Böglein sucht,ob es nochNahrungfände.

Denn hungerndhat's denTag schonüberdauert Dorbeiist jede Sorge und Beschwerde,
Und bangtvormTod– der dochschonnachihm lauert. Es färbt seinBlut die weißeWinterorde.

Nun liegt erwürgtes draußenin demFelde
Von Schlingen,die ein tück'scherMenschihm stellte. WDiejammervollein Bögleinhier geendet.

Und Keinerdenkt,wenn sich'szum Frühling wendet,

Fr.3au.SeidI.

Zeichnung von H. Giacomelli.
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Originalzeichnung von Carl Stauber.
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vorgestandenhat. In vielendeutschenHauptstädten,welcheihn
zuwissenschaftlichenVorträgeneingeladenhatten,wirdderfeurige,
feinsinnigeundglänzendeRednerunvergessensein,undseinezahl
reichenFreundewerdensichgernandenFreunderinnernlassen.
CarlFriedrichJohannesvonNoordenwurdezuBonnam

11.September1838geboren.Er absolviertedasdortigeGym
nasium1851undbesuchtedanndieUniversitätseinerVaterstadt.
Anfänglichwidmeteer sichdemStudiumderJurisprudenz,doch
führteihn ein rastlosstrebenderGeistsehrbaldweitüberdie
SchrankeneinerFachwissenschafthinaus.Als einzigerSohneines
begütertenHauseskonnteerohneRücksichtauf e

in künftigesBrod
gebendesAmt derfreienNeigungeinesGeistesfolgen.Sein
hochgebildeterVatertheiltedaswissenschaftlicheStrebendesSohnes,
undältereKollegenerinnernsichmitFreuden,wieBeide,dicht
aneinandergeschmiegt,ihrenVorträgenfolgten.DerVaterstarb,
derSohngabdieJurisprudenzvölligaufundwidmetesichnun
demStudiumdesSanskrit,dergothischenSpracheundderver
gleichenden,besondersaberdernordischenMythologie.Es galt
für ihn,derEntwicklungdesGottesbegriffesimKreisederindo
europäischenundvorzüglichdergermanischenVölker zu folgen.
Mit demFleiß undderGründlichkeitdesberufenenGelehrten
verbande

r

dieSeelenerhebungundschöpferischeKraftdesDichters.
MittenunterdenernstestenundschwierigstenStudienhat e

r

ein
nurWenigenbekanntesEposgeschaffen,welcheseinenaltnordischen
Stoff in schwungvollenVersenbehandelt.DurcheineDiffertation
überden indischenGott Indra erwarb e

r

1855die höchsten
akademischenWürden.BalddaraufbegabsichderjungeSprach
forscher,welchersichauchmitJurisprudenzundVolkswirthschaft,
PhilosophieundAesthetikeifrigbeschäftigthatte,nachParis,wo

e
r

achtMonatebliebund in derSchuledesLebensErwerbungen
machte,welchenichtohneEinflußaufeinkünftigesDaseinblieben.
Hattenhier einehervorragendemusikalischeBegabung,einfeiner
Sinnfür diebildendeKunstunddieneuereLiteraturbesondere
Nahrunggefunden,so solltebaldnachseinerHeimkehrin Berlin
seinwissenschaftlichesLebenauf neueBahnengelenktwerden.
LeopoldRanke'smächtigerEinflußzogihndaselbstaufdasjenige
Gebiet,welchesseinergeistigenEigenartganzentsprach,dem e

r

fortantreubliebundauf demihmGroßeszu leistenbestimmt
war.Er wurdeHistoriker,undwiekamenihmbeiseinemStudium
derpolitischenundKulturgeschichtedievolkswirthschaftlichen,die
philologischenundphilosophischenKenntniffezugute,überdie e

r

verfügte!Zielbewußtundauf festenFüßenwandertee
r

weiter.
Als Historikerwollte e

r

sichderakademischenLaufbahnwidmen,
und1863begann e

r

dennauchalsDozentderGeschichtein Bonn

zu wirken.Als vierundzwanzigjährigerGelehrtervermähltee
r

sich,und e
r

verdanktedasbesteGlückseinesLebensdemharmo
nischenBunde,welchene

r
in so jungenJahrengeschloffen.Der

erstenstillenZeit ausdauernderund schwererArbeit in Bonn
solltefür dasjungeDozentenpaareinunruhigesWanderleben
folgen,dennnachdemCarl vonNoorden'svortrefflichehistorische
ErstlingsarbeitenvondenFachgenoffenmitAnerkennungaufge
nommenwordenwarenundsichderRuf eineraußerordentlichen
rhetorischenBegabungverbreitethatte,beeifertesicheinedeutsche
Universitätnachderandern,diejunge,erfolgreichwirkendeKraft
an sichzuziehen.So fiedeltee

r

dennschon1863als ordent
licherProfessornachGreifswaldundvondort1870nachMar
burgüber,1873nahm e

r

einenehrenvollenRuf nachTübingen
an, 1876ging e

r
a
n
v
. Sybel'sStellenachBonnzurückund

1877ließ e
r sich,nachdeme
r

eineVokationnachBreslauabge
lehnthatte,für Leipziggewinnen.Hierfühlte e

r

sichamZiele.
Hiergedachtee

r
zu bleiben,dennhierwar ihmdieGelegenheit

zu Theilgeworden,imGroßen zu wirken,hierhattedievorge
setzteBehördeihmmit seltenerMunificenzundvollemVerständniß
einköniglicheshistorischesSeminareinzurichtengestattet,welches
all"seinenWünschenentsprach.Hier hat e

r

aufHundertevon
Zuhörernbelehrendundbegeisterndgewirkt,hiersindvielejunge
Gelehrtezu künftigenselbstständigenhistorischenStudienvonihm
vorbereitetworden,hierhat e

r

dendrittenBandseiner„Euro
päischenGeschichteim achtzehntenJahrhundert“beendet;aber e

s

warihmnichtmehrvergönnt,dießgroßartigangelegte,viel
bewunderteWerk,an welchese

r

diebesteKraft seinesLebens
gesetzthatte,vollendszu Ende zu führen.DasvergangeneWeih
nachtsfestis

t

einSterbetag.Ein tückischesLeidenentrißihnden
Seinen,denFreunden,unsererUniversitätundderWissenschaft.
Für si

e
.

Allegibt e
s

keinenErsatzfürdiesenseltenenMann. Dem
SchreiberdieserZeilen is

t

keinMenschvonlauterererGesinnung
begegnet,als er, undwerseineWerkegelesenhat, wer seinen
Vorträgengefolgtist,derwirdmichverstehen,wenn ic

h

behaupte:
DiesergründlicheGelehrteis

t
zu einemgroßenHistorikergeworden,

weil e
r– dasbekannteBild ist hierwohlamPlatze– weil

e
r

mit einemTropfenpoetischenOels gesalbtwar.– Was
aus staubigenAktenundvergilbtenPergamentenin Paris und
London,im Haag, in BrüffelundvielenanderenHauptstädten
mitBienenfleißvonihmgesammeltwordenist,dasgewinntvor
seineminnerenAugegreifbareFormen.Lockerherumflatternde
FädenweißseinbehenderGeistzusammenzufaffen,verschlungene
Knotenentwirrter. Briefe,Depeschen,Verordnungen,Berichte
verwebte

r

mit demFeinblickdesPolitikersunddemscharfen
AugedesStrategen zu klarenundfesselndenBildern. In den
KabinettenderFürstenscheinte

r

alsLauscher,in denParlamenten
alsZuhörergeweilt zu haben.DieSchlachtfelder,aufdenen
sichdasGeschickderVölkerentschied,hat e

r besucht,undander
HandzerstreuterBerichtegelingt e

s ihm, denWaffengangin

seinemganzenVerlaufegleichsamzumzweitenMale vor dem
LeserzumAustrag zu bringen.HierwirdderHistorikerzu dem,
wasnurderDichterseinkann:zumrückwärtsschauendenPro
pheten.Und so wie ihmprägensichnur einerkünstlerischbe
gabtenNaturgroßedahingegangeneGestalten– in einemFalle

d
ie

LeiterdesVölkerlebens– aufdieNetzhautdesinnerenAuges.
So feinundlebendiggemalteganzeMenschenbilderkannnurein
Dichterschaffen.UnddabeischeinteinVolkswirthdiewirthschaft
lichenZuständederNationen,derenGeschichtehiererzähltwird,
einStaatsmanndendiplomatischenVerkehrderFürstendesacht
zehntenJahrhundertsbehandeltzu haben.Oft hat e

s

dasAn
sehen,alsmüffeihndieFülledesStoffesüberwältigen,aber e

r

beherrschtihnüberallmit starkerHand. Bewunderungswerthis
t

d
ie Keuschheit,mitder e
r

sichselbst zu beschränkenundauchim
höchstenAffektjedesüberflüssigeWort zu vermeidenversteht.Ein
feingewähltesAdjektivumtritt oftfür einenganzenSatzein.
DiegedrungeneKürzeseinerDiktionwirktmanchmalbefremdlich

undstelltstarkeAnforderungena
n

dieAufmerksamkeitdesLesers;
aberdieserfolgtgernder sicherenHanddestreuenundvor
sichtigenFührers,welcherihn docherwärmtund in Spannung
erhält.C.vonNoorden’s„GeschichtedesachtzehntenJahrhunderts“

is
t

eingroßes,schwerund in nächsterZeitunterkeinerBedingung

zu übertreffendesWerk. VielleichterwächstausderZahl seiner
begeistertenSchülerderMann,welcherdenVersuchwagendarf,

e
s

zuEnde zu führen.Was seinenakademischenVortragangeht,

so war e
r

außerordentlichbelebt,kraftvollundwuchtig.Er legte
eineganzePersönlichkeitmit ihremregenLebenundFühlen
hinein.SelbsthingeriffenvondemStoff, ganz in ihmlebend,
riß e

r

auchdieHörerhin. PräziseDarstellungdesThatsächlichen,
knappeZusammenfaffungdesWesentlichen,das standihm in

ersterLinie. Ammeistenerfreutemansichan seinenprächtigen
Charakteristiken.SeinemdeutschenPatriotismusgab e

r gern
entschiedenenAusdruck;besondersenergischbetontee

r

auchseinen
preußischenStandpunkt,dadiebrandenburgisch-preußischeMacht
durchIdeenundOpfersichdasAnrechtaufdieführendeStel
lung in Deutschlandredlicherworben.Einmal sagteer: „Der
preußischeStaat is

t
in einemgenetischenProzessewederdas

Produkteinernaturwüchsigen,nocheinernationalenEntwicklung
gewesen,sonderndurchausdasErzeugnißdes schaffenden,und
zwardesbewußtschaffendenMenschenwillens;durchseineFürsten
undStaatsmänner,BeamtenundSoldaten is

t
e
r

zumStaate
erhobenworden.“

Leh
UnsereUniversitätempfindetschwerdenVerlusteinessolchen
ehrers.
DasGedächtnißandenedlen,reinenundwahrenMenschen

lebt in vielenHerzenfort,dasSaatkorn,welchese
r

alsGelehrter
undakademischerLehrer in dieSeelenseinerSchülersenkte,
wirdnochFruchttragen,wennwir längstnichtmehrfind.

GeorgEbers.

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFErste Fest

Titeratur.

– In dasMittelalterführtPaulHeyseuns in seinerneuesten
Publikation„Siechentrost“(Augsburg,Reichel.DieNovelle is

t

voll
tiefenGefühlsundvoneinereinstwehmüthigenGrundstimmung,welche
denLesertief ergreift.Vor unserscheintdasStädtchenLimburg a

n

derLahnmitseinersiebenthürmigenKircheundeinjungerMannkehrt
ausdergroßenWelt,ausHollandundFrankreichheim in dasVater
hausundfindetdieWeltdortklein,engherzig,düster,kämerhaftund
seineBrautkleinlich,putzsüchtigundherzlos.Dalernt e

r

denBruder
Siechentrostkennen,einenehemaligenMönch,derdiePestkrankenpflegte,
mitgrößterAufopferungHunderterettete,dafüraberalseinvonAllen
VerstoßenerundGemiedenerlebenmußundseinenLebensunterhaltsichdurch
wunderbaresSaitenspielundGesangerwirbt.MitdiesemAusgestoßenen
schließtderreicheKaufmannssohnFreundschaft,e

r findet,daßdieMen
ichenweitundbreitniedrig,gemein,unedelandemUnglücklichenhan
deln, e

r beschließt,mitAllemzuHausezubrechenund in Gesellschaft
desBrudersSiechentrostdorthinzugehen,wodieMenschenaufgeklärter
sindundschonhumanerdenken.DerAusgangderNovelleis

t

tragisch.
Mit großerFeinheitistderCharakterderoberflächlichen,eitlenBraut
eschildert,ebensoderdesHeldenunddesfahrendenSängers.Die
deedesKampfeseineredlenMenschlichkeitmitderfinsternEngherzig
keitdesSpießbürgerthumsunddasUnterliegendermateriellenMacht
gegenüberis

t

mit schmerzlicherTragikzumAusdruckgebracht.Die
Novelle,welchemiteinemFrühlingsbildbeginnt,endetmitderHerr
schaftdesWinters.Dasdarfauchsinnbildlichalsderleidenschaft
liche,wehmüthigbittereGrundtondestiefberührendenKunstwerkesan
gesehenwerden.– AntonSpringer’sgroßesbiographischesundkunsthistorisches
Werk:„RaffaelundMichelangelo“(Leipzig,E. A. Seemann),welches
dasLebendieserbeidengroßenMeisterin einsverflicht,is

t

nunmehr
mitdemzweitenBandezuEndegeführt.Will e

s

auchaufdenersten
Blickscheinen,als o

b

dieVerbindungzweierBiographieenzu einerdie
eineoderdieandereschädigen,eineVerwirrungherbeiführenunddurch
diebeständigeVergleichungInkonvenienzenveranlaffenkönnte,so be
lehrtunsdiegelungeneDurchführungdeseigenthümlichenGedankens
vomGegentheil.DieBilderbeiderMeistertretenunsnurum solebendigerentgegenundwirerhalteneineCharakterzeichnungdergroßen
Epoche,wiewir fielunsschärferundplastischernichtdenkenkönnen.
SpringerhatnamentlichdieForschungbezüglichMichelAngelo"sumein
tüchtigStückweitergefördert,währende
r

diezahlreichenRaffaelstudien
derletztenZeitsorgfältigausnützte.DasgroßeMaterial is
t

überhaupt

so ausgiebigzu Rathegezogen,daß e
s

dervollenKraftdesgewiegten
Kunsthistorikersbedurfte,umFluß in dasGanzezubringen,undwir
könnennichtgenuganerkennen,wietüchtige
r

denStoffbeherrscht,wie
geschickte

r

ihnverarbeitet,wie e
r

baldauseinanderhaltend,baldzu
sammenstellendjedenderbeidenHeroenin'svolleLichtzu stellenver
standenundunszugleicheinklaresBildderStrömungenderZeit zu

gebengewußt.Thaufing’sDürerundSpringer'sDoppelbiographie
sindzweiSchöpfungenderKunstgeschichte,aufwelcheunsereZeitstolz
seindarf.– H. Ehrlich,derberühmteMusikästhetiker,der,wieunsere
Leserwissen,nichtbloßeinernsterKritiker,sondernaucheinvielgewan
derter,vielerfahrenerLebemannist,hat e

s

sichstetszurAufgabege
macht,einereichenErfahrungen,seinegeistvollenAperçüsunterphilo
ophischeGesichtspunktezubringen,unddaraus is

t

jeneLebenskunstent
tanden,ausder e

r

dannundwanneinebensofeinesundpikantesals
ntereffantesundlehrreichesKapitelzumBestengibt,nichtbloßum zu

unterhalten,sondernauchumpersonbildendaufseineLeserzuwirken.
UndeineSeriesolcherKapitelhat e

r

unterdemTitel:„Lebenskunst
undKunstleben“(Berlin,' & Comp.)zusammengestellt.Wir
könnenleidernichtalledieTitelhieraufführen,nochwenigeraufden
InhaltdieseskostbarenSchatzesvonLebensweisheit,derüberallaufdem
RealenbasiertundausdemvollenLebenschöpft,nähereingehen– nur

so viel se
i

gesagt,daßderMenschin allenseinengeistigenundsozialen
Beziehungen,in seinemhäuslichenundöffentlichenLebenund in dem
WechselverkehrvonKunstundLebendargestelltis

t

unddasBuchdamit
nichtnurderZeiteinenSpiegelvorhält,sondernauchfürdiekünftige
KulturgeschichteeinereichfließendeQuelleausderGegenwartbilden
wird.JedeSeiteüberraschtunsdurchdieFüllederBeobachtungen,
dieein in sichharmonischausgebildeterCharakter,der in seinemLeben
undaufseinenReisenmitallenKreisenundzahllosenMenschenverkehrt
hat, in seinemGedächtnißaufgespeicherthat,um si

e
so künstlerischzu

verarbeiten.DieFüllederBeispielewirdselbsteinenbloßUnterhaltung

SuchendenfürdasherrlicheBuchgewinnen,dasfürdasLebentausendpraktischeWinkegibt.

– Die ReizederRivierahabenschonmancheFeder in ga,wegunggesetzt,kaumeinebegeisterterealsdiedesGrafenAlfredAdelmann,denunsereLeserausseinenNovellen,seinenSchilderungenÜUsItalienkennen.FünfMonate,die e
r

anderKüstezugebracht,überall

a
n

denschönstenPunktenlängerenAufenthaltnehmend,hat e
r
in seinem

Buche:„AmligurischenMeere“(Stuttgart,Richter& Kappler)mitbe
haglicherBreitegeschildertunduns so rechtin denGenußa

ll

der"prachthinein zu versetzenverstanden.Genua,SanRemo,Bordighera
Mentone,MonteCarlo,NizzabildendieHauptstationendiese"
ziehendenWinterviceggiatur,derenSchilderungendasVerlockendebon
farbenreichenBildernhaben,dieunsdenunwiderstehlichenWunsche

r

wecken,überdieAlpen zu eilenundeinenWinter in derHerrlich
diesesglücklichenHimmelstrichshinwegzuträumen.DerVerfasserlässtfichgernevonseinerBegeisterung,einerPhantasiehinreißen.DieMensch"
kommenüberderNatur zu kurz,aberwirfolgenihmwillig – es thutwohl, in unsererblasiertenZeitnochsolchefrischeEmpfänglichkeit,solche
herzlicheFreudeamSchönenundGroßenderNatur zu finden.

– „Im MünchenerHofgarten,örtlicheSkizzenundWandel,gestalten“nenntFranzTrautmann,derzurdichterischenVerherrlichung
seinerVaterstadtMünchenmehrgethan,alsirgendeinAnderervorod"
nebenihm,dasjüngsteProduktseinerharmloshumoristischenMuse.
Mit derGeschichtederStadt in alterundneuerZeitaufsInnigste
vertraut,entrollt e

r
in anmuthenderWeise e
in

Bild desHofgarten
seitderZeit seinerEntstehungunddurchalleWandlungenhindurch,
die e

r

selberdurchzumachengehabt,undbevölkertdenwohlbekannten
RaummitHundertenvonmehroderminderoftgenanntenPersonen,
diebisaufunsereTageherabdarin in ihrerWeiseverkehrthabenoder
dochverkehrenkonnten.Damitaberhält e

r

denEpigoneneingar
charakteristischesBildvergangenerZeitenvorAugen,dochvergißte

r

über
der„gutenaltenZeit“,mitderseinHerz so engverwachsenist,auch
dieGegenwartnichtundjetzt so ihmNäher-oderFernerstehenden,n

a

mentlichzahlreichenFreunden,in einemlustigenBucheeinbleibendes
Denkmal.

– Das„KleineStaatshandbuchdesReichsundderEinzel,
staaten“(Leipzig,Velhagen&Klafing)erscheintsoebenimzweitenJahr
gang.Manhat e

s

hieralsomiteinemNachschlagebuchzu thun.In
demBestreben,denweitestenBerufskreisendasVerständnißunddie
genaueKenntnißderimmernochso mannigfachgegliedertenOrganismen

in deneinzelnendeutschenStaaten zu erleichternundmitdiesermehr
theoretischenAufgabeeineZusammenstellungderwichtigstenPersonal
notizenundmancheranderenAngabenvonWichtigkeitfürdiepraktischen
ZweckedestäglichenLebenszu verbinden,greiftdaskleineStaatshand
buch in dasGebietdervonallenStaatenherausgegebenenoffiziellen
Hof-undStaatskalenderhinüber.Dieseletzterenmit ihrenaufalle
EinzelheiteneingehendenAngabenbleibenfürdeneigenenStaatnatür
lichfortwährendunentbehrlich.Der kleineBandbildeteineEr
gänzungzu denoffiziellenStaatshandbüchern,eineweitreichendeund,
namentlichwo e

s

sichumNamenundZahlenaußerhalbdeseige
nenStaatsgebietshandelt,gewißsehrwillkommeneErgänzung.Auf
demknappenRaumvon346SeitenkleinOktav is

t
in diesemBuch

eineüberraschendeFüllevonzuverlässigenDaten,ZahlenundEigen
namenvereinigtundauf systematischeWeisederartgeordnet,umdie
Benützungin hohemGrade zu erleichtern.Wirwollennurhinzufügen,
daßdessenpraktischerWertherheblichdurcheinweiteres,96Seitenum
fassendesStädteverzeichnißerhöhtwird.– Aus derFederdesKapitänsN. F. Burtonerscheintbei
Chatto& Windus in Londoneinmit300Illustrationenversehenes
Buch,betitelt:„EineGeschichtedesSchwertesunddefenGebrauchin

allenLändernvondenfrühestenZeitenan“.

Bildende Künste.
– Dieintereffante,meistneuereBilderenthaltendeGemälde,
jammlungdesGrafenRaczynskiin Berlinbefindetsichjetzt in denSälen
undKabinettendesoberstenStockwerksdesNationalgaleriegebäudesund

is
t

seitdem 2
.

JanuardemPublikumzugänglichgemacht.Sämmtliche
BildersindneugefirnißtunddieRahmenaufgefrischtworden.In
solchemerneutenZustande,in guterOberlichtbeleuchtungundgeschickter
Gruppierunga

n
denWändenaufgehängt,kommendieseBilderjetztganz

anderszurGeltungalsfrüher.LautVertragzwischendempreußischen
StaatunddergräflichRaczynski"ichenFamiliebleibtdieSammlung
EigenthumdesFamilienfideikommiffesund is

t

demersterennurauf
20JahrezurVerwahrungundVerwaltungübergeben.Alsbesonders
hervorragendfindzubezeichnen:Cornelius,Gruppeausden 8 Selig
keiten;Overbeck,Sposalizio;Schnorr,EinleitungzudenNibelungen;
Deger,AdamundEva;Schwind,DerVaterRhein;Preller,Nausikaa
undOdysseus;Th.Hildebrandt,DieSöhneEduardIV.; Kaulbach,
Hirtenknabein Rom,einnichtfertiggewordenesBild, undL. Robert,
Schnitter.InteressantdürftenauchMakart'scheSkizzenvongroßerKraft
undleuchtenderFarbe,sowieeinBöcklin'scherFrauenkopfsein,derdie
VorzügediesesMeistersnoch in demerstenStadiumderEntwick
lungzeigt. - -– Vor Kurzem ist dieneueAusstellungvonEntwürfenfür
einNationaldenkmalViktorEmanuel’simneuenAusstellungspalastin

derViaNazionalezuRomeröffnetworden.Für diesenzweitenVer
such,einewürdigeVerwendungdervielen,diesemZeichendesNational
dankeszugewendetenMillionenzufinden,wareingenaueresProgramm
alsbeidererstenPreisbewerbungaufgestelltworden.DieZahlder
ausgestelltenEntwürfebeträgt97;dieMehrzahlbestehtauseinemin

verkleinertemMaßstabeplastischausgeführtenReiterstandbildundarchi
tektonischenAnsichten,Auf- undGrundriffen.Im Ganzen is

t
nichtsdarunter,dasirgendwieneuwäre,Weniges,wasdiealtenMotivein

irgendwelcheroriginellerArtverwendete,vielMittelmäßigesundsehr
vielGemeinplätze,wienachallenbisherigenLeistungenderitalienischen
Kunstauchnichtanderszu erwartenwar.Alsdiebestearchitektonische
LeistungwirdvielerseitsdievereinigteArbeitvonE. FerrariundPio
Piacentinibetrachtet.

1Multik.

– Karl Nawratilhatals opus15Variationenübereigenes
ThemafürKlavierbeiA.Büttner in Petersburgveröffentlicht.Die
Variationenfindkernhaftenundgeschmackvollenä undalseine
BereicherungdergutenKlavierliteraturzu bezeichnen.Ein einfaches
Thema(Andante,C-moll),dessenMelodieführungin denBaßgelegtist,dientalsGrundlagederphantastischenAusbeutung,diesichreicha

n

Erfindung,in verschiedentlichercharakteristischerGestaltung,frei in derFormenbildung,mitAbwechslungin denästhetischenKontrastenentwickelt.
DerKlavierbaßis

t

interessantbehandeltundnichtübermäßigschwer
DerVortragderVariationenpaßtebensogut in dasmusikalischeHaus,
wie in denKonzertsaal. -–DerberühmteCellovirtuoseDavidPopper,zugleichein be

i

gabter,auch zu höheremMusendiensteberufenerKomponist,bietetin

seinemimMusikverlagevonD.Ratherin Hamburgerschienenenopus54
dreibrillanteKonzertvorträge.E

r

bezeichnetsi
e

als„SpanischeTänze“,
diederVerlegerin dreiabgesondertenHeftenmitKlavierbegleitungver
öffentlicht.DieeinzelnenStückesind in derUeberschriftfolgendermaßen
charakterisiert:„ZurGuitarre“,„Serenade“,„SpanischerKarneval“.Der
nationalspanischeGrundzugis

t

treubewahrt,wenn e
r

auchfürdenangestrebtenvirtuosenZweckmodifiziertwirdund in kompliziertererGe
staltungauftritt. -– VonNicolai v. WilmbringtD. Rather in Hamburgzwei
neueWerkefürgemischtenChor,vondenendaseine,opus40:„Acht
mehrstimmigegeistlicheMotettena capella“,besondersrühmenswerth
erscheint,weildarindieVertiefungin dietextlicheUnterlageunddie
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strengeanzlerischeDurchführungdesmusikalischenSatzesbemerkenswerth
zu TagetretenStimmenführung,ModulationundFormenbildung
deutenaufeinengewissenhaften,inseinerAufgabeaufgehendenTonsetzer.
NichtminderBeachtungverdienteineSammlungvon„DreiGesängen
fürgemischtenChor“(op.38)deffelbenTonsetzers.DiegewähltenTexte
ausFr. Oser'sDichtungeneignensichwegenihrerBeschaulichkeitund
derjedeSubjektivitätablehnendenEmpfindungganzgutfürgemischten
Chorgesang.DieUeberschriftenlauten:„Waldeinsamkeit“,„Wiegenlied“
und„NunfangendieWeidenzublühenan!“– DasneuesteGesangswerkvonEmilSulzbach:„DreiLieder
füreinehoheStimmemitBegleitungdesPianoforte“,op.9 (Frank
furta.M., Th.Henkel),zeigtwiederdieFähigkeitin derErfindungät“ Melodieen,eineinteressanterhythmischeundmodulatorische
GestaltungskunstundeinetlingendeKlavierbehandlung.Dieserühmens
werthentechnischenKünstedienenalspoetischeIllustrationsmittelzur
SteigerungundKlarlegungdesInhaltsdergutgewähltenGedichts
unterlagenderMusik.„Nachtstille“(GedichtvonR.Prutz),„All“(Ge
dichtvonPrutz)und„Ständchen“(GedichtvonFröbel)finddasPro
dukteinerernstenKünstlerschaftundderBeachtunggebildeterMusik
kreisewerth.– DiefünfteSinfoniesoiréederk.Kapellein Berlinbrachte
zweiNovitätensehrverschiedenerArt. ZumerstenMalwurdeeineim
Jahre1780komponierteC-dur-SinfonievonMozartgespielt,derenerster
unddritterSatz,demBestenandieSeitegestelltwerdenmüssen,was
derMeisteraufdiesemGebietegeschaffen.DerzweiteSatz,einsehr
langesAndante,stehtgegendiebeidenAußensätzeallerdingszurück;er

is
t

mehrformell,verleugnetaberauchnirgendsdieFederMozarts.
Fürdiese„Ausgrabung“darfdieKritiksehrdankbarsein.Diezweite
NovitätwareinKlavierkonzertvonBernhardScholz,gespieltvomKom
ponisten.Es is

t

einesehrachtbareKomposition,derenletzterSatzsich
durchFrischeundlebendigeDurchführungangenehmbemerkbarmacht.
Im Ganzenabergewährte

s

einenetwasschulmäßigenEindruck.– DassechsteMuseumskonzertinFrankfurt a.M. wurdemit
derNovität:Ouvertürezu Shakespeare's„DerWiderspenstigenZäh
mung“vonJosefRheinbergereröffnet.EinerOuvertüresolltevorAllem
eine,wennauchgemischte,dochausgesprocheneStimmunginnewohnen.
Das is

t
in derRheinberger'schenKompositionnichtwohlderFall. Die

geistreichleichteundspielendeArt, mitwelcherdieThemenbehandelt
sind,kontrastiertzusehrmitdemschwerfälligen,düstern,durchdenGe
brauchderTubabombastischwerdendenTondesGanzen.Als Tonstück
überhauptbetrachtet,verdientdasWerkseinerErfindungwiedertreff
lichenFakturnachbesondereAnerkennung.– DasvierteAbonnementskonzertin Münchenbrachteals
NeuheiteinenachdemManuskriptaufgeführte„Lustspiel-Ouvertüre“
vonFriedrichSmetana,demczechischenKomponisten.DieOuvertüre
zeugtvonFrischeundErfindungskraft,wennihrauch,wieallenKom
positionenSmetana's,dieRichtungBerlioz-Liszt-Wagner,derenbegeister
terAnhängerSmetanaist,deutlichaufgeprägterscheint.

Bühne.

– DasMannheimerHof-undNationaltheaterhatzurhundert
jährigenFiesko-FeiereinenDoppelzettelausgegeben.DieersteSeite
gibtdenPersonenzettelderneuestenFiesko-Aufführung,demderjenige
derAufführungvom11.Januar1784mitIfflandalsVerrinagegen
übergestelltist.DiezweiteSeitebringteineArtvonChronikdesFiesto,
dieEntstehungdesStückesvondererstenAnregungan,diemannig
fachenEnttäuschungen,dieKämpfe,die e

s

Schillerverursacht,underinnert
andieganzebittereLeidensgeschichte,diesichfürSchillerandenFiesko
knüpfte.HieranschließtsicheinetabellarischeDarstellungdermannig
fachenBesetzungendesFiesko in MannheimseithundertJahren.Die
dritteSeitedesDoppelzettelsbringtdie„ErinnerungandasPublikum“,
mitderSchillervorhundertJahrensich in einerArtVorredevorder
erstenAufführungeinesStückesan einAuditoriumwandte.Auch
LeipzigveranstalteteeinesolcheFestfeier.

– Die kühleAufnahme,welchedasvieraktigeLuftspielvon
Edm.GondinetundP. Verrac:„FrancoSerben“,amWienerStadt
theaterfand,warnichtvielbesseralseinelauteAblehnung.DasStück
beschäftigtsich,wiederTitelschonvermuthenläßt– „FrancoSerben“
sindnämlichPapiere– wiedereinmalmitdemKrach.DasThema
findetdasPublikumbereitslangweilig,währende

s

sichdieEhebruchs
komödiein unzähligenVariationenvorführenließ.Erwägtmandie
AufgabedesLustspiels,so dächtenwir,wärejenesThema,gutbehandelt,heutenochimmereinsehrpaffendes.VoreinemJahre,alsdie
AffäreBontouxnochdieGemütherlebhaftbeschäftigte,würdendie
„FrancoSerben“vielleichtbeieinemgroßenTheildesPublikumseine
etwasbessereAufnahmegefundenhaben.DieBörsewillsich a

n

solche
Dingeabernichtgernerinnernlassen.Unddoch is

t
e
s

nochimmersehr
nöthigundwowäredazudergeeignetereOrt, alsaufderBühneim
Lustspiel?WenndieKomödieauchdiesenAuswuchsderZeitnicht
geißelnsoll,wasbleibtihrdenndannbeiall'denRücksichten,die si

e

aufdasPublikumin denLogendeserstenRangesnehmensoll!Die
VariationdesThemas is

t

nichtganzohneInteresse.Es wirduns
gezeigt,wieeinreicherAristokratvonwirklichvornehmerGesinnung
durcheinenSchwindlervermochtwird,argloseinenNamenzurGrün
dungeinesneuenBankunternehmensherzugeben.Belustigendis

t

jeden
fallsdieWendung,dienachderKatastrophedurchdieAufopferungdes
Betreffendenwieder zu einemAufschwungdesUnternehmensführt.
Fernandv

.

Levinserklärtnämlich,sowiee
r

dasSchwindelhaftedes
Unternehmens,a

n

dessenSpitzemanihngestellt,durchschaut,ganzöffent
lich,daßsämmtlicheAktionäreangeführtseien.Da e

r

abergleichzeitig
seinganzesVermögenzumAuftaufdergesunkenenPapiereverwendet,
glaubtmanandenschlechtenStandderSachenichtundganzParis
wirftsichnunmitsolcherWuthaufdasPapier,daß e

s plötzlichwieder

zu unglaublicherHöhesteigt.DiebisdahinnochnichtertheilteKon
zessionis

t

inzwischenauchwirklicheingetroffen.DerHauptfehlerdes
Stückesist,daß e

s

währenddervierAkteauchnichtzurEntwicklung
einereinzigengroßenSzenekommt.Es herrschtdarineinfortwährendes
KommenundGehen;dieHandlunggleichteinervölligenMosaik.Das
StückbietetaußerdemauchfürdiemeistenBühnengroßeSchwierigkeit
fürdieBesetzung.Es erfordertnichtwenigeralssechsDarstellerinnen,
diesichdurchErscheinungundglänzendeToilettenauszeichnen:drei
schönejungeFrauenunddreischönejungeMädchen.DasWiener
Stadttheateris

t
in dieserHinsichtin seinemPersonalsehrgutbedacht.

DieVorstellungwareinerechtbefriedigende.– „DieMitbürger“vonHugoLublinerhabenbeiihremersten
ErscheinenbeifälligeAufnahmegefunden.DesDichtersneuesLuft
SpielwurdezumerstenMal aufderBühnedesHamburgerThalia
theatersgegebenunderzielteeinenglänzendenErfolg.DasStück,das

in neuerVariationsehrheiterundversöhnenddenGegensatzzwischen
AdelsvorurtheilundBürgertugendbehandelt,kommtdemnächstimtgl.Schauspielhausezu BerlinzurAufführung.– Ernst v. Wildenbruch'svieraktigesLustspiel:„DerKönig
vonCandia“,is

t
im Thaliatheaterin HamburgzumerstenMalgegeben

worden,undnachdemderersteAufzugvondemAuditoriummitZeichen
desBeifallsbegrüßtwar,imweiterenVerlaufnurnochmitgeheilten
Empfindungenentgegengenommenworden.Insbesonderestießder in

vielerHinsichtzu sehraufdieSpitzegetriebenedritteAktaufWiderstand.

-

– Im TheaterderCentralhallezu Hamburgführtmanmit
glänzendemErfolgeinZukunftsdramaauf,nämlich:„DieFranzosenin

China“.DerprophetischeDichterzeigtdenHamburgern„dieErstür
mungvonTakon,denEinsturzeineschinesischenPalastes,dasFriedens
fest“undvieleandereschöneDinge,welchedieFranzosenin China
demnächstausführenoderauchnichtausführenwerden.– Flotow'shinterlaffeneOper:„Graf St. Mögrin“,nach

A
.

Dumas'„HenriIII“ wurdezumerstenMal in KölnundzwarmitglänzendemErfolgaufgeführt.In demreichprangendenGewandeund

in deneinschmeichelnden,liedartigenMelodieenliegtaugenscheinlichauch

in dieserOperFlotow'sStärkeund e
s
is
t
zu bedauern,daßdieseVorzüge so oftdurchdietrivialenSchlußwendungenundEffektederfran

zösischenRichtungverdunkeltwerden,welchenderKomponistsichnicht
ganz zu entziehengewußthat.Es ziehtsich in Folgedesseneininnerer
GegensatzdurchdasWerk,welcherunsnichtzu ungetheiltemGe
nuffegelangenläßt.GleichzumBeginnderOpertrittdas ent
täuschendhervor.DiearioseundfarbenreicheOuvertürehatteunseine
MusikvontieferInnerlichkeitin Aussichtgestellt;aberstatteinerstim
mungsvollenExpositionempfängtunseinlärmenderundnochdazusehr
wenigcharakteristischerChor.DochwirdderMißmuth,welcherden
Hörerbeschleichenkönnte,sofortwiederausgeglichendurchdieeinschmei
chelnddahingleitendeWeisedesaltenZauberers,zuwelcherdieweiche
FärbungderBegleitungeinehöchstcharakteristischeFoliebietet.Der
thörichteChorreißtunswiederausallerEmpfindungundSt.Mégrin
versöhntunswiedermiteinerArie, in dersichinnigsteZartheitmit
schönerKraftvermählen.Und so geht e

s

fortbiszumSchluffe,wo
nacheinemwundervollenZwiegesangederHerzoginvonGuisemitdem
sterbendenSt. MégrineinebedeutungslosePhrasedenAktbeschließt,
die in ihremschroffenUebergangezudeminnernGehaltedesWerkes

so wenigpaßt,alsderFluchderHerzogin,welchend
ie

illustriert.Kurzum,
dieOperhinterläßtdenEindruckeinesWerkesausderSturm-und
DrangperiodeeinesbegabtenKomponisten,anwelchesdergereifteMann
diebefferndeHandgelegthat,ohneüberdieMängelseinerfrüheren
Anschauungganzhinwegzukommen.DeräußereErfolgderOperwird
durchdiesenGegensatzallerdingskaumgeschmälertwerden,denndie
außerordentlichgesanglichenPartieenunddieeffektvollenSchlüffewerden
ihrwohlüberalldieselbewarmeAufnahmefichern,die si

e

amKölner
Stadttheaterfand.– Im Coventgardentheaterin Londonwurdeeineenglische
OpernsaisonmitViktorNeßler'sOper„DerRattenfängervonHameln“
eröffnet.DieOper,welchein englischerBearbeitungdesLibrettosunter
demTitel:„ThePiper o

fHamelin“,zurAufführunggelangte,fandeine
sehrbeifälligeAufnahme.– In demThéâtreRoyal de la MonnaiezuBrüffelfanddie
ersteAufführungderfünfaktigenOper„Sigurd“vonErnstReyerflatt.
DerErfolgwargroß,dochmehrbedingtdurchdietrefflicheDurchfüh
rungderSängerundSängerinnenalsdurchdieMusikselbst,dieeine
Art„verwälschterWagnerismus“ist. NamentlichderersteAktenthält
vieleLängen,is

t

schwerfälligundwurdesehrlauaufgenommen.– In Italienwurdenim verfloffenenJahre21 italienische
OpernzumerstenMal aufgeführt.VondenNamenderKomponisten
find in weiterenKreisennurbekannt:LuigiRicci,welchereine„Donna
Ines“,undGraffigna,welcherCimarosa's„HeimlicheEhe“zumzweiten
Mal in Musikgesetzthat.

Kultur und Willenschaft.
– DersiebenteVorortdesInternationalenliterarischenKon
greffes,derEndeSeptemberd

. J. tagt,wirdMadridsein.Eswurde
dießfallsschon,währendderKongreßimvorigenJahre in Amsterdam
stattfand,dahineineEinladungvonderAffoziationderSchriftsteller
undKünstlervonMadridgerichtetundfreudigacceptiert.DasExekutiv
komitehatsichsofortmitderFragebeschäftigt,welchePreisaufgabefür
diesenKongreßaufzustellensei,undmanhatsichin derfolgendenge
einigt:„DasEhrgefühl,seinAusdruckin derspanischenund in den
LiteraturenandererLänder.“SchriftstellerallerLänderwerdendafürzu
konkurriereneingeladen.DerletzteEinsendungsterminfürdieselitera
rischenArbeiten,welchehöchstens1200Zeilenstarkseinsollen,istder
15.Juli; dererstePreisist einevergoldeteSilber-,derzweiteeine
Bronzemedaille.– DieRegierungderVereinigtenStaatenvonNordamerika
beabsichtigt,eineneuerlicheExpeditionzurAufsuchungderGreely-Nord
polfahrerauszurüstenund is

t

dieserhalbmiteinigenWalfischfängernin

Dundeein Unterhandlungengetreten.
Erfindungen

– EineErfindung,welchekürzlichvonEmilHöfinghoffin

Barmengemachtwurde,erregtin musikalischenKreisengroßesAufsehen.
Höfinghoffis

t
e
s gelungen,eineVorrichtungzukonstruieren,vermittelt

welchermanaufdemPianofortenichtnurdenTonderHarfetäuschend
nachahmen,sondernbeigebundenemSpieleaucheinenTonerzeugen
kann,derdemdesHarmoniumssehrähnlichist. DieserletztereTon
erinnertsehrandieausweiterFerneherüberschallendenKlängeeiner
Kirchenorgel.DieKlangeffektesindvonsehrangenehmerundzuweilen
geradezuüberraschenderWirkung.DerErfinderhatbereitseinigen
PianofortefabrikenLicenzzurAusbeutungdieservonFachleutenals
epochemachendbezeichnetenErfindung,welchein EuropaundAmerika
alsHöfinghoffsHarfen-(Elegie-)Pedalpatentiertist, ertheilt.Die
HerstellungskostendesPedalssollenverhältnißmäßiggeringsein.– ZuMülhausenimElsaßisteineneueSteinsägekonstruiertworden,mitwelcherMarmor,PorphyroderGranitblöckein ebensoviel
Stundendurchsägtwerdenkönnen,alsmanfrüherTagegebrauchthat.
DasGeheimnißihrerLeistungsfähigkeitliegtdarin,daß in dieSchneide
derbisherigenSägestattderStahlzähne80Diamanteneingefügtsind.
EinesolcheSäge,welchedurcheinenMotorvonzweiPferdekräftenge
triebenwird,durchlägteinenMarmorblockvon1,20Meter in einer
Stunde.DabeisinddieabgesägtenPlatten soglatt,daß si

e

nurgeringer
Politurbedürfen,umfürMöbelverwendetzuwerden.Durchdieselbe
wirdeinevielhäufigereBenützungdesMarmorsalsTischplattener
möglicht.DerErfinderFaverdonkonstruiertnachdemselbenPrinzip
auchSteinbohrer.

Industrie und Perkehr.

– Es liegennunmehramtlicheMittheilungendarübervor,
daßdieDirektorenderKrystallpalast-CompagniezuLondonimdortigen
KrystallpalasteineinternationaleAusstellungfürWerkeundErzeugnisse
derKunst,derWissenschaft,derIndustrieundderGewerbe,sowieder
Landwirthschaft,zuveranstaltenbeabsichtigen,welcheam 3
. April d
. J.

beginnenundsechsMonatedauernsoll.Es wirddabeiausdrücklich
bemerkt,daßdiegroßbritannischeRegierungin keinerleiBeziehungenzu

derbeabsichtigtenAusstellungsteht,dievielmehrlediglichalseinPrivat
unternehmenzubetrachtenist– UeberdasProjektdesKanalsvonFlorida,welcherdie
LinievonNew-YorknachNew-Orleansum400Seemeilenkürzensoll,
liegenjetztneuereBerichtevor,wonachdieGesammtkostendesgroß
artigenUnternehmensauf60MillionenMarkveranschlagtwerden.
StoneberechnetdieErsparnißfür jedeneinzelnenOzeandampferan
KostenundUnterhaltaufrund3000M. fürjedePaffage.– Karl RieselveröffentlichtdasReiseprogrammfürdasJahr
1884.Dasselbeladetzum15.FebruarzueinerReisenachParis,Nizza
undAlgier;am 6

.

MärznachItalienundSizilien;am31.Märznach
FrankreichundSpanien;am 6

. AprilnachItalienundderRiviera d
i

Ponente;zuPfingstennachOberitalienundParis; am 5
.

Juli nach
denKarpathen;am 7

.

Juli nachDänemark,SchwedenundNorwegen;
am12.AugustnachParis,OstendeundHaag;imHerbstnachItalien,
Spanien,Afrikaein.UeberallfindTheilreisenzulässig.KarlRiesel
hatseitlängererZeiteinegrößerenGesellschaftsreisenselbstgeleitet.– Der„NorddeutscheLloyd“beförderteimJahre1883nicht
wenigerals7228Kajüte-und66474Zwischendeckspassagierenachden
VereinigtenStaaten,währenddieHamburg-AmerikanischePaketfahrt
gesellschaft3706Kajüten-und53057Zwischendeckspaffagiereüberführte.
DannfolgendieübrigenDampfschifffahrtsgesellschaftenmitnachstehenden
Ziffern:WhiteStar5842beziehungsweise27994;GeneralTrans
atlantic4065bezw.23,485;National2229bezw.20489;RedStar
2049bezw.24,170;Inman3762bezw.22750;Anchor3715bezw.
19039;Guion8019bezw.18,397undCunard9153bezw.11,647.

– Auf demGebietederbeffernLichtversorgungin denge
schloffenenEisenbahncoupésis

t

manaufdeutschenEisenbahnenzuerst
vorgegangenundhatdurchVerwerthungdesbekanntenFettgasverfahrens
vonPintschallenanderenLänderneinnachahmenswerthesBeispielgroßer
Rührigkeitgegeben.DasBeispielDeutschlandshatrascheNachfolgegefunden,wienachstehende,zuverlässigerQuelleentstammendeAngaben
darthunwerden.DieGasbeleuchtungnachPintschhabeneingeführt:
82Bahnenin 10LändernmitimGanzen12.500Wagen.Andiesen
WagennehmenTheildiepreußischenBahnenmit7880Wagenoder
63Proz.allerGaswagen.LokomotivenwurdenmitdieserBeleuchtungsvorrichtungbishernurvonpreußischenBahnenversehen,undzwarim
Ganzen410Stück.An GasanstaltenzurFüllungderRezipienten
wurdenbishererbaut56 in allenLändern;vondenselbenentfallenauf
preußischeBahnen26oder48Proz.derGesammtzahl.

Gesundheitspflege.
– In Berlinwird in derLeipzigerstraßezumFrühjahrein
hygienischesHausentstehen,beiwelchemsichdiewohlthätigenAnregungen,
welchedieersteDeutscheHygieneausstellunggegeben,nunmehrauch in

dasPraktischeübersetztzeigenwerden.DieFirmaC.H.Magnus in

KönigsbergwirdnämlicheinHauserbauen,welchesin BezugaufAn
lagederZimmerundBestimmungderselben,derVentilation,desCentral
heizungssystemsundderBeleuchtung(wohlohneFrageelektrisch)allen
Anforderungenentsprechensoll,diemannachdenneuestenFortschritten
derWissenschaftundTechnikan einsolchesGebäudestellenkann.Es
sollabernichtetwaeinPalasthergestelltwerden,welchenausschließlich
Millionärebeziehenkönnen,sondernimGegentheil,derNeubau,der
wohldannmitRechtdenNamen„Normalwohnhaus“führenkann,soll
alsmoderne„Miethskaserne“eingerichtetwerden.

Statistik.

– Auf denzehnpreußischenUniversitätenBerlin, Breslau,
Bonn,Göttingen,Greifswald,Halle,Kiel,Königsberg,Marburgund
Münsterfind in diesemWintersemesterzusammen12.768Studenten
immatrikuliert.DieReihenfolgederUniversitätennachderGesammtzahl
derStudierendenis

t

folgende:Berlin4635,Halle1544,Breslau1479,
Göttingen1064,Bonn1037,Königsberg909,Greifswald725,Mar
burg720,Kiel375,Münster(mitzweiFakultäten)280.– NachstatistischenErhebungenüberdieWohnungsverhältniffe
Oesterreichsgibt e

s

imKaiserreiche2995577bewohnteund152325
unbewohnteHäuser.VergleichemitanderenStaatenergeben,daß in

DeutschlandaufeinenQuadratkilom.1040, in derSchweiz967, in

Ungarn807, in Oesterreichaber1349Häuserentfallen.Wasdie
QualitätderWohnungenbetrifft,so zeigtsichgegendasvorigeDezen
niumeineentschiedeneBefferung,denn e

s

wurdengezählt10,527Keller
wohnungen(gegen18.598im Jahre1870),ebenerdigeWohnungen
2894998(gegen2695911imJahre1870),WohnungenimHalb-und
erstenStock45352gegen30353,imzweitenStock8622gegen5373,
imdrittenStock3178gegen1293,im viertenStockundhöher520
gegen134undendlichBodenwohnungen1150gegen601imJahre1870.
WährendimJahre1870je einWohnraumvon1,8Personenbewohnt
war,entfielenimJahre1881aufdenselbenRaumnur1,7Personen.
AufeinganzesHauskommenin Oesterreichdurchschnittlich7,4Personen,

in Böhmenspeziell85, in Dalmatiennur 6 Personen.Durchschnitt
lichentfallenin OesterreichaufeinHaus1,58Wohnpartieen,woraus
sichergibt,daß–natürlichabgesehenvondenHäusernin dengrößeren
Städten– dasHausfastregelmäßigderSitzeinerFamilieist. In
NiederösterreichmachtsichderEinflußderWienerVerhältnissegeltend;

d
a

entfallenaufeinHausschon25Wohnpartieen.– Demrussischen„SelskijWestnik“zufolgebeschäftigensichim
GouvernementPerm6000JägermitdemEinfangenundErlegenwilder
Thiere.Im verfloffenenJahreerlegtensi

e

265Bären,575Wölfe,
300Luchse,130Elenthiere,650Füchse,1150Marder,1700Hermeline,
129000Eichhörnchen,39000Hasen,129.000PaarHaselhühnerund
etwa27.000Birkhühner,AuerhähneundanderesFlugwild,imGanzen
füretwa70.000Rubel.DiePreisefürgetödtetesWildwarenfolgende:
füreinenBären3–12Rubel (1 Rubel = 2 Mark),einenWolf 2 bis

5 Rubel,einenLuchs4–12Rubel,FuchsundMarder2–7 Rubel,
Eichhörnchen6–35Kopeken,einenHasen6–30Kopeken.Dergrößte
TheilderBeutewirdhauptsächlichnachMoskauundKasan,zumTheil
auchdurchVermittlungvonAufkäufernnachdemIrbitischenundanderen
Märktenverkauft.– DieZahlderimJahr 1883 in Englandveröffentlichten
Bücherbeträgt4732oder754mehralsimJahre1882.Es entfallen
davonaufdieTheologie704Werke;Jugendschriften741;Schulbücher
undErziehungsschriften556;GeschichteundBiographieen414;Schriften
überKunstundKunstgeschichtemitIllustrationen354;Romaneund
Novellen349;Effays,MonographieenundLiteraturgeschichte256;Reise
beschreibungen210;diverseBroschüren199;Nationalökonomieund
Handelswissenschaft187;Medizin163;RechtswissenschaftundPhilosophie139;GedichteundDramen145.

– NachdenbeiLloydseingelaufenenMeldungenfind2011
Segelschiffeund626DampferimJahre1883zuGrundegegangen.
VondieserAnzahlwaren1040Segelschiffeund431Dampferbritisches
Eigenthum.DieGesammtzahlderbeidenUnglücksfällenimJahre
1883verlorengegangenenMenschenlebenbeziffertsichauf4200.

Gefrorben.
– JeanBapt.LeSueur, NestorderfranzösischenArchitekten,
MitgliedderKunstakademie,89Jahrealt,am26.Dezember,in Paris.– FritzRostock,Landschaftsmaler,31Jahrealt,am26.Dezember,

in Berlin.– ProfessorAnton v. Steinbüchel-Rheinwall,namh.Numis
matikerundArchäologe,94Jahrealt,am28.Dezember,in Innsbruck.– GeorgW. Laue, PräsidentderNew-YorkerHandelskammer,
am30.Dezember,in New-York.– FritzDannemann,DichterundJournalist,49Jahrealt,am
31.Dezember,in Bremen.– GrafLadislausKarnickiv. Karnice, österreichischerGeheim
rathundGesandter,63Jahrealt,am31.Dezember,in Bonn.– PrinzessinMongolino,GattindesFürstenJosefBorghese,
„dieschönsteFrauItaliens“,21Jahrealt,AnfangsJanuar, in Rom.– KommerzienrathFranzKreiter,bek.Großindustrieller,61Jahrealt,am4.Januar, in Apolda.– Geh.Oberregierungsrathv. Brauchitsch,ehem.langjähriges
MitglieddesReichstages,63Jahrealt,am 6

. Januar,aufKlein-Katz
beiBromberg.– BaurathIlling, derNestorderdeutschenBaumeister,84Jahrealt,am7.Januar, in Neiße.– JohannGerhardOnken,BegründerderBaptistengemeinden

in Deutschland,83Jahrealt,am 8
. Januar, in Zürich.– Babu KejhubChunderSen, derindischeReformator,

Führerder„BrahmaSamajvonIndien“,am 8
. Januar, in Kalkutta.– Dr.WichardLange,Herausgeberder„RheinischenBlätterfür

Pädagogik“,57Jahrealt,am 9
. Januar, in Hamburg.– Dr.Horwitz,bek.Schachspieler,am 9. Januar, in Bozen.– Dr. EduardKafka,Publizist,Verfasservolkswirthschaftlicher

Werke,84Jahrealt,am10.Januar, in Wien.– GeneralRostislawAndrejewitschFadejew,bek.russischerMili
tärschriftsteller,59Jahrealt,am10.Januar, in Odessa.– Geh.RegierungsrathDr.HermannUlrici, ProfessorderPhilo
sophieundAesthetikanderUniversitätHalle,ber.Shakespeareforscher,
77Jahrealt,am11.Januar, in Halle.
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-- - - und einetrübe, siehtman na- | morgenwiederda ist. Da bringenwir heutschoneinigeBild,Blätter für die Frauen. nichtssagendeNü- mentlichgernzu | chenausdembuntenLeben". “ angszeit.Hier istance,die„Wein- schwarzenToilet- | nochdas chevalereskeJagdkostüm,das ' MadamePelourv. hefe“heißt.Auch tengetragen,so Entwurfdie engen,excentrischen,vornehmenKreisediesen
lode große goldene wie auchkleine Sport ergebenerFrauendurcheinenpschuttentzücktee

in

V

-

Phantasieblumen - blaueMiniatur- | genugnurungernvertauschtmitjenerlandläufigen,feminellenon -

Joh. v. Sydow.
(Nachdruckverboten.)

DerGlanzderKarnevalszeitliegtheutauf
ihrenMienen. JenergleißnerischeGlanz,der
hinterdichtgeschlossenenFensterlädenaustausend

Lampen und
Mandelabern
brichtunddem
Ballsaal seine
goldenenIllu
ionengibt.In
dieserBeleuch
tungwirdjede

wissenwir dieWirkungen,die
ihr eigensind, zu beurtheilen.
So viel Glänzendesvon

derModemannun auch in

dieserSphäresieht:etwaswirk
lichNeuembegegnetmannur
seltennoch.Abermanerfährt
doch, in

welchem

- “ Maßesich
der Ge- schmack
einzelnen
Erschei
nungen
zugewen
det hat.

So is
t

etwaeinebesondereVorliebefür
dieviereckigeSchleppe zu konstatieren.Sie
besteht,ebensowiedieTaille,dannaus
demschwerstenDamastundwirdnocheinen
MeterhochmitSammetoderAtlaß ab
efüttert.Wo si

e
in schwerenundbreiten

FaltensichaufdieTournürelegt,baulicht

si
e

sichnocheinmal zu vollerDraperieauf.
Sonstwird si

e

glattundflach,ohnejede
Randgarniturgearbeitet;nurmöglichstbreit
geschnitten,umFülle undReichthumin

denFaltenwurf zu bringen.– Für die
DevantsgewisserBall- undGesellschafts

“

- ----------------------
Jagdkostüm.

------- --

toilettenspieltdasSpitzen
tucheineRolle.Man sieht

e
s
in dereinfachstenAn

ordnungderartdenvor
derenRockbedecken,daß
maneinenunterenZipfel
aufwärtsgegendenTail
lenschlußkehrt,während
diebeidenanderenSpitzen
untennachbeidenSeiten
auslaufen,undmansieht

e
s

wieder in einerReihe
ganzverschiedenerphanta
stischerArrangementsund
originellerDraperieren;da
rin lassensich
zwei,dreiund
mehr solcher
Tücher und

Spitzenshawlszu jenergraziösen,weichenundkost
barenChiffonagezerknittern,fürwelchedieMode so

vielSchwächenhat.ReicheBlumengewindewerden
dazwischenarrangiert.Da hatnundieserWinter
einmalwiederfür dieRolleeinebesondereMei
nung.Sie werdenimAllgemeinenziemlichum
fangreich“ unddieBouquets,welchemanamRock,unterderHüfte,anzubringenliebt,
habenzuweilenso übertriebene,riesengroßeDimen
sionen,daßeinzelneihrervollenZweigebis zum
SaumdesRockesherabfallen.Man hatRosen

in denunnatürlichstenFarbenundFormen;die
neuesteunterdiesenModefarbenfür solcheüber
großeRosenkörperis
t

das BraundesGoldlack

GiletPrintemps.

Schwanstrennt,nur eineinzigernachgedunkelterSchimmer zu

einerganzzweifelhaftenkoloristischenSelbstständigkeitberechtigen
will. Da ziehtdieserkleineblaueSchwalbenzugdrüberhin
wiedurcheinesilberneWolke.–
UndderFrühling,der in derWelt d

a

draußenmitdiesen
blauenFlügelnwiederzukehrenpflegt,steht ja auch in derMode
fastheutschonwiedervorderThür. NochbrennendieLichter,

Ball-undGesellschaftstoiletten.

d
ie

derKarnevalentzündethat, abernur wenigeWochenund

si
e

sindbis aufdenStumpfniedergebrannt.Nochflirrendie
Sporen zu demTakteder jüngstenWalzermelodie,aberder
kleine,süßeBlondkopf,derihnamMorgenzwischendenLippen
wiedersummt,probiertbereitsdie erstenFrühjahrshüteauf.
Nichts is

t

bunter,unentschiedener,systemloserals diese
Modenzeit, w
o

manzwischenSchlittenfahrtenundOpernbillets,
zwischenCotillongedankenundMaskenübermuthmitdemSchnei
derkonferierenmuß,damitmangerüstetsei,wennderFrühling

Saisonfächer.

Mode,wiejede Mittag hineinFrau,verklärt. schläft.Heutlegen
Vom Aschen- wir nochdas
brödelunserer schwalbenmit offenenFlügeln weiche,warme,
Kindermärchen und wirklichemGefiederfür duftendeSortie

a
n

bis aufdie - - - weißeodergraueGesellschafts- de bal um die
panonirtete m fenfotu oderTheaterkostüme.Für jenes

- -

fenfotu Schultern,statt
Modeschönheit

askenkoltum.
Grau zumeist,dasnur Ima- Maskenkostüm. des knappen,

unsererTage ginationvon der Farbedes männlichen,bis

Eleganz,welchedasParkettverlangt,wenn d
ie

Jagdengeschlossensind.Wir legen e
s gewißlich

Beidenichtan, Sie undich, aberwennwir
vondenLogenimTattersalldenflorettirenden
Modelöwinnenzusehensollten,werdenwirgenau
wissen,daßMadamevorwenigenWochen d

ie

Büchsenurbeiseitestellte,umzurAbwechslungeinmaldasRa
pier zu führen.
Heutruht e

snoch,
bisdieBällevor
übersindunddie
Tage ein Ende
haben,wo man
bis in denhellen

zumStiefelschaftreichendenUeber
rockes,der imWagenüberdieses
Fechtkostümangezogenwird.När
rischeWeltdas!Nichtskannwär
mer,traulicher,kolligerseinals
diesesGenreeleganterSorties d

e

bal.Sie bestehenmeistausAtlaß
oderPlüsch -

in leuchten
denFarben;
den Ab
schlußder
Dolman
oderderRo
tundeform
bildenzart
gefärbte
Maraboutstreifen.DasharmonierendeAtlas
futter is

t
in kleinenCarreaurdurchsteppt

underinnertandieInnenseitederBon
bonniere,aus welcherkleineHände im

wischenaktDragéesnaschenoderkandierte
eilchen.
Viel Hübschessiehtman auch in

Spitzenplatrons,Parüren und Fichis.
HiefürwirdgernauchindischerMusselin
verwendet,der, weich,schmiegsamund
luftig,dasgefügigsteMaterialfür jenes
anmuthige,willkürlicheGeknitterabgibt,
das wir Fichünennen.Das Plastron

Reitkostüm.

„Printemps“besteht
ganzaus Blumen,
derenArrangement

in breitemStreifen
vomHalsausschnitt
biszumTaillenschluß
reicht.Es wirdals
einebesondershübsche
Eleganzfür dunkle
Taillenangesehenund
gernfürdasTheater
oderdie kleineGe
jellschaftstoilettever
wendet.Ueberden
Kopf schlägtman

spanischeF' CapoteManon.
oderauch
Fichüs,die in derFarbemitdenBallmänteln
undTheaterumhängenharmonieren.Das Fichü
Nanon is

t

überausanspruchslos;auf festerä
formgearbeitet,mit einembreitgeschnittenen,
leichtüberdieAchselarrangierten' elle
anmuthigeForm,für derenNachbildungkeinbe
sondersgroßesGeschickgehört.Für dasTheater
werdenvielToilettenvonweißemTuchgetragen.
Das is

t

ohneZweifeleinegroßeEleganz; si
e

sind
sehrfein, sehrzart, sehrtheuerund sehr a

n

spruchslos.DazusiehtmanHüte,gleichfallsaus
weißemTuch,dieeinenhausen,unregelmäßig' Kopf haben,mit großenGoldperlenestreutsindundringsumaufeinermitGold
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fädendurchzogenen,reichgetolltenSpitzenrüsche'' –Nein,das Gold gewißnichtaufgehört,seineRolle in
derModezu spielen.EineKarnevalsmodeohnedenGlanz
desGoldeshatesgewißnichtgegeben,und' sosicheralsd

ie Ueberzeugung' eigenenReizebewahrt.Jemandes
LieblingdieErinnerung a

n
dasMärchenkind,daserstmitden

Goldkleidern,die ihmdieFee vomBaumegeschüttelt,das
HerzdesKönigssohnesgewann.Wer wärewohl sonstauf
diekleinen,goldgewirktenBallschuhegekommen,die man zu

weißemSammetkleidträgt, ausdessenSchwanbesatztausend
Goldflitternfunkeln,ganzwieimMärchen. -- -

Das neuesteParfümderSaison is
t

Lohe'sGoldlilie.
AberderkleineKopf,der in derFassonBoulevarddenersten
Frühjahrshutprobiert,weiß,daßdasMaiglöckchensichnicht
überlebt,undnichtsersetztihmdenDuftderVeilchen.Violet's
VeilchenvonSt. Remogehören zu denerlesenstenModespezia
litätender«reinedesabeilles».

(RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe Nr v. 266.
VonE.Pradigmat.
Schwarz.

- - - ')

L

N 4a

A B C E
"

N

N

-

Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Nro. 261:
Weiß. Schwarz.

1
)
L. F 5– D 3 drohendT. F 6– F 5 + undD. D 8– D 7 oder– F 6 Matt . . . . . . 1
)

S. C 2– D 4.

2) T. F 6– F 4 . . . . . 2
)

K. E 5 n
.
F. 4 oderS. D 4–

E 6,– F 5 . . . . . .

3) D. D 8 n. C 7 oderT. F 4– F 5,– E 4 Matt.A

1
)
- - - - - - - - - - - 1
)

T. A 3 n
.
D 3
.

2) D.D 8– E 7 + . . . . 2
)

K. E 5– D 4.

3) T. F 6– F 4 Matt.– AndereVariantenleicht.
Schachbriefwechsel.

Zur AufgabeNro.256.Hrn. G
.

(Pastor)in Racz-Kozar.Auf 1
)
S
.

F 5– G 3 kannT. G 8 n. B 8 folgen.– E.G. in Basel.Ebensowird

1
)

L. B 8 – C 7 durchT. G 8– C 8 widerlegt.– H.W. in Sütel.Auf

1
)

S. F 5– H 6 geschiehtL. F 6 n. E. 7.– F. M. in Kaisersesch.DerZug 1
)

L. B 8– A 7 wirddurchT. G 8– C 8 + beantwortet.
Hrn.Em.Fr. in LyonundA.B. in Thun.Nro.255R.– J.Str.

in Langenau.Nro.254und255R.– J. B. in HedewigenkoogundJ. O.
atinin

Nro.256R.– Schachklubin Spoleto.Nro.255
rn.v.M. inWürzburg.FürdenAnkaufseltenerSchachwerkeempfehlenwirIhnendasAntiquariatvonAlbertCohn in Berlin,Mohren

straße53.– Abonnentin Sarepta.Allerdingskannin dervonIhnenangegebenenStellungderB. B 7 entwederA 6 schlagenodernachB 6 oder

B 5ä –UeberalleAnfragen,diedieElementedesSpielsbetreffen,gibtausführlicheAuskunftdas:„KleineLehrbuchdesSchachspielsvon
J. Dufresne“,VerlagvonPh.Reclam in Leipzig,3.Auflage,Preis1.4

Berichtigung.In derAufgabeNro.263mußauf C 1 einweißerKönigstattdesschwarzengestelltwerden.

Auflösung des Röllelsprungs Aro. 6:
Tadelmußtdulernentragen,
DirdieWahrheitlaffensagen,
Nichtdarüberdichbeklagen,
Wenn e

s

heilsamdichwirdnagen.

Aberwenn e
s Tölpelwagen,

DirdieAchtungzuversagen,
Sollstdunichtsnachihnenfragen,
Oder si

e

in’sAntlitzschlagen. (Fr.Rückert)

TAuflösungdes Sylbenräthels in Arv. 16:
Nereiden Futage
Otaheiti Eremit
Roxolane Leonidas
Ararat Italien
Semiramis Curiatier

- Araf Emeline
Nepomuc
NoraSanfelice– ErnstEckstein.

Bilderräthel 17.

Auflösung des Bilderräthfels. 15:
EsgibtnichtsElenderes,alseinemUnwerthendankenzumüffen.

SSLSPD-R-NX-SZ-SXSEE/SES-SCS)XSFEFSFé FFFTSESFSELSESZ

FrauE.Gr. inStargard.WirwiederholendieFrage inderBriefmappevonNro. 9 nachIhrerAdresse.– GeldbriefliegtfürSieparat–

is
t

„postlagernd“unzulässig.
Hrn.S. undR.inWiesbaden.MitdemBeginndesSiedepunkts,

d
.
h
.

mit80GradRéaumur.
O.G.22.DerEinsendungdesMik.stehtnichtsentgegen;alleMs.
werdenbeiAblehnungzurückgesandt. - -
Hrn.Frh. vonW. d

.

B. in Amst.DasBuchvonLoiffet,das in

#" 16besprochenist. A.Zech,DasPferdimgesundenundkrankenustande.Z

Hrn.R. in Christiansfeld.DiebeiGeorgReimerin Berliner
schieneneistdieungefälschteste.
JungeWienerin.DerPf,F. is

t

nochin Stuttgartthätig,Wittwer.–WennmandieElastizitätdesGeistesverliert.
M.Z. inKönigstein a

.
d
.

Elbe. EsliegtfürSieeinBriefparat.
WirbittenumIhreAdresse.
Hrn.Imm.Ch.in Graz.DerVerfasser,welcher"inGörlitzwohnt,
kannIhnenAuskunftgeben.
rn.C.A.in Schwerin.DasBuchvonG.Freitag,DieTechnikdesDramas,Leipz.1876,undRötscher'sKunstderdär Darstellung,Berlin,werdenSie in dieGeheimnisseeinweihen.VondemAusschreiben

habenwirnichtsweitergehört. -

FürstDolg – urchl.in W. DieGrammatikunddaskleinere
WörterbuchderdeutschenSprachevonSanders.
rn.E.Z.in Pf. UnseresWissenshat e

r

dasnichtnöthig,abere
s

maglokaleModalitätengeben.
Hrn.M. G.in S. WoherderAusdruck„Chokoladenseite“beimBillardkommt,istunsnichtbekannt,vielleichtweiß e

s

einerunsererLeser.
FrauC.T. in E. Es is

t

vollständigrichtig,so zuantworten,wieSie
„Ganzgut“würdeindeßgenügenunddirekteAntwortsein.e

s gethan.
ahlderUebersetzerundUebersetzerinnenis

t

Laurain Fr kfurt.Die

so groß,daßwenigAussichtfürSiebesteht.
Hrn.A.K. inA.15.ImVerlagvonBartholomäusin Erfurtsind
solcheBüchererschienen,wieSie si

e

wünschen,undkannIhnenjedeBuchhandlungdieselbenvorlegenoderschnellstensbeschaffen.Wir könnendieCherry-Tooth-PastavonGosnellin London,diebeidenmeistenParfümeurenund be, habenist,alssehrangenehmundgutempfehlen.Hrn.C. W. in Berlin. AuchIhnengiltbetreffsdergewünschtenVortragsgedichtedasobenGesagte.
rn.Sch.inC. BetreffsAdreffenwollenSiesichandieLeuchs'scheBuchhandlungin Nürnbergwenden. Thaufing,TheorieundPraxisderHrn.Archit.E. Z. in Mainz.Malzbereitung.MitAtlas.30.4.
Hrn.B. N. 1 in P. EinegenauereAdresseis

t

nichtnöthig,wennSie
Berlin
rn.A.D.in BougivalbeiDr. DiebeidenSupplementbändevon

Schulze'sChronikderRitterorden,Berlin,Stargardt,undZoller'sOrdenund
EhrenzeichenDeutschlandsundOesterreichs,Frankfurt,Rommel,gebenIhnen
diegewünschteAuskunftnebstderAbbildungderInsignien.
Frl. Rosalindein Brüssel.FritzRühl Foto: bei

Zürich,
Umlauftin Hamburg,Wilh.Schlüterin Halle a

.
d
. S., A.KricheldorfinBerlin,Oranienstraße135,liefernNaturaliensammlungen.

Hrn.G.M. in Berlin.HoffischerKaufmannin StuttgartwirdIhnen
eßbareSchneckenverschaffenkönnen.
rn.J. A. anders(Dänem.).2269023EinwohnerhatParis

nachderletztenZählung.
Frl. Kathinkain R. DieO.z: denTonvonDrehorgeln;wirabenjüngsteinsolchesgehört.Es is

t

sehrgeeignet,wennmanaufdem
ande,wokeineMusik zu habenist,zumTanzeaufspielenwill. Bezüglich
derandernFragekönnenwirnichtdienen.
Fr.L.U. in Hessen.DasBaslerMissionshauswirdsolcheMarken

zu demgewünschtenZweckeverwendenkönnen.elcheFabrikläßtFächer
unddergleichenmalen?Werweißes?JungesMädchen.Ein sicheresMittelgibt e
s

nicht.Wolfsmilch.
AberalleMittel,welchehelfen,sindgiftigunddürfennurunterAssistenz
einesArztesangewendetwerden.
rn.B.M. in R. Echtespers.Insektenpulverhilft,wennmanzuvor

dasRoßhaarhatauflockernundausklopfenlassen.
PostabonnentinMagdeburg.DasgewünschteBild is

t

leidernicht
mehrzu haben,dagegenkönnenSie„Schwind'sMärchenvondensiebenRaben“
beisofortigerBestellungfürdenAusnahmspreisvonJa.7.50 g nochbefommen.
RichtigeLösungensandtenein:AnnetteSchmittéin Siegburg.Isidor
Schurin Nachod.Fr.DoktorWolframin Hanau.JosephBezecnyinPrag.
R.Schulzin Breslau(5).KlotildeZahn in Soutic(Böhmen).Veilchenam
Rhein.Merxheimerinin Bendorf.J. Vizi in Chur.Janna in Lunde
(Dalarne,Norwegen).BabySh.ausNew-York.AntonBielohlawekinPrag.

# H. i
n Selnau.GustavBeckerin Remscheid.CécileWick in Basel.Ma

thildeBlumenthalin Geesthacht.ValeskaBuschundRosaWernerin Posen.
SaliBlochin Hamburg.HedwigLinn in Zwickau.MarianneFuchsthaler

in Wien.MarieRichterin Prag.H.Dupontin Berlin.Einbelgisches
Kleeblattin Brüssel.JulieHienz in Hermannstadt(2).LouiseKreitnerin

Hohenbruck.Ed.Hauptvogelin St.Petersburg.E
.
in Hitzacker.EmilHecken

rath in Berlin.Sig.Warschauerin Breslau.C.HambrechtundP. Kunt

in Dürheim.FerdinandundWilhelmineSüß in Wildstein.Simonund
JohannaLevy-Seligmannin Bonn.FrauSchlegerin Grafenberg.Leon
AntonierundMendelMarian in Suczawa.AlbertHabrichsin Fäfte"
ritzEuteneuerin Altena.MarieKunz in Zachau.LeopoldNickelsburgin

Worms.EmmaPerutzin

Fritz
JosephineKönigswarterin Wien.Bruno

Goldammerin Geringswalde.uiseWredein Berlin.W.Johanninginrankfurta
.

M. Walter

# i
n Magdeburg.Rich.Kypkein Stettin.

einrichWinterin Eimsbüttel.C.Kellerin Saar-Union.Wilh.G. in Köln.

r. Htte.Helbling-Tschudyin Zürich. J.O.Sortlichin Klagenfurt.Robert

v
.

Paris in Warschau.FloraBlumenfeldin Wien.LuiseWolff in Wies
baden.MarieGoltermannin Hannover.AnnaRoth in Kreuznach.

Gesundheitspflege.
FrauHeleneO. in Elberfeld.Schonmehrfachhabenwir in unserer
Rubrik„Gesundheitspflege“mitgetheilt,daßunsleiderkeineradikaleHeil
methodefürdiechronischeNeffelsuchtbekanntist.EinmitdiesemüblenLeiden
BehaftetermußsichstrengerreizloserDiätbefleißigen,insbesondereallescharfenSpeisenundGetränkevermeiden,nachderenGenußerfahrungsgemäßdas
Uebelzunimmt.MomentaneErleichterungbietetdasAbwaschenderHautmit
starkverdünnterEssigsäure,sowiePudernderselbenmitfeinemAmylumpulver.
Rheinländerinin Bingen.L. L. in Solothurn.M. L. in
Stettin.AnonymeAnfragenkönnenkeineBerücksichtigungfinden.
Frl. LouiseK. in Merseburg.AlsvorzüglicheZahnreinigungsmittel
habensichunsdieneutralenZahnseifenundZahnwäffer,genanntPurodentine
undElixirRoyal,derPariserFirmaCh.Durand& Comp.bewährt.Ver
treterfürDeutschlandis

t

RichardPaegein Berlin,W.Krausenstraße16.LangjährigerAbonnentin Ungarn.Es handeltsichbeidemgeschildertenZustandeumsogenanntenervöseDyspepsieundnervöseNeuropathie.UnterdiesenLeidenverstehtmaneineUnthätigkeitderUnterleibs
nerven,welchein TrägheitderVerdauungsorganegipfeln.Abführmittelnützen
hiernurmomentan,währendeinedauerndeHeilungdieserZuständedurch

#

diätetisches,mitElektrisationdesUnterleibsverbundenesVerfahrene
r

zieltwird.
Hrn.P.B. in Magdeburg.OhnepersönlicheärztlicheUntersuchung
nichtmöglich,richtigzu beurtheilen.
Hrn.H.M. in Eberswalde.Das„Eczem“oderdienäffendeFlechte
wirdheutzutagevonerfahrenenSpezialärztenaufdemGebietederHautkrank
heitenin ersterLiniemitEinstäubungspulvernbehandelt,undzwareignet
sichhiezuambesteneinevondemArztezu verschreibendeMischungvoneinem
Theil ' pulverisiertenZinkoxydsauffünfzigTheileAmylumpulver.DieBehandlungmitflüssigenTinkturen,sowiedasWaschenmitWafferundSeife

is
t

geradezuschädlich.WegensolcherDingemußmansichanSpezialärztewenden,diedasLeidenin Augenscheinnehmenkönnen.–WasIhrezweiteAnfragein BezugaufdieOperationeinesverwachsenenEllenbogengelenks
zurBeseitigungderstörendenSteifigkeitanlangt,so könnenwir auchhier,
wieleichtbegreiflich,ohnepersönlicheBesichtigungkeinUrtheilfällen.Sie
werdensichambestendieserhalb,ebensowiedesad 1 bemerktenZustandeswegen,zurKonsultationnacheinerderbewährtenBerlinerKlinikenfürdieseät". begebenmüffen.
AlterAbonnentin Sachsen.AllenderartigenMittelnkönnenwir
dasWortnichtreden.DieseSchmierensindallegesundheitsschädlichundent
schiedenabzurathen. Dr. St.

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.

Inhalts-Mieb er sich f.

Text:DerverwunschenePrinz,NovellevonKarlHecker,Schluß.–MarquisTseng.– DieHeimkehrvomFeste,SkizzevonE.M. Vacano.– Die
SchießversucheaufdemGrujon'schenSchießplatzin Buckau.– DieFrauen,
vonMorizJokai.– EinTag in CarmenSylva'sKönigreich,KastelPelesch,
vonM. v

. ... – DieSaxoborussen,RomanvonGregorSamarow,Fortjetzung.– In denLagunenvonVenedig.–ProfessorDr.CarlvonNoorden,
vonGeorgEbers.–Gefangen,GedichtvonFr. Xav.Seidl.– Notizblätter.– Blätterfürdie' W.Mode,vonJoh. v.Sydow,mitIllustrationen.– Schach.– AuflösungdesRösselsprungsNro. 6.– AuflösungdesSylben
räthielsin Nro.16.– Bilderräthel17.– AuflösungdesBilderräthjels15.– Briefmappe.
Illustrationen:MarquisTseng,chinesischerGesandterbeiderRepublik
rankreich.– In denLagunenvonVenedig,nacheinemGemäldevon

. C
.

Welsch.–HeimkehrvomFeste,nacheinemGemäldevonJ. Portaels.–KastellPeleschim Sinaia,SommerschloßdesKönigsvonRumänien,nach
derNaturgezeichnetvon L

. Skel.– ProfessorDr.CarlvonNoorden.–

EinSchießversuchaufdemGruson'schenSchießplatzin Buckau,nacheiner
SkizzevonFr. Schmidt.– Gefangen,ZeichnungvonH.Giacomelli.– DasGlatteis,vonCarlStauber.–Mode,9 Bilder.

Vondenvonunszusehr ermässigten Preisen
offerierten

Sill(lillPII-III
sindnunmehrvergriffen:

„Tutti Frutti“–„Südöstlicher Bildersaal“
und „Der Vorläufer.“
Es könnenvonjetzt ab nur nochdie nachstehenden

zu denbedeutendherabgesetztenPreisengeliefertwerden
undzwar auchnur noch in so lange, als der hiezube
stimmte,nichtmehrgrosseVorrathausreicht:

„Briefe eines Verstorbenen.“ Ein fragmentarisches
TagebuchausEngland,Wales,Irland,Frankreich,Hol
landundDeutschland,geschriebenin denJahren1826
bis 1829. 4 Bde. 1836.

Gle
Ladenpreis 427)
ür nur 4 Mark.

GoethenenntdieseBriefe(Jahrb.f. wissensch.Kritik1880)
„einfürDeutschlandsLiteraturbedeutendesWerk,unddenVer
fassereinengeprüftenWeltmannvonGeistundlebhafterAuffassung,einendurcheinbewegtessocialesLeben,aufReisenund

in höherenVerhältnissengebildeten,danebenauchdurchgearbeiteten,freisinnigenDeutschen,umsichtigin LiteraturundKunst“.

„Semilasso's vorletzterWeltgang.“ Traumund
Wachen.ErsterTheil. In Europa. 3 Bde. 1835.(Bis
herigerLadenpreis./. 21) für nur 2 Mark.
DessenzweiterTheil.„Semilass0 in Afrika.“ 5 Bde.
1836.(OhneAtlas. BisherigerLadenpreis„4 30)

für nur 2 Mark.
WürdigschliesstsichSemilasso'sWeltgangandieBriefeeines
Verstorbenenan,alsderenFortsetzunge

r
zu betrachtenist.

„Jugendwanderungen.“ AusmeinenTagebüchernfür
michundAndere. 1835.(BisherigerLadenpreis... 6)

ür nur 50 Pfennig.
(ReisedurchdassüdlicheFrankreichüberGenuaundRom
nachNeapel.)

„Reminiscenzen für Semilasso von Homoga
lakto“ 1837. (BisherigerLadenpreis„ll. 2

.

70.)
für nur 50 Pfennig.

„Aus Mehemed Ali's Reich.“ 3 Bde. 1844.Bd. 1
.

Unter-Aegypten.– Bd. II. Ober-Aegypten.– Bd. III.
NubienundSudan. (BisherigerLadenpreis.4. 23.70)für nur 2 Mark.- Werdensämmtliche vorgenannteWerke
(17 Bände)zusammen auf einmal bezogen, so

kostensie statt bisheriger 110Mark und 40 Pfennig

BS“ nur 8 Mark. -g
Vonjeder Buch- undAntiquariatshandlungdesIn

undAuslandeskönnenjetztnochobigeWerkedesFürsten
Pückler-Muskau zu denangegebenenausserordentlich
billigen Preisenbis aufWiderrufbezogenwerden.
Stuttgart.

Deutsche Verlags-Anstalt
vormalsEduardHallberger.

LI.
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Königl. Sächs. Hoflieferanten

Plagwitz-Leipzig.
Versand-Geschäft Mey & Edlich

Reisedecke Qual. D.

S
DE
E
HSE
S
E
HOF
S

F

-- FH G
# Abtheilung: Reisedecken und Bettvorlagen.
SHSE -

Reisedecke Qual. F. Bettvorlagen
+++
- - - ausPlüsch,mitWatte gefüttertund mit schwarzerPlüschbordebesetzt.I AngenehmsteUnterlagefür denFuss,da Plüschfellartigweichist.

– e -

E Nr. 3.
E Nr. 1. 70 Cm.lang,40 Cm.breit,Fell-Imitation Per St. M, 3,25.
E - - „, 2. 72 Cm. lang, 40 Cm.breit, bessereQualität,
E - -- -

3 ' e feinsterMohair-Plüsch." " "
4.25.

HE - - „, 3. 72Cm.lang.40Cm.breit,feinsterMohair-Plüsch,
SEE „“. reizendeThierstücke,z.B.:2Rebhühner,Hirschjagd„ …, „, 5.75.
FHSH M.,29.,50. „, 4. 90 Cm. lang,50Cm.breit,vorzüglicheQualität,
S schöneFell-Imitation - - - - - - - - „, 7.–.

Bunte Tischd- - HS--- ---

-FSF- --
Nr.1, vorrätig inbraunundolivGrund,
140Cm. lang, M. 1. 75
140Cm.breit. - * “P

Nr.4, schwarzerGrund,Dessinin olivund
maisgelbenSchattierungen,
150Cm. lang, M.,8, 50

Nr 2,mehrfarbigmitSchnureeingefasst,
140Cm. lang, - -
140Cm.breit,

M.,3.,75.
150Cm.breit,

Alle Aufträge
von 20 Mark an, werden
portofrei ausgeführt,
undzwarinnerhalb

Deutschland,Oesterreich
Ungarn,derSchweiz,Bel
gien,Hollandu.Dänemark.

- F---- --------
# VersendunggegenEinsendung - ---------------

-

- H. der CasseodergegenNach- Es- nahme. ---
I 5+ Briefmarkenaller europäi-| |
ZE ehenländereinzahlung Nr.3, maisgelberGrund, Nr.5, hellerGrund,Dessinbordeaux-
HEE genommen.Nichtgefallende altdeutscherGeschmack, undschwarzschattiert, -
+++ Waarenwerdenbereitwilligst 140Cm.lang, M. 5. 75 155Cm.lang, M.,9. –I zurückgenommenund umge- 140Cm.breit,

-
155cm breit,* * -

|

|

HellbrauneFell-Imitation
mit dunkelbraunenStreifen
M. 20. –. -

- - -
- - --

Nr. 7, seidenartiger,dunkelmaisfarbiger
Grund,Bouquetsund Bordureroth,
grün,havannaundschwarzschattiert.
155Cm. lang,
155Cm.breit,

M.,12.,25.

Dermitüber1000Illustra

tionenausgestattete

Hallpt-Catal0g
wirdanJedermannaufVer
langengratis undfranco

versandt.

DasVersand-GeschäftMey

&Edlich hatfür denVerkauf

wederAgentennochReisende

odersonstigeVertreter,
sondernverschicktnur direct
andie Besteller.-- tauscht.I - UBriefe,AnfragenundAufträgesindzu richtenandas

H Versand-Geschäft MEY & EDLICH, Plagwitz-Leipzig,Königl.SächsHoflieferanten.

-
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n
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Racchelle Scarpa.
Novelle
U011

Ludwig Ganghofer.
(Nachdruckverboten.)

Ich hattemichzu späterNachmittagsstundeauf der
PromenadenseitedesWienerKärnthnerringesmitWilly
zusammenbestellt,um mit ihm gemeinsamwiederein
mal, wie schonan somanchenschönenTagen, einen
Spaziergangin denPrater zu unternehmen.
Gernwanderteichmit ihm auf stillen

Wegen,unddasnichtalleinausdemGrunde,
weil er mir ein lieberund guterFreund
war, eslief dabeivonmeinerSeiteauchein
ganzkleinwenigEgoismusmitunter.Willy
hattedie halbeWelt gesehen,kannteMen
schenund Völker, hatteviel erfahren,viel
erlebtund– es ist nichtnur meinerVor
liebefür alliterierendeRedewendungenan
zurechnen,wenn ich beifüge:auchviel ge
liebt. Von all' demwußte er spannend,
anschaulichund lebendigzu erzählen; er
wargleichsameinwandelndesStoffkompen
diumfür einenNovellisten,dennwenn er
seineguteStundehatte,übersprudeltenseine
LippenvonGeschichtenundGeschichtchen–
sodaß ichvon jedemunserergemeinsamen
Spaziergängeein Prozent seinerhundert
fältigenErfahrung und ein Stück seines
bewegtenLebensmit nachHausetrug.
Neapelund London, Petersburgund

Paris, die selbstzu beschauenbislangfür
michnoch immer ein unerfüllterWunsch
geblieben,hatteichaus einenklaren,scharf
zeichnendenSchilderungenkennengelernt.
Undwenn er mir von denMenschen,die
da lebten, von ihrenSitten und Unsitten
erzählte,mußteichgegenüberdieserseltenen
Beobachtungsgabeunddieserbis ins Kleinste
zurückgreifendenErinnerung gar oftmals
staunendin desErzählerskluge,hellblitzende
Augen schauen.Wenn er das gewahrte,
lächelteerwohlübermichungereistenMen
schenund drehtedabeimit beidenHänden
diebraunenSpitzenseinesstarkenSchnurr
bartesgegendie unruhigenNasenflügel.
DieseZierdederOberlippenverliehseinem
Gesichtetrotz der mannigfachenFältchen,
welchedieAugenliderumringten,undtrotz

derzwei scharfenFurchen,die unterdenMundwinkeln
hervorlugten,ein keckmännlichesAussehen– und hätte
nichtdas schonetwasgelichtete,über denSchläfenbe
reits leichtergrauteHaupthaardenVerräthergespielt,
manwürdekaumgeahnthaben,wie meinFreund den
Vierzigenschonso nahestand.–
Pünktlichzur festgesetztenStunde war icham Orte

unseresStelldicheinsangelangtund war bereits ein
paarmaluntervergeblichemUmherspähendas menschen
belebteTrottoir auf und niedergewandert,als ich
Willy vor dem SchaufenstereinerKunsthandlungin
Betrachtungder ausgestelltenBildwerkeversunkenfand.
„Was bewunderstDu da?“ fragteich, indeß ic

h

meineHand auf seineSchulterlegte.

WolfgangMozart.
Gemalt 1766vonFranz vanSmiffen.
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Mit einemleichthingenicktenGruße wandte e
r

sich

zu mir: „Bewundern? Ich wunderemich nur, wie
wenigda ist, was halbwegszu bewundernwäre.“
„Bitte, nichtweiter in diesemThema,“ lachteich,

nahmWilly's Arm und zog ihn nachderMitte der
Promenade,„sonstbeginntunserheutigerSpaziergang
mit dem alten, unaustragbarenStreite. Ich weiß,
Du hast in den hundertGalerieen,dieDu bestauntest,
den PessimismusgegenunseremoderneKunst groß
gezogen in Dir– ich aberwill mir von Deiner blin
denParteiwuth für Tintoretto undGenossendenGe
schmackund die Freudean der liebenKunst von heute
nun einmalnichtverderbenlassen–“
„DieDir ebengeradedenGeschmackunddierichtige,

einzig berechtigteHerzensfreudean den
Werken einer wahren, gottseligenKunst
langeschonverdorbenhat.“
„Ja, ja– es ist gut– ichweiß–“
„Nein, Du weißt e

s nicht,wie unend
lich viel Du verlierstbei Deiner halben
Schätzungder Alten.“
„O– o– Dein Fanatismus für die

HerrlichkeitdesCinquecentoläßt Dich nun
gar ungerechtwerdengegenmichundmein
gutesKunstverständniß.Ich weißdieAlten
sehrwohl zu schätzenund zu würdigen;
dank'ich ihnendoch so mancheStunde be
schauendenGenuffes. Bei mir hat aber
auchder LebendeseinRecht– und ich
will nichtnur auf DeinenSalvator Rosa
undLeonardoschwören,sondernauchauf
meinenKaulbachund Defregger.“
Hierhalf jedochkeinProtestmehr;die

Verhimmelungjener schönenZeit, da der
Fuß einesRaphaelnochdieErde getreten
hatte,warmeinesFreundesLieblingsthema,
und so mußteichwohl oderübel das oft
gehörteLoblied wieder einmal über mich
ergehenlaffen.
Da ichaus alterErfahrungwußte,wie

jederwidersprechendeEinwurf dieStrophen
diesesLiedesverlängerteundvermehrte, so

lauschteich, schweigendvor michhin zur
Erde blickend,seinenbegeistertenAusein
andersetzungen,bis der Klang seltsamer
Wortemichplötzlichaufschauenmachte.
„Guarda,mamma! Guarda,guarda!

Il zio Guglielmo!“ so hörteich einehelle
Kinderstimmerufen, und da ichüberrascht
dieAugenhob,gewahrteichwenigeSchritte
vor uns an der Hand einer auffallend
schönenDame ein etwaachtjähriges,zier
lichgekleidetesMädchen,und e

s

schienmir,

LI.
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Willy blieb stehen,und mit gehobenemKopfe lauschte
er diesenspringenden,durcheinanderhuschendenGeigen
tönen.
„Ich liebe die Musik meinerHeimat,“ sagte e

r.

„Wenn ich so einenechten,richtigenCsardashöre,dann

als wolltedas reizendeKind unterallenZeichenfreu
digerErregunguns entgegeneilen.
Kaum hattejedochdie Dame, die man schonim

erstenAnschauenals die TochtereinessüdlichenHim
mels erkennenmußte, dem ausgestrecktenArme des
Mädchensihre Blickefolgen lassen, d

a

stockteplötzlich | wachtmeineganzeschöneKindheitwieder auf in mir.
ihrFuß, und ein jähesErschreckenflog überdas schöne Da feh' ichdas hölzerneHaus meinerfeligenEltern,
Gesicht;dann riß si

e
mit einemungestümenRuckdas mit einembemoostenStrohdach, darüberdie Störche

Kind an ihre Seite, ihre Lippen kniffensichein, ge- | klappern;vor meinemBlickedehnt sichdie Pußta mit
radeaus starrtendie Augen, und hastigenSchrittes ihremwogendenRiede,mit ihrenweithornigenRindern
ging si

e

an uns vorüber, währenddas Mädchenmit - und flinkfüßigenPferden; ich höre das Flüstern und
verschüchtertenBlicken zu einer Geleiterin emporsah| Raunen in denabendgrauenSchilffeldernund das ein
und, einmal nochnachunsererSeite blinzelnd, das | tönigeSchlummerliedderUnken– nur Eines kann ich

Köpfchenzwischendie Schulternduckte. nichtmehrnachfühlen:das helleGlückmeinerfröhlichen
„Racchelle!“ Knabenzeit. Ich habemich emporgebrachtim Leben,
Dumpf und tonlos hatteichdiesenNamenvonden vombarfüßigenPferdejungenzum hochdotiertenKassier

Lippen meinesFreundes klingenhören; auf meinem| einesweltbekanntenBankhauses. Ich follte alsowohl
Arme fühlte ichden einenerzittern,und da ich nun | jagenmüssen,daß ichzufriedenseinkannund daß es

in Willy's Antlitz jah, erschrakichvordertiefenBläffe, | mir gut geht. Aber glaubemir, trotz alledemver
die es bedeckte. wünsch'ichmanchmaldie NeugierdeundWeltsehnsucht,
SeineAugenwaren geschloffen,und wie in einer - die michfortgetriebenaus meinemstillenDorfe. Wer

Anwandlungvon Ohnmachtstützte e
r

sichschweran | weiß, o
b

ichmich,angethanmit Gatija und Zischme,
meineSchulter. nichtwohler gefühlt hätte, als im Moderockund in

Auch einigenVorübergehendenfiel das auf, denn | Lackstiefeln,und o
b

ich als Csiko nichtmeinesLebens

ic
h

sah, wie si
e

das Gesichtmit neugierigenBlicken | frohergewordenwäre, wie durchall' die dreißigbunt
uns zuwendeten. bewegtenJahre. Sicher wäre e

s

mir in keinerSekunde
Mit einemtiefenSeufzer warf Willy den Kopf | so armselig,einsamundliebverlaffenzuMuthegewesen,

empor. als geradejetzt in dieserStunde. Komm'– laß uns
„Komm',komm'!“ stieß e

r

in einemrauhenTone | da hinaufgehenund ein Glas Wein trinken. Ich will
hervorund zog michamArme querüberdensandigen| Dich dabei mit einerGeschichtelangweilen,die Du
Reitpfad nach dem Fahrwege. Dort rief e

r

einen | wohl nie gehörthättest,würdeDich der Zufall nicht
Fiaker an und stiegdann mir voraus in denWagen. | zum ZeugendieserBegegnunggemachthaben,welche
„Gnä' Herr befehl'n?“ fragteder Kutscher,indeß | mir bis ins InnerstejedenNerv erschütterthat, da si

e

e
r

das rundeHütchenbis zu denKnieenzog. so ungedacht, so unerwartetkam, wie der Tod dem

si
e

das echte,unverfälschteWeib, dasWeib im allei
nigenSchmuckeseinerWeiblichkeit.LesenundSchreiben
war ihr ganzesWiffen– mit demletzterenstand es

zudemnoch rechtbedenklich– ich sehe sie noch vor
mir, diesekritzeligen,eckigen,verschrobenenBuchstäbchen,
von denen si

e

mühsameins an's anderemalte, gleich
einemKinde der zweitenSchulklaffe. Die Novellen
desBoccaz,Goldoni, ein Dutzendvon Petrarca"sSo
netten,Manzoni's „I promessisposi“, und die italie
nischenUebertragungenvon einemHundertfranzösischer
Romane– darauf beschränktesich ihre Literatur
kunde,und das war die Quelle ihres ganzenübrigen
Wiffens. Aber was si

e

nichtwußte,das vermißteman
nicht a

n ihr; geradedieseUnwissenheitwar die Quelle
einer unbeschreiblichentzückendenUrsprünglichkeit.Ich
haffedie überbildetenWeibervon heutzutage,die Dir

so genaudefinierenkönnen,daß das Menschenherznur
einMuskel is

t

mit unwillkürlicher,stoßartigerBewegung,
dieAlles verstehen,nur nichtdenMann unddie Liebe.

O Racchelle,Du unwiffendthörichtesWeib, wie viel
klügerwarstDu, als si

e

Alle, Alle! So Manche habe
ichgeliebt,geliebt in demSinne, in demdieses schöne
Wort millionenmalim Tagemißbrauchtwird vonAber
tausenden– dieseEinzige hab' ich lieb gehabt für
meinLeben.“
Er schwieg,griff mit zitternderHand nach dem

Glaseund leerte e
s

in raschemZuge.
„Du warst nochnicht in Konstantinopel? Was

soll ichDir da ein Langes und Breites schildern–
ein andermalvielleicht– mit meinerGeschichtehat
das wenig zu thun. DenkeDir eine selbstfür die
ausschweifendstePhantasieganz unerfindbareMischung
vonSchmutzund Romantik, von blinkendenMinarets
und stinkendenHolzhütten,vonekelhaftenStraßenpfützen

„In denPrater!“
„Schön!“ Und bereits saß der edle Roffelenker

amBocke,mit einemlautenZungenschlageeineflinken
Thierezu raschemAusgreifenermunternd.
Es war ein herrlicherAbend. Der letzterothe

Scheinder sinkendenSonne spielteüberdieDächerder
Häuser,und uns zu Häuptenlag tiefblauund wolken-
rein der Himmel. Lau und docherfrischendwehtebei
der raschenFahrt die Juniluft um unsereWangen.
Willy hatte eineRauchtaschehervorgezogen,eine

Cigarrette in Brand gestecktund lehntenunwortlos in

derWagenecke,mit kurzenStößen die blauenWölkchen
vor sichhinpaffend. Wohl war jene Bläffe längst
wiedervon seinemAntlitz geschwunden,aberan dem
Zucken,das ab undzu über seineAugenliderflog, an
seinenhörbarenAlthemzügenund an der hochgehenden
Brust mochteich merken,wie einEtwas noch in einem
Innern kämpfteund tobte.
Von hundertFragen lag e

s

auf meinerZunge,
unddennochschwiegich.
Schließlichaberwurde mir dieseStille lästig und

unbehaglich.Ich begannvon dutzendDingenzu reden,
machtemeinenFreundbaldauf einenanfahrendenWagen
und seinegeputztenInsassen,bald auf einenseltsamen
Lichteffekt in der landschaftlichenUmgebung,bald auf
eineauffallendkostümierteSpaziergängerin,baldaufDieß
undJenes aufmerksam– immeraberwar ein stummes
KopfnickeneineganzeAntwort.
Seine Augen schienen so müde, so gleichgültigfür | der Hand, im Herzen– “

dieganzeAußenwelt– so ins Innere blickend,wie
Byron von Manfred's Augen sagt.
Erst an demStraßenkreuzevor der Rotunde, als

derKutscherdenWagenanhielt und sichfragendum-
schaute, o

b
e
r

weiterfahrenoderwendensollte,da erst
sprachWilly wiederein erstesWort.
„Komm',laß uns aussteigen!“
Wir verließendenWagenundlohntendenKutscher,

der uns etwasnachbrummtevon einer„halbetenFuhr“
Arm in Arm wandertenwir nun gemächlichdahin.

Die Dämmerungwob sichbereitszwischendie still
grünenBäume; da und dort flammtenfrühzeitigeGas
lichterauf; alleSpazierwegewaren belebtvon fröhlich
plauderndenMenschen;von nahenund fernenStraßen
hörteman das Rollen der Wagenräder;die Musiken
der Caféhäuserund Wirthsgärten verschwammen zu

einemunentwirrbarenTonchaos,undzwischeneinklang
wohl auch a

b

und zu vomWurstelpraterherüberein
hellesGejohle,dasSchmetterneinereinzelnenTrompete,
oderdas dumpfeBrummeneinesMuschelrufes.
Wir lenkten in denwenigerbelebtenWeg ein, der

die Rückseitevon Ronacher'sCaféhaus umzieht, und

d
a

wir uns der Csarda näherten,und die Kapelle
geradedenjüngstenStrauß'schenWalzerbeendete,klang
uns einefröhliche,raschbewegteZigeunerweiseentgegen.

|

blühendenSünder.“
Wir stiegendiepaarStufen hinan, diezumGarten

der ungarischenWeinschenkeemporführen.Es waren
wenigGästeda, und auchnochvon diesenWenigen
gesondert,setztenwir uns an eineneinsamenTischder
äußerstenGartenecke.
Noch saßenwir keineMinute, nochstandder be

stellteWein nicht am Tische, da beehrteuns bereits
der lächelndeSammelbruderderMusikbandemit seinem
telerklapperndenBesuche. Willy reichte ihm eine
Banknote.
„Da! – aberspielenSie mir mein„Huzzadcsak,

huzzadcsak keservesen“.“
Nacheiner in DankbarkeitersterbendenVerbeugung

verließ uns der Beschenkte,und gleichdarauf erklang
die leidenschaftlichbewegteWeisediesesschönenungari
schenVolksliedes. Einer der Geiger hattesicherhoben
und spielte,gegenuns gewandt,die führendeMelodie.
„Sieh' nur an, wie derBurschedenBogenführt,“

und einementzückendenMeere, von einer durchihre
SchönheitblendendenNatur und dumpfigen,wanzen
belebtenHäusergruften– kurz, denkeDir allen Ab
scheuund alle Poesie derWelt und des Lebens in

engsterBerührungundVereinigung,dann hast Du so

ziemlichdenGrundton für ein Bild jener Stadt am
goldenenHorn.
„In wenigenWochenwerden es fünf Jahre, daß

meinBankhaus michauf Grund meinerSprachkennt
niffe nachKonstantinopelschickte,um über ein paar
Geschäftshäuser,die mit unseremHause in Geldverkehr
tretenwollten, an Ort und Stelle genauereErkundi
gungeneinzuziehen.Ich nahm,nacheinerrechtuner
quicklichenSeefahrt a

n

meinemBestimmungsortan
gelangt, im HotelMifiri Quartier, und nachdem ic

h

michunseremGesandtenvorgestellt,nützteich die ersten
Tage, um die Stadt, das Meer und Skutari nach
besterMöglichkeitzu besichtigen.Da sichmeinAuf
enthaltunterUmständenaufMonate ausdehnenkonnte,

sagteWilly. „Ein Joachim und Sarasatekönntevon dachteich auchdaran, mich nach einer behaglichen
dieserGrazie und Leichtigkeitnoch lernen. Und diese Privatwohnungumzusehen.Ich erkundeteverschiedene
dicken,schwebendenTöne, die e

r

a
n

denHaarenaus Adressenund machtemichdann auf die Suche, frei
seinemschäbigenInstrumentehervorzieht– und doch | lich mit geringemErfolge.
möchteichwetten,daß e

r

all' seinerLebtagekeineSylbe „So war ichwiedereinmalvergeblicheStunden in

gehört hat vom Unterschiedeeiner diatonischenund | den besserenStraßen Peras umhergewandert,und war
chromatischenSkala und daß e

r

von Noten undHar- | dabei in jenesViertel gerathen,das nochdentürkischen
moniewenigerversteht,als der Paukenschlägereiner Namen„Teke“führt, obwohl e

s

zum größtenTheile
Militärkapelle. Es liegt diesenLeutenim Blute, in | nur mehrvon Italienern undGriechenbewohntwird.

Er unterbrachsichund | Ich begegnetewenigMenschen,dennmit einerverengen
starrte, die Unterlippebenagend,vor sichniederauf | denHitzebranntedie Sonne senkrechtaus ihrer Höhe
das roth und weiß karrirteTischtuch.„Wenn ich nur | hernieder,und schwarzund scharfumriffenwarf si
e

die
wüßte, was si
e

hiehernachWien geführthat– sie | spärlichenSchattenderDachvorsprüngeauf die weißen,
und ihr Kind!“ kalkstaubigenStraßen. Die Luft war so von Glut
Der Kellner brachtedie bestellteFlasche. Ich | durchschwängert,daß meinSonnenschirmmir blutwenig

schenktedie Gläser voll. zu nützenvermochte.
„HastDu si

e

angesehen?Nichtwahr, si
e

ist schön!“ „Ebenwollte ich aus einerschmalen,teilansteigen
Willy stieß ein Glas a

n

das meine, stellte e
s jedoch, | denSeitengaffe in die Dschambaffokak(Theaterstraße)

ohnezu trinken,wiederauf denTisch. „Und da hast | einlenken,als ichZeugeeinesdie öffentlicheSicherheit
Du nur ihre schlanke,zierlicheGestalt gesehen,die | von KonstantinopelrechtdeutlichillustrierendenVor
schwarzen,blau schillerndenHaare und die großen,
leuchtendenAugen in demfeinenGesichtchen,demdieses

falleswurde.
„Ich war an derMündung der Gaffe stehenge

leichte, angehauchteOlivenbraun zum verführerischen
Schmuckegereicht,wie demweißenApfel das duftige

blieben,denn an mir vorüberschritteineDamevon

Roth der Reife. Das Alles is
t

nur ihre halbeSchön
seltenerSchönheit– Du würdest die erkennen,wenn

ic
h

si
e

schildernwollte. Sie trug ein enganliegendes
heit. Du hättest si

e

sehensollenzwischenihren vier
Wänden,wie si

e

da ging, standund saß,wie si
e

das
grauesSeidenkleidund einengleichfarbigenHut und
hatteals einzigenSchmuckeinedicke,goldeneKetteum

Köpfchenhob und neigte, wie si
e

die runden, vollen
Arme regte, wenn si

e

nacheinemBuche, nacheinem
denHals liegen,daran ein kleinesKreuz auf die volle
Büsteniederhing.EinenAugenblickstreifteimVorüber

Fächergriff – die Lebendigkeit in jeder Bewegung
und doch in Allem die verkörperteGrazie. Und erst

schreitenihr großes,flammendesAuge meinGesicht –

aberdiesereineAugenblickmachtemirdasBlut sieden,und
ihreStimme, ihr Lachenund Plaudern! Wie soll ic

h
| mit bewunderndenBlickenund begehrendemEmpfinden

Dir das schildern– es ist nicht zu schildern– der schaute ich dieserschlanken,reizvollenErscheinungnach.
Dichter is

t

nochnichtgeboren,der für diesenLiebreiz
ein vollbezeichnendesBild zu findenwüßte. Dabeiwar

„Da seh'ichplötzlich,wie aus einerschattendunklen
Thürniche so ein Halunkevon einemGriechenauf d

ie

…–-
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Dame losstürzt, wie er mit beidenHändennachder
goldenenKette faßt und si

e

der Eignerin mit einem
RuckevomHalse reißt. Ich springehinzu, und d

a

der
Spitzbubemit seinemRaube sichzur Flucht wenden
will, wohl nachder Gaffe, aus der ichgetreten,saust
ihm auchschonmein aufgespannterSonnenschirmüber
den Schädel, daß die Eisenspangenknickenund der
ganzeStoff in Fetzengeht. Der unerwarteteSchlag
schienihm für einenMoment die Besinnunggeraubt

zu haben– und diesenAugenblicknützteich, um nach
demKleinod zu haschen,das seineHand umklammert
hielt, indeßich ihm wiedermit allerGewaltdieSpitze
meinerprekärenWaffe gegendie Brust stieß.
„Nun eiltenauchein paarLeutedieStraße herbei– und als der Burschedas sah,ließ er seinenRaub

fahren,riß einMeffer aus seinemGürtel, führtedamit
nachmeinemArm einenSchlag,den ichnur halbwegs

zu parierenvermochte,und sprangunterFlüchendavon,
um die Mauereckeder Gaffe verschwindend.
„Ich ging, von den herbeigeeiltenLeutenumringt– um denFlüchtigenschertesichkeinMensch– auf

dieDamezu, die halb ohnmächtigvor Schreckan der
Wand desHauses lehnte, aus dessenThürnischeder
Halunkehervorgesprungenwar, und reichteihr den
Schmuck,wobeiich si

e
in französischerSpracheanredete.

Sie aberstammelteim reinstenFlorentinischeinDutzend
abgeriffenerWorte des Dankesund der Besorgniß–
und da ich michzu Boden bückte,um ein paar ab
gesprengteKettengliederaufzulesen,stieß si

e

einenleisen
Schrei aus– ein dickerBlutstropfenwar von meiner
Hand in denStaub gefallen.
„Heilige Maria! Gott! o Gott! Er hat nach

Ihnen gestochen!“jammerte si
e

händeringend.„O –
hättenSie ihm dochdas verwünschteDing gelaffen!“
„BeruhigenSie sich,Signora,“ lächelteich, „es

wird nicht so schlimmsein.“In der That empfand ich

auchnichtdenmindestenSchmerzund fühlte nur, wie
mir dasBlut warm und feuchtam Arme niederrieselte
gegendie Hand; nahean der SchulterzeigtederRock
einenfingerlangenQuerschnitt.„Und das Bewußtsein,
Ihnen einenkleinenDienst geleistetzu haben,“hatte

ic
h

beigefügt,„istmir, bei Gott, mehrnochwerth, als
diesezwei Blutstropfen.“
„Ein seltsamerBlick traf meinAuge.
„Aber mir is

t

dieserDienstIhr rothesBlut nicht
werth!“ stieß si

e

kurz und heftighervor, während si
e

nachmeinerHand haschte.„KommenSie!
Sie! Ich selbstwill Ihnen, soweit ic

h

e
s vermag,

die ersteHülfe bieten!“ Und mit hastigemFuße der
Straße folgend,zog si

e

micham Arme mit sichfort.
„Nach ein paar hundertSchritten hielt si

e

vor
einemschmuckenHauseund rührteungestümdenThür
klopfer.
„Eine junge Dienerinöffnete. Da wir aus dem

blendendenSonnenlichte in den dunklenFlur traten,
schienmir Alles schwarzvor denAugen– aber ich

brauchte ja nur dieserweichen,führendenHand zu

Es ging über eineTreppe emporund durchfolgen.

ein hellesVorzimmer in ein luxuriös ausgestattetes,
halb europäisch,halbtürkischeingerichtetesWohngemach,
deffenLicht durchdie niedergelassenenJalousieenwohl
thuendgedämpftwar.
„Rasch,Catina,“hattemeineGeleiterinbereitsim

VorzimmerdemMädchenzugerufen,„bringemir frisches
Waffer– und aus meinemSchlafzimmerSchwamm
und Tuch!“
„Nun riß si

e

denHut vomKopf und schleuderte
ihn auf den niederenDivan. -
„LegenSie denRockab,“ sagte si

e

und nahmmir
dabeimeinenübelzugerichtetenSchattenspenderweg,den

ic
h

unterdenArm geklemmthatte, um die eineHand
frei zu bekommenundmitdemvorgehaltenenTaschentuche
das Niedertropfendes Blutes verhindern zu können.
„Zögerndund verlegenlächelndschaute ic

h

auf das
schöneWeib.
„Signora – wie kannich–
„Legen Sie den Rock ab!“ wiederholtesie, und

zwischenihren schwarzen,feingeschwungenenBrauen
schürztesicheineFalte des Unwillens.
„Ich versuchte,ihr denWillen zu thun, konnteaber

nichtrechtdamit zu Stande kommen.So trat si
e

auf
mich zu und half mit denRockausziehen.Ein leichter
Schauerrüttelteihre Schultern,da nun der mit Blut
getränkteHemdärmelzum Vorscheinkam.
„Einen Moment schloß si

e

die Lider– sie war so

schön in diesemAugenblicke– dann warf sie das
Köpfchenempor,griff nachmeinemverwundetenArme,

riß dieManschetteauseinander,und d
a

dieWunde zu

Kommen
- -- -- - -

hochlag, um durchein AufstülpendesAermels bloß
gelegtwerden zu können, schnitt si

e

diesenmit einer
raschherbeigeholtenScheeredichtvon derSchulterund
warf das blutigeStückLinnen in die Kaminhöhlung.
„Nun trat auchCatina wieder in dasGemach,ein

Handtuchüber dem Arm und in den Händen ein
silbernesWaschbecken,darin ein feiner, citronengelber
Schwammauf demkrystallklarenWasserschaukelte.
„Meine Samariterin schicktedas Mädchenaufs

Neueum frischesWaffer fort, hießmichan denTisch
treten,die Hand in das Beckentauchen,und so wusch

si
e

mir nun das Blut vomArm und von derWunde.
Schweigendließ ich all' das geschehen,mit heißen
Augennur immerjede ihrer Bewegungenverschlingend– und ichfand auchkeinWort derErwiederung,als

si
e

einmal sagte:
„Es is

t

wirklichnicht so schlimm,wie ichfürchtete.“
„Catina brachteein zweitesGefäß mitWaffer und

reinigte in demselbenauf Geheiß ihrer Herrin den
Schwamm,währenddiesenacheinerKommodeschritt
und derselbenzwei weißeTaschentücherentnahm.Wie
ihr das Mädchennun den Schwammwieder reichte,
preßte si

e
selbstmit beidenHändendaraus den letzten

Restdes Wassersund schnittdann einedünneScheibe
aus seinerMitte.
„Da hörte man ein dumpfesPochen– an der

Hausthüremußteder Klopfer gerührtwordensein–
und Catina verließdas Gemach.
„Ihre Herrin legtemir nundasStückchenSchwamm

auf die kaummehrblutendeWunde, umwickelteden
Arm mit einemgefaltetenTaschentucheund banddas
anderemit einemfestenKnotendarüber. Seltsam er
schienmir die Hast, mit der si

e
all' das vollführte–

und ichfühlte auch, wie ihre Finger zitterten, da si
e

meinennacktenArm berührten. Stumm wie ein Klotz
war ich die ganzeZeit über dagestanden,Herz und
Sinne befangenvon derSeltsamkeitmeinesAbenteuers– und von demZauber diesesentzückendenWeibes.
Ein Wort freilich, wie e

s

meinerinnerenBewegung
entsprach,wagte sichnichtauf meineZunge, aber ic

h
sahnundochdieNothwendigkeitein, meinemholdseligen
ArztewenigstenseinWort desDankessagenzu müffen
und ein Wort des Bedauernswegenall' der Mühe,
die ich ihr in das Haus getragen.
„Lächelndhörte si

e

michan, dann neigte si
e

das
GesichtübermeinenArm – und flüchtigstreiftenihre
Lippenden Verbandder Wunde.
„Jäh schoßmir das Blut in die Wangen.
„Signora!“ stammelteich und haschtenachihren

Händen. Sie aber entwandsichmir, bis in denHals
erröthend,und gingmit hastigemSchrittaufdenDivan
zu, wie e

s schien,um meinenRockzu bringen.
„Da schollvomVorzimmerher einelauteMänner

stimme,und gleichdaraufwurdedieThüre sperrangel
weit aufgeriffen. (Fortsetzungfolgt)

Ein Sonntag.
Aus meinemkorsischenSkizzenbuche.

(Nachdruckverboten.)

euteMorgenbin ic
h

vielehundertWegstunden/ vonmeinerverschneitenVaterstadtaufgewacht!
SüßerDuft quilltvonden schwerenBlüten
dolden,diezumFensterhereinnicken,einweicher
Morgenwindhatmir eineHandvollschneeweißer
Akazienblätterüber'sBettgeschüttetundausdenLT- Olivendrübenwirft mir eineNachtigallihren

vollenMorgengrußentgegen.' daß sie einewohlbekannte
Stimmeübertönt,diealleSonntagfrühmichLangschläferin

dieKleider zu elektrifirenpflegt.„MonsieurCerani,Madame
Peraldi“schallt e

s

dieStraßeherauf– Jedermannweiß,daß
MonsieurCeranieinenBrief erhaltenhat,undwennmanauf
demBoulevardGrandvaldendeutschenBrocken„keinBrief“,
denunserBriefträgerausseinerRastatterGefangenschaftmit
ebrachthat,verstände,dannwüßtemanauch,daß„Monsieur
Mar“ heutenur eineZeitungerhaltenhat!„KeinBrief“ –

u
t

also! NundenndieZeitung?„Ordensverleihungen,Hof' Konzerte– scharferNordwind“. . . UeberdieStraße
schwebenfriedlichdieheiligenSchauerdersonntäglichenFrüh
glocken;vondraußenwehtmichein sonnenwarmerLufthauch
an! . . . Eilenwir hinaus! Ich will vergessen,daßmirder
MannmitdergrünenMützekeinenBrief gebrachthat, und
ihrAnderen– ihr mögteucheinmaleinenMärzsonntagin

denStraßenAjacciosaufwärmen!EtwasAbwechslungvon“ PremierenundKopfschmerzenwirdeuchauchgut
thun! . .

Sonntag is
t

Markttag!Es is
t

einbuntesTreibendrunten

a
n

der Barriere, wo von denBergenherniederdie ver
schiedenstenLandstraßenin dieHauptstadtmünden.AmEin

gangedesCoursNapoleonmüssendie zu MesseundMarkt
pilgerndenLandleuteRevuepassieren– Keiner,derungemustert
beimstädtischenZollhausevorüberkäme!TrupphinterTrupp!
Auf kleinenmunterenPferdchensprengtdiemännlicheJugend
einerganzenDorfschaftheran,stolzeBursche in dunklenKleidern,
dieverrostetenFlintengewohnheitsmäßigaufdemRückenund
dieKürbisflaschea

n

derSeite. Hinterihnenkommen.Schaaren
vonLucchesen(italienischeArbeiter)desWegesgezogen,kurze
Pfeifen in den gebräuntenGesichternund ihremannshohen
buntenSchirmeüberdieSchulter' Zwischendurch,aufdenTrittbretternnochfliegendePassagieremitschleifend,jagen
imgewohntenGaloppPostwagendieStraßeentlang,daßdie“ die in ihren langzottigenZiegenfellenundbraunenpitzmützendahertreiben,nurmühsamdieHeerdenzusammen
halten. –HiermühtsicheineBauersfrau,männergleichzwischen
RucksackundOelflaschenreitend,ihrenstörrigenMauleselvom
Flecke zubringen.DorthoppelnimTrabe,hintereinanderauf
sitzend,ganzeFamilienaufeinemerbärmlichenkleinenPferdchen
vorüber,undmittenimStaube,denKopfmitschweremReisig
bündelbelastet,wandertwohl hie und d

a

eineFrau müde
nebendembequemreitendenGemahldaher,währendeineandere,

in denHändendenStrickstrumpf,ihrenbreitenMarktkorbauf
demHauptebalanciert,überdessenRandneugierigkleineZiegen
undHühnerlugen.Folgenwir ihnen in dieStadt! . . .

UmdieweißeMarmorbüsteNapoleon's,woVeilchenund
Heliotropschon in blauerBlütestehen,liegendasTrottoirent
langwinzigeSchweinchen,Eier,Gemüseund in sauberenGe
flechtenschneeweißeZiegenkäse(broggio)buntdurcheinander
zumKaufefeil. Aberwasammeistenbegehrtwird,sindjene

in zartesterFrühe getödtetenkleinenä die üblichenSonntagsbratenhier zu Lande.Zur Entschädigungfür ihre
schmächtigeErscheinung, a

n

der einedeutscheHausfrauge
nügendenAnlaßzurVerachtungnehmenwürde,sinddieselben
vonaußerordentlicherFeinheitdesGeschmackes.– Man sieht
nurFrauenauf demMarktebeschäftigt,beschäftigtin ihrer
Weise;dennobgleichderErtrag ihrerProdukteihnenmeist
nur hinreicht,die nothwendigstenEinkäufe zu bestreiten,so

sitzen si
e

dochda, als hätten si
e

mitdenSachenwieMenschen
vor sichnichtszu thun. VonMarktenkeineRede!Willstdu
das quiekendeSchweinchennichtum einenFranken“– dann nicht! Keinedieser'' verziehteineMienedarum!KorsischeGrandezza!Und in derThat,Viele der
selbenscheineneinRecht zu dieserapathischenVornehmheitzu

haben:sind si
e

auchnichtgeradeschön, so is
t

ihnendochmeist
eineBlässedesGesichtesundjenereigenthümlicheZugkorsischer
Schwermutheigen,derausdemRahmenderschwarzenKleidung
zumalseinenEindrucknichtverfehlenkann!–Warumwir
ubrigensnurFrauenhierthätigsehen?Nun, warumsteigt
derMann zu PferdeundläßtdasWeibüberbürdetnebensich
heiten Er hat i

n derBüvette zu thun– zu poli
tiiren! . . .

UeberdenMarktgehtplötzlicheinlebhaftesDrängenzum
Hafen!Wasgibt’s?Hat einallzuschnellerStahl seinOpfer
gefordert?Das würdenichtauffallen!. . . GrößeresWunder– unddashabendieLeutehier zu Landenochnichtgeschaut:
eineLokomotive!
Man hat heutefrüh amKai das ersteFeuerroßaus

geschifft– es muß sogleichauf demGranit eineProbefahrt
machen!Noch is
t

zunächstderHeizer,der im Vollgefühlder
SituationeinGott auf der kleinenMaschinethront,der
GegenstandallseitigerAufmerksamkeit.In gespanntesterNeugier
umstehenihn BauernvolkundStadtkinder,ängstlichseinen
Mienenfolgend,wenn e

r
dieMützeruckt,wenn e

r

dieCigarre

im Mundedreht,als müssedas etwasBesonderesbedeuten!
Da– schricktdieganzeMengeaufundentfärbtsich;derge
waltigeMann hat demUngethümvor sichmit einemDruck
derHand einenschrillenPfiff entlockt!Und wiedasThier
schnaubt!DiekleinenJungennahebeiwischensichdenDampf
ausdemGesichtundtretenscheuzurück!NocheinDruckam
Ventil, aus demSchornsteinpustet in Funkeneineschwarze
WolkeemporundderKoloßschiebtsichvorwärts!. . . Esgeht
wie einheiligerSchauerüberdasVolk! Und in derThat,

e
s
is
t

ein bedeutsamerMoment,wo einemLandeder erste
Lokomotivenpfiffertönt– dieGlockenmögendrein läuten!
Es is

t

aucheinedämonischeKraft, die in demverhaltenen
Fauchenarbeitet– dieKinderderInsel, diedergleichenihr
Lebenlangnochnichtgeschaut,mögeneinwenigdavorbeben!...
Nebenmir stehteinalterHirt imPellone, ein kleines

Mädchenzur Seite: si
e

habendieF" gefaltet!Ob s
ie

beten– ausFurchtoderAndacht?Man siehtihnenan, die
wissennicht,was si

e

denkensollen!... Aberwas ich denke
DaßdieseslauteUngethümzummindesteneinFriedensstörer

is
t
in deridyllischenWeltabgeschiedenheitdiesesStrandes,wo

sichdieWellen so leisverlaufenimSande,wodieAmselnam
AbendausdenMyrtenschlagenundwonochEhrlichkeitund

d
ie

schöneSittederGastfreundschaftzu Hausesind! . . . Ich
schauedenHirtenan, der nochimmersprachlosmit ver
schränktenArmen in Anschauenversuntensteht,undichgedenke
einesMannesseinesgleichen,dermir einTrinkgeldfür einen
kleinenDienstmitdenschlagendenundgraziösenWortenzurück
wies:„Nein,Herr, wennSie mir fünftausendFrankenböten,
könntenSie michversuchen,aber ic

h

habenichtfunfnöthig;

ic
h

liebemehrIhren Dank!“ GlücklicherHirt! Ob e
s
so

bleibenwird? Ob meinZiegenhirtnebenmir undseinKind

im GrundihrerandächtigenSeelenmehrdiefeuerschnaubende
schwarzeMaschinefur denLeibhaftigenoderdenHeizermit
seinerselbstbewußtenMienefür eineArt liebenGott halten
mögen?Ich möchtewohlwissen,was si

e

derMutter und
denMoufflonsdaheim in denBergenerzählenwerden!– –
Gleichviel!Jedenfallswird e

s

mit den buntenSonntags
bilderndrunten a

n

derBarrière in Zukunft e
in

Endehaben,
wennerstder schrilleLokomotivenpfiffregelmäßigvomZoll
hausedenHafenentlangtönt. Wir nennendasKultur! . . .

k

Inzwischen sichdie Sonne rechtempfindlichempor
gemacht!Wir habennocheinehalbeStundebiszumDejeuner,
aber zu denOlivenderCasoneemporzusteigen,is

t
e
s
zu warm!

Da kommteinHochzeitszug– gehenwir mit! In derKathe
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drale is
t
e
s

kühl– ich habeschon so mancheMittagsstunde
in AndachthinterihrenSäulenverträumt!. . .

EinevornehmeGesellschaftsteigtdieTreppeempor:Damen doch, e
s geschahnur umdenSonnenschein!“–

linke,Herrenrechts.DerBräutigamsiehtein wenigmüde
aus! Er hat einigeJahrePariserLebenhintersich, e

r
is
t

nochheutederHelddesCercles. . . da hatdenndieFamilie
Sorgegetragen,ihn endlich zu verheirathen.UnddieBraut?
Man hat si

e

erstvoreinemVierteljahrals ahnungslosekleine
PensionarinnachHauseberufen,ihrHochzeitskleidzu besorgen.
Da stecktsi

e

nundrinnen in ihremweißenFestschmuck,e
in

Opferlammanzuschauen! ArmesDing! Das Hangenund
BangenderLiebe is

t

ihr offenbarnochetwasFremdes;aber

si
e

machteinegutePartie! . . . - -

DerMarschausdem„Propheten“is
t
zu Ende:derOrganist

schautüberdieBrüstungdesChorsundwinktmir,herauf zu

kommen.Er weißnichtrecht,was e
r spielensoll– „Robert

derTeufel“oderOffenbach?Ah bah,ewigMeyerbeer!Und
ihrmiteurermusiquedessavants. . . replizierter. Also–

e
in

bischen„HerzoginvonGerolstein“!– --
Das is

t

lustig,sehrlustig,und . . . meinHerrKapell
meister,der sonststetsnur diegutmüthigeMär zu erzählen
weiß,wiemanihm in ChinaalsStabstrompeterdenFußabge
schossenhat– er kommtmir ordentlichwitzigvor! . . .

k

WowerdeichdiesenheißenSonntagnachmittagverbringen?
Halt, derGourdmannhat einenschönenaltenTallanervon
SantaLuciamitgebracht– denwolltenwir heutekosten!
WerderGourdmannist? Der fleißigsteMann in dieser

StadtdesDolcefar niente. Ihr könntihnauf demBoule
vardGrandval,wo e

r

einenjenerfensterlosenund nur mit
einerArt HausthürversehenenRäumebewohnt,diedas ver
achteteersteGeschoßsämmtlicherHäuserhierbilden,denganzen
Tag in seinerThür sitzend,den langenOberkörpervornüber
gelehnt,beiderArbeitfinden.Wenn e

r aufschaut,is
t
e
s nur,

umeinemvorübergehendenFremdenein«bonjour,monsieur
zuzurufenoderumausspeiendeineneuehalbeCigarreausder
Tasche zu langenund si

e

sorgfältigzwischendie Zähne zu

schieben.Was e
r arbeitet,sindjeneKürbisflaschen,gourdsge

heißen,diehier zu LandeJedermannanderSeiteträgtund

in derenHerstellunge
r

einMeisterist:daherseinName!
KeinFremder,dernichteinegourdmit heimnähme,in

die eingeschicktesMessermitvielerPhantasieMoufflons,einen
Napoleon,eineVendettaoderanderekorsischeSzenerieein
gegrabenhätte!Abernicht,daßderGourdmanneinenUeber
schwalljenerechtkorsischen,abenteuerlichenPhantasterei,die
durchdieHeldenmythenderInsel vonjehergenährtunddurch

d
ie ErscheinungeinesNapoleongekröntwordenist,nur a
n

den
Gourdsausließe!Erzählt e

r

nichttäglichmitdemtrockensten
TonevonderWelt irgendEinem,daßjenePistolemitdem
FeuersteinundderalteDolchdrübenanderWandvondem
berühmtestenBanditenTallanosstamme,dereinGroßonkelwar
und ihm sterbenddieseblutrachegeweihtenWaffenanvertraut
habe;daßjenesblaueSchildmitdensilbernenFeldernüber
derThür einZeichenderZugehörigkeitzurFamilieSampiero's
sei,desgroßenSampiero!«Vous n

e croyezpas, mon
sieur, que je sois d

e
la noblesse?»– Aber es ist nichtum

dieseArt derUnterhaltung,daß ic
h
e
s liebe, so oftich a
n

der
ThürdesGourdmannsvorübergehe,einViertelstündchenmit
ihmzu plaudern– was ihn mir interessantmacht, ist das
RathelseinerArbeitsamkeit!...
Heute,zumalbeimTallaner, is

t

um so eherderZeitpunkt
gekommen,wounseremHeldeneingemüthlichesLächeln in den
Mundwinkelnzucktund e

r
in derGewohnheit,seineGeschichten

zu wiederholen,anhebt:
„Seht,Herr, ic

h

war nichtimmereinordentlicherund
fleißigerMensch,wieheute– im Gegentheil!Von Hause
aus bin icheinTaugenichts.In meinerbestenJugendlief

ic
h

demSchulmeisterausderLehre;denn ic
h

war ihmeines
schönenTagesmit einemspitzenMesseretwasnaheunterdie
Augengefahren.Danngab e

s

für michnur nochVögel zu

langenunddiewildestenPferdeTalanos zu bezwingen,bis
baldhintereinandermeineElternstarben.Da ichnichtsmit
derGnadefremderLeutezu thun' wollte,war es mirganzrecht,daßmanmich zu denSoldatennahm!– Ichhabe
langeJahredrübenauf demKontinenteDienstegethan.Es
gingvonGarnison zu Garnison.In denschönenKorsenwaren
alleMädchenverliebtundderKorsewar derbesteKamerad

im Regiment!Sie wissen,wiemandasnimmt:Keinerhielt

so langeauswieich; keinAnderernahmGefahrundKosten
auf sich. . . kurz, ic

h

war leichtsinnigbis überdie Ohren!– Wohin es dabeimitmir kam? # warnahedaran, ein

schlechterKerl zu werden;jedenfallswarichunnütz,mir selbst
undderWelt!
„Dasollte e

s

einesschönenTageszurEntscheidungkommen!
MeineFreundeahntennicht,wasübermir schwebteundmit
welchenGefühlenichdenbetreffendenFrühlingsmorgendemEr
scheinendesKommandantenvorderFront entgegensah!Aber

ic
h

hattemichdenTag vergeblichin Angstgemartert,was ic
h

fürchtete,trafnichtein– dagegenetwasAnderes,um so Un
erwarteteres!. . . Wir zogenmit klingendemSpiel aus–
wiemichdas rührte!Und michhattedochseitlangenichts
gerührt!DieMusikmachtemichzerstreut – ich pflegtedoch
sonstin Dienstenichtzerstreutzu sein!DazulachtedieSonne
mirmit einemMale so warmin’sHerz; derHimmelsah so

hell,dieLuft so klar,dieganzeWelt so feierlichaus . . . ic
h

versankin Träumen:mir kammeinealteGeige,die ic
h

jahre
langvergessen,mir kammeineunschuldigeersteLiebe in den
Sinn! Teufelauch,Poesievor derFront! Ein Kamerad
mußtemir einenStoßgeben; ic

h

hattedasKommandoüber
hort . . . Und ic

h

hättedochauffingenmögen, so leichtund
lachendwarmir in derBrust– einfremdes,glückseligesGe
fuhl! Es war einWundermitmirgeschehen!. . .

„Wassichzugetragen?In mein chweresGewissenhatte
plötzlichdieSonnegeschienenundhatte e

s aufgeweckt– zum
Leben!Wo warendieGedankenvongestern,da e

s

mirdie
einzigeRettungvor mir selbsterschien:eineKugel vor den
Kopf?! Fort denDegen,fortdieQuastedaran,falscheEhre,
verblendetesZiel! Was mochtenwohlmeineKameradenge
meinthaben,warumichzerstreutgewesen,als ichdasKom

mandoüberhörte;warum ic
h

den nächstenTag denDienst
quittierthatte?Aus Furcht,natürlichausFurcht! . . . Und
DerGourdmannzündetesicheineneueCigarre a

n

und
thateinentiefen g

Tallaner;dannfuhr e
r

fort:
„WozusollichEuchnundesLangenerzählen,waszwischen

damalsundheuteliegt? Arbeitund neueLust amLeben!
Seit jenemTageschmecktmirderSchlaf, weilichweiß,daß

ic
h

ihnverdienthabe; e
s gefälltmir, was ic
h

besitze,weil ic
h

weiß,daß ich e
s

erarbeitethabe;ichliebe,was ich schaffe,
weilichweiß,daßich e

s

michselbstgelehrthabe!. . . Seht
hierdieseThierköpfein Holzgeschnitten!Ah, manbezahlt si

e

mir schön,sehrschön– abertrotzdemarbeiteichheutemehr
dennje! Warum? Wennichmichumsehe– undfindedas
Zimmerimmerbehaglicherwerden;wenn ic

h

aufsehevonder
Arbeit– und schauedieKinder sauberundhübschgekleidet,
wie die KinderwohlhabenderBürger: danndenkeichmich
tieferübermeineGourdsundarbeiteweitermitgrößererEile
undmitdoppelterLuft!– HabeichnichtFreudefür meine
Arbeit?. . . UnddasAllesumeinenSonnenschein!“
Er warordentlichschön,als e

r
so endete.Obdasaber

Alles wahr is
t

vondemRäthel seinerArbeitsamkeit?Nun,
manmußhier zu LandeschoneinbischenPhantastereimit

in denKauf nehmen!Se non è vero . . . jedenfalls is
t

der
Gourdmannder fleißigsteMann in dieserStadt desDolce
farniente,undals solchereineErscheinung,die wohleiner
Erklärungwerthist. Acceptierenwirdie “ d

a

diezauberische
WirkungdesFrühlingssonnenscheinsauf einwinterbefangenes
GewissenzummindesteneinehübscheIdee ist! Wir haben
übrigensnichtvielZeit zumKritisieren,wennwir auf dem
Diamantplatznochetwassehenwollen:dieMusikhatbereits
begonnen.

-

Um ihr großesNotenpultinmittendesPlatzeshat sich
die Stadtmusikgruppiert,demVolkeaufzuspielen,das all
sonntäglichumdieseZeit, trotzStaubundHitze,unermüdlich
dieLängedesPlatzesabläuft.Da promenierenjenegreifen
Vater,die sonstdenTagüberdrübendieKasernenmauerent
lung zu sitzenpflegenundaufdieeinzelnenStrahlenderSonne
abonniertsind; d

a präsentierensich in bescheidenemStaatejene
SchaarenvonMädchen,die alltags in denBoutikenTabak
drehenundPutzmachen;da stolzierendieDamenderGesell
chaft,umgesehenzu werden,unddieHerren,um zu sehen.
Bis die Sonnedrübenbei denBlutinselnins Meer

taucht,habenwir Mußegenug,einzelneTypendiesesbunt
zusammengewürfeltenVolksbildesetwasnäherins Auge zu

allen! . . . Die TochterdesVolkes!In glattenKleidernund
TaillenvondemselbeneinfachenSchnitte,derdievortheilhaften
Figuren in gefalligsterArt zurGeltungbringt,tragendiemeisten
von ihneneineLeichtigkeitderBewegungenundEleganzder
HaltungzurSchau,wie si

e

manch'nordischerSchönenanstatt
ihrerSchwungfedernundstaffierendenAusbauten a

n

denKörper

zu wünschenware! Sehenwir dieFüße an! Keinesselbst
dereinfachstenMädchen,das nichtetwasauf dieBekleidung
derselbenhielteunddasnicht in einem, so gut si

e

kann,eleganten
StiefeleinniedlichesFüßchenzeigte!

RichtigeErkenntnisvomSchwerpunktderGrazie:dieselbe
liegtzumeistdortunten.FreilichdieStiefelalleinmachene

s

auchnicht,ebensowenigwiedieengenTaillen! . . . Naturlicher
Chik – darin liegtdas eigeneSchönheitsrathelder Süd
länderinnen,die, o

b Fischermädchen,o
b

TöchterderEdlen, o
b

im FederhutoderimKopftuch,alleubereinegleicheGrandezza
verfugen,weilallegleich„wohlgeboren“untereinemglucklichen
Himmelund in einerharmonischenNatur!
Wie stolzund selbstbewußtdieseMädchendesVolkes!

Ist e
s

schonschwer,sichihnen zu nähern,weil si
e

seltenoder
niealleindasHausverlassen,o hatderFremdeihnengegen
übernocheineneigenenStand!
WaspassierteinemBekannten?Nachdeme

r langeein
reizendesMädchenverfolgtundmit ihr aufdemPlatzeein
lebhaftesMienenspielunterhaltenhat, entschließte

r

sicheines
schönenTages, ihrzumVersucheinerAnnaherungeinenRock
ins Hauszu bringen,den si

e

ihmausbessernsollte.Gern! . . .

Er wurdenachTagenhinbestellt,denselbenabzuholen.Als e
r

klopfendenHerzensdieschmaleStiege in dieNahtubehinauf
geklettertist, vollHoffnungeinesgluckendenAbenteuers,fallt

e
r
in einefeierlicheVersammlungvonVater,Mutter,Groß

mutter,BrüdernundSchwestern– peinlicheSituation,Höhe
derFeierlichkeit,kopffchwindelndeEmpfehlungunterZuruck
lassungdesJosephsrous!Ob demBaron amHeirathenge
legenwar? DieAnderenkalkuliertennaiver:derInglese is
t

reich,sehrreich– warumsoll er unsereTochter,wenn sie ihn
gefallt,nichtheirathen?AbermitdemHeirathen is
t

dasnun
einmalsolcheSache!DaswissendievornehmenDamendrüben

in denPariserrobenschonlängeralsdiekleineNähterin;denn
schonso manchesJahr verschwendensi

e

hierdasnämlicheFeuer
werkihrerAugen a

n

denSouspräfekten,denFriedensrichter,
denPräfekturrath– vergeblich!. . .

LauteTöne unterbrechenmeineBeobachtung:«porchi,
porchi!»(Schweine).DrubenaufdemDammemachtsichdie
Straßenjugendwiedereinmallustigüberdie armeLuigia.
Wie a

n

ihremgroßenWassereimeraufdemKopfe,trägt si
e

seitJahren a
n

demWahnsinn,daßderkaiserlichePrinz kommen
werde, si

e

als Kaiserinheimzufuhren.Ein korsischerWahn
sinn! DieJugendkenntihrewundeStelle:«Morte,morte,

d
.
h
.

„Der Prinz is
t

todt“,tönt e
s

hinterihr her. Daskann

si
e

nichtglauben;regelmäßigjetzt si
e

ihrenEimerniederund
läßt eindurchschneidendes,weinendesporchi, porchi,»ge
mischtmitanderenSchimpfworten,erschallen.Es liegtetwas
Tieftrauriges in diesemjämmerlichenKlagelaut:das ganze
grausameSchiial des letztenPrinzen,die ganzeTragikder
Napoleonenunddie ganzestummeVerzweiflungderBona
partisten,die ihrGeluyldnochimmernichtglaubenmöchten– um so charakteristischerbei diesemLokal, gegenüberder
ReiterstatuedesgroßenKaisers,wie e

r

dasSzepterin'sweite
MeerhinausüberdieWelt streckt,undzumal e

s

nichtselten

d
ie

Soldatender Republiksind,diedas hulfloseWeib von
derHöheihrerKayernennlauera

n

ihrentraurigenWahnsinn
erinnern.

. . Wen aberdiealteLuigiamit ihremsporchigegendie
sonstigeGewohnheit im Momentegar nichtinteressiert– das
sinddieJungen, die sichdrüben a

n

derStraßeneckeum das
öffentlicheSpielbrettdrangen!Der': langeBankhalter,dermit listigenAugen' jugendlicheGesellschafthernieder
schaut,möchtehieund d

a

seinenüberlegenenBlickgar zu gern
mißbrauchen,aberkeinerseinerfalschenGriffe,derdenleiden
schaftlichenkleinenSpielernetwaentginge.Höllengeschrei,
wennderLangeeinmalnichtzahlenwill! . . .

DenLärmderLeidenschaftunddesWahnsinnsunddas
sorgloseGeplauderderMengeübertöntvonder Mitte des
PlatzesherdieWalzerarieausder„Traviata“.Wenndie jo

genanntenKünstlernuretwasmehrMusikals schrillenSpektakel
machenwollten!DennflanierendesVolk, blauerHimmelund

in derFernedas sonnigeMeer– das ist Alles so rechtan
gethan,uns den' dieserTöneimHerzenaufgehen zulassen.VerdischeKoloraturensinddas natürlicheAuflachen
dessüdlichenSonnenscheins,der lebendigsteAusdruckdieser
heiteren,harmlosenLebensphilosophie,dieheutenichtsorgt,was
morgenseinwird! Carpediem– undderTag ist schön!
WelcheGlückseligkeitduftigerund so feinabgetönterFarbendie
sichneigendeSonneüberdenHimmelausgießt!. . .

e

NachdemDiner. Es is
t
zu früh,um zu Bette zu gehen;

d
ie

Retraite is
t

nochnichtgeblasen,überdieß– der schwere
Sari d'Orcinowürdemichnochnichteinschlafenlassen.Wo
werde ic

h

meinenAbendbeenden?Das Theaterstehtoffen:
„Marceau,dasKindderRepublik,einpatriotischesSchauspiel“– tretenwir einenAugenblickein!

DasStückhatbereitsbegonnen.Die Logen,meist in

denHändenvornehmerFamilien,stehenwegendes sonntäg
lichenPublikumsleer,aberdasParketunddieGalerieensind
bis aufdenletztenPlatzgefüllt.– Auf derBühnesindzwei
geputzteSchauspielerin einentiradenhaftenDialogverwickelt,
der, wiewohldieBeidenmit provinzialerUebertreibungsich
schonfastaufgefressenhaben,gar keinEndenehmenwill. E

s

is
t

dieSchlußszenevor einerApotheose,diedenbilligenMittel
unktdesStückesbildetunddiederHeld exekutierensoll–
Marceau.NichtsWehmüthigeres,alsdieserKünstler!Er is

t

so durchdrungenvon einerGroßartigkeit,daß ihndas allein
schonzumKomikermachenkönnte;dazukommtdielächerlichste
ErscheinungvonderWelt, einrundliches,kahlesGesichtmit
blaffenAugenundjenen in dieHöhegezogenenBrauen,dieein
ewiges'' ausdrücken,unddieserMann ist–Tragöde!DerMomentdesEffekts is

t

gekommen!Marceauerscheint,

in der einenFaustdenDegen, in der anderndieTrikolore
undeinengewaltigenDreimasteraufdemHaupt,um in dieser
feierlichenKostümierungd

ie

Marseillaiseabzusingen.Gravitätisch
schreitete

r

bis a
n

dieBrüstung,erhebtFahneundDegen,
reißtdenMundaufundbeginntgewaltig:«Allonsenfants»...
Ein Ruf ausdemPublikumunterbrichtihn: «Chapeaubas!
(Hutab!) Aberwiesoll e
r

dasanfangen,in dereinenHand
denDegen, in der anderndie Fahne? Im Momentedes
UeberlegensliegteinKünstlerstolz:e
r jetztnocheinmalan:
«Allons»– docheinstimmigesGelächterderZuhörerantwortet
mit:«Chapeaubas!–NuneinWettkampfzwischenPublikum
undSänger,dersichtrotzigalsHeldaufspieltunddemman
nur a

n

demaufgerissenemMundeansieht,daß e
r

nochsingt– werkannbesserschreien?AberMarceaumußkapitulieren;
denHut aufdemKopfezieht e

r

sichhinterdieBühnezurück.
DerVorhangallt– einePause! . . . Das Publikum ist in

animiertesterStimmung– jetztmußderKapellmeisterherhalten!
„Musik,Musik!“tönt e

s
vonallenSeiten.Aberwassollder

armeKapellmeistermachen;seineZwischenaktspielersindihm
davongelaufen!Er schweigtundläßt,an seinPianinogelehnt,
einenSchwallvonRedensartenvonobenherübersichergehen.
Da– komischeSzene– ein„Pst!“ ausdemDunkelder
oberstenRegion,einenAugenblick' Stille . . . undirgendeinVolksrednerfordertdenKapellmeisterauf, d

a
e
r

seineLeute
nichtzusammenhalte,allein zu spielen!Dieserrepliziertungeniert
irgendetwasüberdieKöpfedesParkets in diehöhereSphäre
hinauf,aberüberdemAndrängendesPublikumsmuß e

r

sich

zu allseitigerHeiterkeitdochentschließen,irgendeinetraurige
RomanzeaufdemerkältetenKlavierzumBestenzugeben.–
Dannklingelt's,derVorhanghebtsichundMarceauerscheint
mitder altenWürde,abermit gebrochenemKünstlerherzen,
dießmalhutlossein-Allons»anzustimmen.StürmischerEnthu
siasmusempfangtihn, dieHerren im Parketnehmengleich
fallsdieHüte a

b – und nachder erstenStrophesingtdas
ganzeHausmitMarceau,denmanwiedernurnochmitweit
offenemMundeauf derSzenesieht:«Allonsenfants d

e
la

patrie!» -
KöstlicheKomödie!. . . UnddasStück?Offengestanden– ich weißnichtviel davon! DasPublikumspielteunter

haltenderals dieSchauspieler!

--
-

Ich kommeausdemTheater. . . Veilchen,Rosenund
Orangenduftenberauschendin denweichenAbend,unddas
MeerhauchteinenfrischenAthemzugüberdenPlatzher! –

Zu Füßender StatuedesgroßenKaisersrangierensich im

ZwielichteinerLaternedieHornistenderGarnisonzurRetraite.
DerlangeVorbläserhebtdieTrompete – unddurchdieein
jamenStraßenzumMeer schallendie marschmäftigen,sich
einförmigwiderholendenTrompetentönedes Signals! Sie
weckeneingespenstischesEcho a

n

denBergen, a
n

denStraßen
frontenunddenKlippen. KriegerischeSchaarenziehenauf
dengepanzertenTönendurchdieLuft; mit todblassenGe
sichtern,mitgedämpftenTrommelnundhohlemSchnaubender
Rosekommen si

e

daheraus AfrikasWüste,vonSpaniens
EbenenundfernvondenSteppenRußlands,aufweitenPlatze
vordemehernenBildedrübenRevüe zu passieren!
Pah– Blut undKriegsgetümmel!. . . Was schmeichelt

sichweichundsüß in meinenSchlummer?Welch'unsagbarer
ZaubermärchenhafterStimmenundhellenSaitenspiels?Eine
Serenade!... Ichwacheauf; Sphärensangklingtmirglück
selig in denOhren– ich halte es fur einenTraum!
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Ein spanischerSonntagszäger.
(HiezudasBildS.381.)

DerSonntagsjägeris
t

einSchwadroneur,mag e
r

nunein
DeutscherodereinSpaniersein: e

s

kommtihmwenigeraufdas
VergnügenderJagdan,alsdarauf, in seineminteressantenKostüm
durchdieStraßenderStadt zu wandern,wo e

r hofft,daß a
n

demeinenoderdemandernFenstereinneugierigAugenpaar
nachihm ausschauenwerde,unddannAbendsim Kreiseder
Freunde– dienichtbeiderJagdwaren– mit seinengroßen
Erfolgen,mit seinerreichenBeute zu prahlen.Dannundwann
findetderHabichtaucheineTaube,aufdie e

r

sichstürzt,eine
ländlicheSchöne,der e

r

von seinenEroberungenin derStadt
erzählenkann,um si

e

zu reizen,undwenn e
r

auchleerabziehen
undsichdenMund abwischenmuß, ohnevon schönenLippen
geküßtworden zu sein– daskleineanmuthigevis-à-visliefert
ihmreichlichenStoffzurErzählungeineskühnenAbenteuersund
das is

t

ihmgenug.

Unter den Effinesen.

(HiezudieBilderSeite384 u
.

385.)

BeieinerbedauerlichenMehrheitunsererLandsleutebeschränkt
sichdasWissenvomhimmlischenReichauf denZopf, dendie
Chinesendocherstseit1644tragen,sowieaufdiegroßeMauer,
welchegegenwärtigwederbewachtnochausgebessertwirdundvon
dermanprüchwörtlich,aberfälschlichbehauptet,si

e
se
i

vonden
Chinesenals eineArt spanischerWandzur Abwehrgegenabend
ländischeBelehrungenerrichtetworden.In Wahrheitsindaber
dieChinesennichtbloßeinuraltesKulturvolk,sondernin der
Gegenwartaucheine in politischerHinsichtihrenRangbehauptende
Nation,mitwelchersogareuropäischeGroßmächte,wieFrankreich
undEngland, in ernstenKonflikt zu gerathengerechteBedenken
tragen.In unserenTagenversammeltsichstetseinevonallen
großenSeemächten,auchvonDeutschland,entsandteFlottenmacht
vorderchinesischenKüste,zumSchutzederdortsichimmerzahl
reicheransiedelndenEuropäer.China is

t

sowohldankeinereigenen
Produktionskraftals wegenseinerkolossalenBevölkerungsmenge
einesderwichtigstenHandelsgebietederErdegeworden,einbe
deutenderFaktorimWelthandel,nichtbloßwegenseinesBedarfs
an fremdenErzeugniffen,sondernauchwegender einheimischen
Güter,welchee

s

andasAuslandabgibt.An demHandelmit
ChinasindheutefastalleNationenunseresErdtheilesstarkbe
theiligt,nichtamwenigstenDeutschland,welchesdortaufkommer
ziellemGebietestetigwachsendeFortschrittemacht.Heute is

t

auch
dasLanderschlossenundkeinGesetzhemmtmehrdenEuropäer
vonStaatswegen,wenn e

r

daschinesischeLanddurchstreifenwill,
obschonsichihmderSchwierigkeitenundGefahrengenugent
gegenstellen.
Für diemeistenEuropäer is

t

einChineseauchheuteimmer
nocheinhöchstsonderbares,erheiterndesIndividuum.Mankennt
ihn imAbendlandenurausganzbesonderenQuellen.Hatman
ihn ehedemaufseinengemaltenPorzellantassenstudiert,hatman
sichseinerals komischerFigur,diestetsmitdemKopfe zu nicken
wußte,erfreut, so prangendie fettenundschönheitswidrigen
GesichterderChinesennochheutegernda,womanetwasPhan
tastisch-Glänzendesanbringenmöchteunddochdie Phantasie
dazunichtbesitzt.In derThatgibt es wohlkeinVolkderErde,
das so nüchternprosaischdareinblickt,alsdieKinderdes„himm
lischenReiches“,undebensoprosaischis

t

derZuschnittihresganzen
Lebens.UnserBild veranschaulichteinigederwichtigstenZüge
ausdemselben.Da fallenunszunächsteinandergegenübergestellt
einHochzeitszugundeinLeichenzugauf. In Chinagilt,wie in

denmeistenorientalischenLändern,dieHeirathalsdasvornehmste,
wichtigsteEreignißim menschlichenLeben.Nichtals würde
dieselbeeineHerzensneigungbesiegeln,davonweißman in dem
nüchternenChinawenigernochals in denNachbarstaaten.Bei
diesenVerbindungen,diestetsnurdurchMittelspersonengeschlossen
werden,spieltdieNeigungeinehöchstuntergeordneteRolle; ja

wollteeinschwärmerischerChinesenjünglingGewichtdarauflegen,

e
s

würdebeinaheals eineUngehörigkeitbetrachtet.Nichtsdesto
wenigeraber is

t

dieHeirathsceremonievoneingreifendsterWichtig
keit, d

a

erstdurch si
e

derJünglinggewissermaßenzumManne
gesprochenundals solcherim sozialenLebengültigwird. Sie
wird dahermitdemauf demBildedargestelltenGeprängege
feiert,unterwelchemdie in einerrothenSänftesitzendeBraut

in dasHausdesBräutigamsgebrachtwird. Ebenso in ihrer
Art imponierendfinddieLeichenzüge;dennvonallenihren so

hochgehaltenenCeremonienbeobachtendie Chinesenkeinemit
größererGenauigkeitalsdie,welchemitdemTodeundderTrauer
zusammenhängen,wasausdem in China in höchsterEntwicklung
herrschendenAhnenkultussichwohlvonselbsterklärt.Das„Shanghai
Budget“schildertevorwenigenJahrendieBeerdigungderFrau
einesSeidenhändlersfolgendermaßen:„Zuerstkameneinpaar
TrägermithölzernenPlakaten,welch'letzteredasVolkauffor
derten zu zittern,undausdemWege zu gehen.Dann folgten
PlakatemitNamenundTitelnderVerstorbenen.Hinterdiesen
gingeinDutzendTaopriesterin ihrenlangen,etwasschmutzigen
Röcken.DiesePriestersagtenGebeteher. Auf si

e

folgteeine
Art TragbahremitvierTrägern,aufwelchersichein in Wasser
farbengemaltesPorträtderVerstorbenenbefand.Dannkam
einevonvierMännerngetrageneGedächtnißtafelderVerstorbenen,

in gestickteSeidegehüllt.HinterihrzogeinDutzendLeidtragender,
VerwandtederVerstorbenen.Nun kamendiezweiSöhne in

hämfenenGewändern,StrohhüteaufdenKöpfenunddieZöpfe
mit Stroh umwunden.DieseBeidenhattendabeijeneeigen
thümlichevorwärtsgeneigteHaltungangenommen,in welcher
sie,umnicht zu fallen,von je zweiDienerngehaltenwurden.
JetztkamderSarg, miteinemvielfarbigenBahrtuchgeschmückt
undmitBlumenbekränzt.
überihregewöhnlichenLumpeneinoffiziellesTrauergewandtrugen.
Von Zeit zu ZeitwurdederSarg aufeinpaarMinutenabge
stellt,wobeisichdanndieHauptleidtragendennachihmumwendeten
und in derKo-tow-Stellungmit denKöpfenin Straßenstaub
verblieben,bisdieProzessionweiterschritt.HinterdemSarge

Er warvonachtKuli getragen,die

wurdendieTöchterundSchwiegertöchteraufSeffelngetragen;
dannkameineReihemit je zweiweiblichenVerwandtenin weißen
Kleidern.“Weiß is

t

bekanntlichdieTrauerfarbederChinesen.
UnserMittelbildstellteineGerichtssitzungdar. DieChinesen

besitzeneinausgebildetesGerichtsverfahren,doch is
t

überdieHand
habungdesRechtesundganzbesondersin denProvinzennur
wenigSchmeichelhafteszu sagen,hauptsächlichwegenderunge
heurenKorruptiondeschinesischenBeamtenstandes.Dr. Gray

z. B. behauptet,währendeineslangjährigenAufenthaltesin einer
ProvinzhauptstadtaufeineneinzigenehrlichenMandaringetroffen

zu sein.DieJustizpflegeis
t

dabeieinehöchstwillkürliche,die in

KraftbestehendenStrafmittelgehörenaberzudenwahrhaftbar
barischen.DieChinesenscheuensichheutenochnicht– wenn
gleichseltenundnur in FällenvonVerwandtenmord– die
Tortur in Anwendungzu bringen.AberauchdieAlltagsstrafen
derVerbrechermüssenwir als unmenschlichebezeichnen.Man
zermalmtihnendieArmeundzerquetschtihnendieFingerzwischen
zweiBrettern;manverdrehtihnendieOhren,manläßt si

e

auf
Kettenknieen,manschlägtsi

e

aufdieLippen,bisdieseganzklebrig
werden;manbindetihnendieHändean eineStangeunterden
KnieenundfesseltdenHalsan einenStein. UnterdenTodes
arten is

t

wohldas«LingTschi»dieschrecklichste.Es bedeutet,

a
n

einKreuzgeschlagenunddann so höllischenMarternpreis
gegebenzuwerden,daßselbstdieunmenschlichstennordamerikani
schenIndianernieetwasGräßlichereserfundenhaben.
DieübrigenBilderbringendenungemeineinfachgestalteten

chinesischenPflug, dannverschiedeneBeförderungsmittelzurAn
schauung.DieBoote,„Sampan“genannt,bedürfenwohlkeiner
weiterenErklärung.MerkwürdigersinddieanderenVehikel,die
sogenannten„Handwagen“,mittelstwelcherdiePassagiereziemlich
raschbefördertwerden.Derganzoben in derMittedargestellte
ApparatmachtdemErfindungsgeistederChinesenalle Ehre.
DerBrückenzollfür Schubkarrenbeträgtnämlich18Cash,ein
Lastenträgerzahltaberbloß 4 Cash.KommtderLenkereines
SchubkarrensaneineBrücke,so nimmt e

r

denselbenauseinander
undträgtihn in derWeise,wiemansieht,als„Last“überdie
jelbe,wobei e

r

denhöherenZoll erspart.AehnlicheBeispiele
vonScharfsinnließensichausdemLebenderChinesenin großer
Mengeanführen. M. v

.
H
.

Plaudereien am Kamin.
Von

Paul v
.

Weilen.
(Nachdruckverboten.)

II.

e
r jungeGraf Sternfeldthatte,während e
r

" Frau vonRambergbehülflichwar,denThee

u bereiten,einekleineMappeauf einen
Nebentischgelegt.
„Ah,“ riefdie jungeFrau, indem si

e

neugierigdieMappeeinwenigöffnete,„ich
sehemitVergnügen,daßderGraf sichvorD bereitethat, um unsernWunsch zu erfüllen

unduns denversprochenenVortragüberdieChiromantie zu

halten,– so heißt ja wohlderwissenschaftlicheAusdruckfür
dieKunstderZigeuner,ausderHandwahrzusagen.“
„Es kannkeinenwissenschaftlichenAusdruckfür einen

Phantasiespukgeben,“warfDoktorHeilbornein, „was ma
weiß, is

t

darumnochkeineWissenschaft,– dieDamenit'
unterscheidenselten so sein.“
„DerDoktor is

t

heute in einerbesondersliebenswürdigen
Laune,“sagteFrau vonRamberglachend,„denn e

r beginnt
seinenungalantenKrieggegenunserarmesGeschlechtschon
beidemerstenWort, das ic

h

spreche,diesmalaberhat e
r

ganzbestimmtUnrecht.Wissenschaftkommtvonwissen– was
manweiß, is

t

alsoganzunzweifelhafteineWissenschaft.Dieser
Schluß is

t

richtiglogisch,und ichglaube,derDoktorselbst
wirdnichtsdagegeneinwenden.“
„O heiligeLogik,“riefderToktorHeilborn,indem e

r

die
Händezusammenschlug,„was wird aus dir in demschönen
MundeeinerDame! Ich bitteSie, meinegnädigeFrau,
verfolgenSie dochnur Ihren eigenenSatz in seinenKon
equenzen,– einStraßenfegerweißganzgenau,wie er die
Straße zu fegenhat, einHausknechtganzgenau,wie e

r

den
Stiefel zu putzenhat,wollenSie deshalbvonderWissenschaft
desStraßenfegensunddesStiefelputzensreden?“
„Undwarumnicht,“riefFrau vonRambergheraus

fordernd,„ichhaltemichandasWort. DiegenaueKenntniß
allerHandlungen,diezurVorbereitungundAusführungdes
StraßenfegensunddesStiefelputzensgehören,bildenebendie
WissenschaftdieserThätigkeiten,unddieseWissenschaftenhaben
wenigstensvordenabstraktenSpekulationenmancherGelehrten
dengroßenVorzug,daß si

e

dermenschlichenGesellschafteinen
schätzbarenpraktischenNutzenschaffen- warumsollichnicht
voneinerWissenschaftdesStiefelputzensebensogut sprechen,
wie von einerWissenschaftderArchitektur?Das menschliche
LebenjetztsichebenauskleinenundausgroßenDingenzu
sammen,aberdiekleinenmüssenebensogutgelerntundver
standenseinwiediegroßen,und haufignützendie kleinen
sogarweitmehralsdiegroßen.Die sogenanntegroßeWissen
chaftkritisiertdervielwissendeDoktorFaust,derdochwohlein
kompetentesUrtheilhat,amallerschärftenundvernichtendsten,
dennobgleiche

r MagisterundDoktorallerFakultätengeworden
ist, so is

t
e
r

dochnurdahingekommen,zu erkennen,daßwir
nichtswissenkönnen.DerStraßenfegerundderStiefelputzer
werdendasgewißnichtvonsichsagen, si

e

wissenetwasganz
Bestimmtes,ErfolgreichesundNützliches.KönnenSie mir
etwasdarauferwiedern,– könnenSie es leugnen,daßdie
großenWissenschaftenmit ihrerLangeweileundihrer gänz
lichenErfolglosigkeitdenDoktorFaustbis zurGiftphiolege
triebenhaben?“
„Icherwiederegarnichts,meinegnädigeFrau,“erwiederte

derDoktorHeilborn,– „ichbekennemichunfähig,mit einer

KEF
FS)

E
-

SechsteSerie.X

f

SZ

DameüberdiesenGegenstandzu streiten,denndieDamenbe
herrschenja mitMeisterschaftdieeineundvielleichtdiegrößte
WissenschaftdesmenschlichenLebens – “

„Unddiewäre?“fragteFrau vonRamberg.
„DieKoketterie,meinegnädigeFrau, das i dieKunst

zu gefallen, zu bezaubernund selbstdiegrößtenThorheiten
unddengrößtenUnverstand so liebenswürdigundanmuthig

zu sagen,daß unserschwerfälligerVerstandsichbewundernd
davorbeugenmuß!“
„Das is

t
in derThat stark,“riefFrau von Ramberg,

– „derDoktor is
t
in derThatamunartigsten,wenn e
r galant

wird,aber ic
h

lassemichnicht so abfertigen,ic
h

will meinRecht
anerkanntwissenodermeinUnrechteingestehen!SagenSie
mir, meinverehrterFreund,“fuhr sie, zu demaltenGrafen
Sternfeldtgewendet,fort,„habe ic

h

RechtoderUnrecht?“
„Sie habenRecht,meinegnädigeFrau,“ erwiederteder

Graf,„wennSie dasWortWissenschaftin einemgrammatika
lischenSinne nehmen,denn, in derThat, Alles, wasman
weiß, is

t

eineWissenschaft,undauchunserdeutscherDichter
brauchtdasWort in diesemSinne in derFrage:„Vonwannen
kommtEuchdieseWissenschaft?aber–“
„Ah,“riefFrau vonRamberg,indem si

e

mitdemFinger
drohte,„esgibteinAber,– ich schon,Sie werdenmich
dennochnurzumScheingegendenDoktorvertheidigen–“
„DurchausnichtzumSchein,meinegnädigeFrau,“ e

r

wiedertederGraf, „was

#

gesagthabe, is
t

meineehrliche
Meinung,– Sie habenRecht,wennSie dasWortWissen
schafftnur in eineretymologischenBedeutungauffassen,aber– ichmußauf diesesAberzurückkommen– in der über
tragenen,wennSie wollen,willkürlichen,alleinüberallge
bräuchlichenBedeutungumfaßtdasWort Wissenschaftetwas
Anderes, e

s bedeutet,wennichversuchensoll,dasschwierige
ProblemeinerDefinition zu lösen,die systematische,in logischer
ReihenfolgederBegriffegeordneteZusammenstellungallerder
Wahrheiten,welchedermenschlicheGeist in derReihenfolgeder
verschiedenenGenerationenauf einemGebietedesErkennens
unddesKönnensfestgestellthat, undzwargehörtdannnach
dergebräuchlichgewordenen'“ desWortesnochdazu,daßdiesesGebietdemgeistigen,idealenLebenoderaberdem
ewigen GesetzbuchderNaturangehöre,desseneinzelne
RegelndieErscheinungendesmateriellenLebensbestimmen.“
„Ich acceptieredieseDefinition,“sagteDoktorHeilborn,

indem e
r

sichgegendenGrafenverneigte.
„Nundann,“sagteFrau vonRamberg,„wirdderDoktor

wenigstenszugebenmüssen,daßdieChiromantieeineWissen
jchaftist,denn si

e

solluns ja in zusammenhängenden,in einander
sichaufbauendenSätzendieGesetzekennenlernen,nachdenen
dieNatur in denLiniender' das innereWesendes
MenschenausprägtundnachdenendieSternedesFirmaments
aufunserSchicksalihrenEinflußüben.“
GrafSternfeldtlächelte.
„Ichhabebei meinerDefinition,“sagteer, „nocheinen

kleinenZusatzvergessen.Umeineraufeinanderfolgendenund
aus einandersichentwickelndenReihevonSätzenauf irgend
einemGebietegeistigerErkenntnißdenNameneinerWien
chaftbeizulegen,gehörtvorAllem,daßdererstejenerSatze
eineunbedingteprobehaltigeWahrheit se
i

unddaß ic
h

dem
gemäßdurchjedeweitereSchlußfolgerungneueWahrheiten
enthülle.Man kannalsovoneinertheologischenWissenschaft,
einerNaturwissenschaft,einerWissenschaftderAstronomieund

so weitersprechen,o
b

manaberdießWortaufdieChiromantie
anwendenkann,dasmuß ic

h
so lange in Zweifelgestelltsein

lassen,bis uns meinSohnden probehaltigenBeweisder
WahrheitseinerSätzewirdgelieferthaben.“
„Nun,“sagteFrauvonRambergschmollend,„wenn e

s
so

ist,darfmanwenigstensgewißnichtvoneinerWissenschaftder
Medizinsprechen,denn ic

h

habenochniemalszweiAerztege
funden,welcheeinenKrankenaufdiegleicheWeisebehandelten.
Ein alterRegimentsarztübergabseinemjungenAssistenten
einenKranken,als e

r

eineUrlaubsreiseantrat,mit derBe
merkung,daßderselbe in wenigenTagensterbenwerdeund
daß e

r wegendes interessantenFalles einenBerichtüberdie
Sektion zu erhaltenwünsche.NachseinerRückkehrwarf e

r

seinemjungenKollegenvor, daßderselbeihmdenSektions
berichtnichterstattethabe.Auf dieAntwort,daßderMann
gesundsei,riefderChefdesLazarethsunwillig:„Dannhaben
Sie ihnfalschbehandelt!“Nunfrageich, o

b

dieMedizineine
Wissenschaftseinkann,wennzweiihrerJünger ihreSatze so
verschiedenverstehen,daßschließlichnurdieNaturdenPatienten
amLebenerhält.“ -

Alle lachten.
DoktorHeilbornabersagte:
„Ichbeennemichfür überwunden,– gegendieZauber

machtdesGürtelsder Aphrodite,überwelchenalleDamen
unddiegnädigeFrau vorzugsweiseverfügen,sinddie
Logikund der gesundeMenschenverstandnur stumpfeund
machtloseWaffen,amallerwenigstenwerdeichmichabermit
einerDame in eineDisputationüberdieMedizineinlassen.
DieDamensinddieschärfstenundunüberwindlichstenFeindinnen
derarmenAerzte– war dochschondieStammmutterdes
schönenGeschlechtsdieVeranlassungallerKrankheiten,diewir

zu bekämpfenhaben, d
a
si
e

dieSchuldtrug,daßdasMenschen
geschlechtsich a

n

einemverbotenenApfel auf so vieleJahr
tausendehinausdenMagenverdarb.“
„Ich begrabealsodasKriegsbeilzwischenmir unddem

Doktor,“fuhrFrau vonRambergfort, – „aberbevorwir uns

in dieGeheimnissederChiromantievertiefen,möchte ic
h

doch
nocheineanderemitderselbeneinigermaßenzusammenhängende
Frageaufwerfen,– ob es nämlichmöglichsei,ausderHand
chriftdasWesenunddenCharakterdesMenschen zu e

r

kennenoderwenigstensSchlüsse in dieserRichtung zu ziehen.
Es gibt ja Personen,die fest a

n

einesolcheBedeutungder
Handschriftglauben; ic

h

habemit großemInteresse in der
Briefmappevon„UeberLandundMeer“Beurtheilungenvon
eingesendetenSchriftzügengelesen,beidenen ic

h

nurbedauerte,

d
ie

HandschriftselbstnichtmitderKritikvergleichenzu können.
Ich war schon im Begriff, selbsteineProbemeinerallerdings
nichtbesondersschönenSchrifteinzusenden,obgleich ic

h

mich
nochimmernicht so recht in denGedankenfindenkann,daß
diedochvielfachganzzufälligenFederzügeirgendeinenZu
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a
n
g

mitdemCharakterdesMenschensolltenhaben
0nnen.
„Ich stimmedemZweifelder gnädigenFrau durchaus

zu,“sagteDoktorLanden,„undhabeniemalsdenKultusbe'' können,denmanmitdenAutographenhervorragenderPersonenderVergangenheitundGegenwarttreibt.DieSchrift

is
t

etwasZufälliges,die Grundlage zu der den einzelnen
MenscheneigenenArt derBuchstabenbildunglegtderSchreib
lehrer,der ja o

ft langeauf einanderfolgendenGenerationen
derverschiedenenSchulengemeinsamist. DannwirktdieFeder,

derenmansich zu bedienengewöhntist,dieBildungderHand,
dasAuge in seinerKurz- oderWeitsichtigkeit– kurz,alle
möglichenAeußerlichkeitenundZufälligkeitenein,– amaller
wenigstenaber– nachmeinerMeinunggar nicht– können
diegeistigenEigenschaftenfür dieEigenthümlichkeitderHand
schrift' sein. Ehernochwürdeichzugeben,daßdie
augenblicklicheStimmungaufdieSchrift einenEinflußüben
undaus denZügenderselbenerkennbarseinkönne.Man
schreibtgleichmäßigklarundfest,wennmanvollkommenruhigen
Geistesist, währendman in einemlebhaftenAffektdieFeder

unsicher,schwankendundunregelmäßigführt. Dahermagman
wohlderSchriftansehenkönnen, o

b

derSchreiberaugenblicklich
ruhigenGeistesoderlebhafterregtwar,– aberjedenfalls
wirdmanauchdannnicht zu erkennenvermögen,o

b

derAffekt,
der sich in derSchriftwiederspiegelt,einfreudigeroderein
schmerzlichergewesensei.“
DeralteGraf SternfeldtschütteltedenKopf undsagte:
„DieAnsichtdesHerrnDoktorLandenklingtwohlüber

zeugend,wie die meistenSätzedesMaterialismus,dessen
StrömungheutedieWelt folgt unddessenPrinzip e

s

überall

Die Fassade des Domes Santa Maria del Fiore in Florenz.

ist,denEinflußdesGeistigenaufdasKörperlichezu '– aberichkanndennochjeneAnsichtnichttheilenundglaube
vielgegendieselbeanführen zu können.“
„Ich verwahremichgegendenVorwurfdesMaterialismus,

HerrGraf,“riefDoktorLandenlebhaft,– „ichgehöredurchaus
nicht zu seinenBekennern,die sich so leichtmitderWelt und
demLebenabfinden,indem si

e

das, was si
e

nichtsehenund
verstehenkönnen,einfachfür nichtvorhandenerklären,wonach

si
e

dannfreilichunendlichleichtmit allenErscheinungender
Weltfertigwerden,indem si
e

nurdem,was si
e' und

zu erklärenvermögen,das RechtderExistenzzugestehen.“
„Ich wollteIhnen keinenVorwurfmachen,lieberHerr

Doktor,“erwiederteGraf Sternfeldt,„auchderMaterialismus
hatseinRechtgegenüberderspekulativenUebersinnlichkeit,welche
oft zu schlimmenVerwirrungenundVerirrungenführt, und
wirAlle sindheute so befangenin der materialistischenWelt
anschauung,daßwir unsoftnurmitMühe zu einerobjektiven
Prüfungerhebenkönnen.Ich meinerseitslege– um zu der
vondergnädigenFrau angeregtenFragezurückzukehren–der
HandschrifteinesehrgroßeBedeutungfür dieErkenntnißdes
geistigenWesensunddesCharaktersderMenschenbei,– ich

prüfe,wennichmirirgendGelegenheitbietet,stetsdieHand
schriftderMenschen,mit denenmichdas Leben in nähere
Verbindungbringt, und ich habeöfter, ja in den meisten

Fällen,meineSchlüsse in oft überraschenderWeisebestätigt
gefunden.“
„Nun,“riefFrau vonRamberglachend,„dannwerdeich

mich in Achtnehmenmüssen,Ihnenjemalszu schreiben,denn
meineSchrift is

t
in derThat nichtschönunddabeischreibe

ic
h

fast a
n jedemTageanders, so daßich o
ft

selbstkaummeine
HandschriftwiedererkenneundjedenfallsdurchdieBeobachtung
meinereigenenSchriftzügenichtdasGebotjenesaltengriechischen
Weisenerfüllenkönnte,der e

s

als die höchsteAufgabedes
Menschenhinstellte,sichselbst zu erkennen.“

(Schlußfolgt)
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Die Haxe ob virulen.
Roman
VON

Gregor Gamarow.
(Fortsetzung)

WechstesKapitel.

STAHN erTag, an welchemdie jämmtlichen
-- \ Korps gemeinschaftlichden großen
FH Antrittskommerszur Eröffnungdes

# neuenSemesters' undzugleich
Z H d

-
einanderdie inzwischenneuaufge
nommenenund bei demSenioren
konventangemeldetenneuenMitglie
dervorführensollten,war herange

kommen.Der Antrittskommerswurdestetsin demgroßen
SaalederWirthschaftzur Hirschgaffebegangen,welcheder
Stadtgegenüber,aufderandernSeitedesNeckars,etwaeine
Viertelstundeentfernt,amEingangedesschmalenBergweges,
der sogenanntenHirschgaffe,lag, vondemdas freundlich
hintereinemhübschenVorgartengelegeneEtablissementseinen
Namenführte. Der Saal derHirschgaffewardergrößtein
Heidelbergundeignetesichschonwegenseinesausgedehnten
Raumesganz besonderszu einerFeier, bei welcherdie
jämmtlichenKorpsvollzähligvertretenwaren;außerdemaber
fandennachdemSchlußdesKommerszwischendenMit
gliedernder verschiedenenKorps die üblichenGegenforde
rungendurchdennachdemKorpscommenteinzigerlaubten
Tuscheines„DummenJungen“statt,undda dieausdiesen
ForderungenhervorgehendenKorpspaukereienwährenddes
Semestersin demSaalederHirschgasse,demtraditionellen
akademischenKampfplatz,abgemachtwurden,soeignetesich
auchin dieserBeziehungdergroßeSaal ganzbesondersfür
denAntrittskommers.
Herr von Sarkowwar amMorgenmit demzweiten
Chargierten,Lord Fitzgerald,unddemFuchsvonWilberg
hinausgefahren,umdie nöthigenVorbereitungenzu treffen
unddie Schlägerund Korpsschärpenfür die Feier des
AbendsnachdemSaale derHirschgaffezu bringen.Der
rotheSchiffersaßaufdemBockdesWagens,ernicktemit
GönnermieneallenKorpsburschenzu, andenener vorbei
fuhr,undblicktemit unendlichersouveränerVerachtungauf
alleStudentenherab,welchekeineFarbenan ihrenMützen
trugen,undvondenener kaumzu begreifenschien,wie si

e

e
s wagenkönnten,unterdemfreundlichenFrühlingshimmel

einherzugehen,der nachseinerUeberzeugungwohl eigentlich
dievereinigtenKorpsfarbenstattdesgleichmäßigenundbe
deutungslosenBlau hättezeigensollen. Da derAntritts
kommersohnebesondersreichenSchmuck,gewissermaßenals
einegeschäftsmäßigeEröffnungdesSemestersgefeiertwird,

so warendieVorbereitungen,welchedenSaxoborussenals
demjeweiligpräsidierendenKorpsoblagen,baldgetroffen;der
WirthunddieKellnerderHirschgaffewußten ja vollständig
Bescheid,undderrotheSchifferwurde in demSaal gelaffen,
um a

n

dieAnordnungderTischedie letzteHand zu legen.
Man frühstücktewieder in der KonditoreidesHerrn
Walz, wobeiderKriegszustandzwischendenSaxoborussen
unddemkleinenrundenWirth mit demkupferröhlichen
Gesichtzur großenErheiterungder Gesellschaftund trotz
seinerjammerndenBetheuerungennichtzumSchadendes
HerrnWalz aufrechtgehaltenwurde. Die Gesellschaftzer
streutesichdarauf, undHerrvonSarkow begabsichnach
demUniversitätsgebäude,umdieCollegiafür dasSemester

zu belegenundinsbesonderesichfür diePandektenvorlesungen
desberühmtenProfessorsVangeroweinschreibenzu lassen,
welche ' desfröhlichbewegtenLebensvondenStudentenderjuristischenFakultät, zu denendieSaxoboruffenjämmt
lichgehörten,eifrigundpünktlichbesuchtwurden.
Als e

r

überdenMuseumsplatzzurückkehrteundmit still
vergnügtemLächelndenwiederruhigundfriedlichrieselnden
Brunnenbetrachtete,dessengeheimnißvolleAbleitung,welche
vorwenigenTagen dengroßenPlatz unterWassergesetzt
hatte,nochimmerdenStoff zur Unterhaltungjämmtlicher
Philister in denWeinstubenbotunddenGegenstandeifriger
NachforschungensämmtlicherPedelleundNachtwächterbil
dete,befand e

r

sichplötzlichFräuleinKlaraSchönfeldgegen
über,welche e

r

unterden so mannigfachverschiedenenEin
drückenderletztenTagefastvergessenhatte.Er grüßtemit
einigerVerlegenheit,die hübscheSchauspielerinaberblickte
unterdemhalbüber ihre Stirn herabfallendenschwarzen
Spitzenschleierfreundlich zu ihm auf und sagte,ihm mit
schalkhaftemLächelndieHand reichend:
„Sie warennichtsehrgalantgegenmich,Herr von
Sarkow,als Sie michdamals in Frankfurt so plötzlichim
Stichließen,dochichbegreife e

s wohl,daßdieHerrenSaro
borussendamalsstärkereAnziehungskraftfür Sie hatten, ic

h

seheja,“ sagtesie,auf seineMützedeutend,„daßSie schon
dieFarbentragen– o, ichweiß schonganzgutBescheid
unterdenKorps, man muß immerseinPublikumkennen
und,“fügte si

e

mit einemreizendneckischenBlickhinzu,„ein
liebenswürdigeresPublikumals hier kannman ja in der
ganzenWelt nichtfinden.“

„Das wundertmichnicht,“ sagteHerr von Sarkow
lächelnd,indemein leichterMißmuth aus seinerStimme
hervorklang,„Sie habengewißeinenvortrefflichenLehr
meister in Allem,was dieKorps angeht,gefunden– jener
großeHerr mitderVandalenmütze–“
„EinBekannterausBremen,“fiel si

e

schnellein,„weiter
nichts– weitergar nichts– nun also,ichbin Ihnengar
nichtmehrböse– Sie mußtensich ja zu Ihrem Korps
halten,Alles se

i

vergeffenundvergeben,wir sindwieder
guteFreunde,nichtwahr?“
„Sie wissenwohl,FräuleinKlara, daßJedermannIhr
Freundseinmuß,denIhre schönenAugendazuanwerben.“
„Schmeichler,“sagtesie,mit einemleichtenDruckihm
ihreHand entziehend,indemihrBlick undihrLächelndeut
lichzeigten,daß si

e

sichderMachtihrerAugenvollkommen
bewußtwar– „vergessenundvergebenalso. Uebermorgen
wirddasTheatereröffnetim großenSaaledesHotelszum
PrinzenMax, nichtwahr,Sie werdennichtfehlenundauch
einwenigapplaudieren,um zu beweisen,daßSie wirklich
meinFreund sind?MeineWohnung is

t

dichtnebendem
Hotel,dieMamawird sichsehrfreuen,wennSie unsbe
suchen.“
„UndSie, FräuleinKlara?“
„Ich bin einegehorsameTochter,“sagte si

e

mit ver
heißungsvollemLächeln– „auf Wiedersehenalso– auf
baldigesWiedersehen,Herr vonSarkow.“
Nocheinmaldrückte si

e

ihmflüchtigdieHandundschwebte
schnelldavon. Als e

r

nacheinigenSchrittennocheinmal
rückwärtsblickte,saher, wiedergroßeVandale,der eben
aus demUniversitätsgebäudegekommenwar, grüßend zu

ihr trat und a
n

ihrerSeiteweiterüberdenPlatzging.
„WiederdieserVandale,“ sagteer, dieLippenaufein
anderpreffend– „wievertraut sie mit ihm ist– ich habe

si
e

freilicheinwenigschlechtbehandelt,aber e
s ärgertmich

doch,daß si
e

geradeDengefundenhat–“

E
r begegneteeinigenseinerFreunde,manmachteeine

PromenadeaufdemPariser,wo sichauchderkleineKorps
hundMoseseinfand,um, wie e

r täglich zu thunpflegte,
langsamundgravitätischauf undniedergehend,dieSaxo
borussenzu erwartenund sichmit ihnen zu Tischnachdem
HotelzumBadischenHof zu begeben.
NachdemDiner, beiwelchemdießmalzurgroßenFreude
vonCharlesClarkedie ganzeausgewürfelteRechnung a

n

FranzHelmholthängenblieb,was einemBruderFritzVer
anlassunggab, sichbitterüberdie Verschwendungseines
leichtsinnigenMündels zu beklagen,begabsichdieganzeGe
jellschaft in ihreWohnungen,um sichfür denKommersein
wenigauszuruhen.Als Luiz Antonio d

e

SouzaundHerr
vonSarkow,dereninnigeFreundschaftsichmitjedemTage
mehrbefestigte,nachHausekamen,fandensie, im Begriff,
dieTreppe zu ihrerWohnunghinaufzusteigen,dieThür des

a
n

denFlur stoßendenWohnzimmersderFamilieTreuberg
offenstehen.In demfreundlichenundbehaglichenZimmer
jaß DorchenTreubergauf einemniedrigenTritt in der
tiefenNischedesFenstersmit einerHäkelarbeitbeschäftigt.
Vor demanderWand stehendenKlaviersaßdiehübsche
Brünette,welcheHerr vonSarkow a

n

Dorchen'sSeite am
Fenstererblickthatte; si

e

hattesichvondemInstrumentab
gewendetundfuhr nur leichtspielendund hin undwieder
einenTon anschlagendüberdieTasten. Vor denbeiden
MädchenstandeinjungerMann von starker,kräftigerGe
stalt,dessenblassesGesichthatteschönseinkönnen,wenn in

seinenunruhigbewegtenZügenund in einendüsterund
untätblickendenAugennichteinAusdruckvon feindlicher
Verbitterunggelegenhätte,der unangenehmundabstoßend
wirkte.
Als diebeidenSaxoborussenan derThür vorbeigingen,
riefihnenDorchenTreubergmit ihrerhellenStimmeeinen
freundlichenGruß zu,währendihreFreundinsichneugierig
vorbeugteundderjungeMann, der das gelbweißschwarze
KorpsbandderSchwabentrug,nochfinstererundfeindlicher
aufblickte.LuizAntonioundHerr vonSarkowtraten,den
Gruß erwiedernd,in das Zimmer. -
„Wahrhaftig,“rief DorchenTreuberg,„fast hätte ic
h

geglaubt,dieHerrenwürdenda so stolz a
n

unsvorbeigehen,
ohneuns einengutenTag zu wünschen,das wärenoch
schönergewesen–demHerrnvonSouzahättedas freilich
ganzähnlichgesehen,das is

t

ein solcherMenschenfeind–
aberunserneuerZimmerherrda, derHerr vonSarkow,“
plauderte si

e

weiter,währendLuizAntoniomitwehmüthigem
Lächelnschmerzlichaufseufzte,„der siehtschoneher so aus,
als o

b
e
r

wohlLusthätte,einwenig zu schwätzen–doch,“
fuhr si

e

sichunterbrechendfort, „ichbitteumEntschuldigung,
HerrvonSarkow,das is

t

EvchenMeier, meineFreundin– ja, wir sindguteFreundinnen,wennwir uns zu
weilenaucheinwenigstreiten– undhierHerr Studiosus
Langenberg,auchunserZimmerherr, e

r

wohnteineTreppe
höherim Giebelzimmer.“
HerrvonSarkowverbeugtesichartigvor der hübschen
BrünetteundwechselteeinenkühlenGrußmitdemStudiosus
Langenberg,dessenGesichtsichbeidemfröhlichenGeplauder
deskleinenDorchenimmerfinstererzusammenzog.
„Gelt, Sie setzensichein wenigdaherund plaudern
etwasmit uns,“ sagteDorchen.
LuizAntoniolehntedieEinladung a

b

undstieg in eine
Wohnunghinauf,HerrvonSarkowaberzogeinenStuhl
herbeiundsetztesichzwischendiebeidenjungenMädchen;der
StudiosusLangenbergsahihn finsterundfeindseligan.

„Ich mußfort,“ sagte e
r

dannkurzund rauh– „ich
will nichtstören.“

E
r verbeugtesichvor denbeidenMädchen,grüßteHerrn

vonSarkowmit einemflüchtigenNeigendesKopfes,ohne

d
ie Augen zu ihmaufzuschlagen,und stürmtehastighinaus,

„DieserSchwabe is
t

nichtebenhöflich,“sagteHerr von
Sarkow, „ein angenehmerHausgenoffescheint e

r

nicht zu

sein,und e
s

wirdvielleichtgut sein,wennwir unsnicht zu

oftbegegnen.“
„LassenSie ihngehen,“sagteDorchen,„es is

t

einwilder
Mensch,derHerr Langenberg, e

r
is
t

eingroßerDemokrat
undRepublikaner,undda is

t
e
r

unzufriedenmitAllem;mir
wird o

ft ganzangst,wenn e
r
so wild sprichtundAlleszu

sammenwerfenmöchte,dieRegierungunddiePolizei, und
sogarvonunseremGroßherzogselbstspricht e

r
so schlimmund

so unehrerbietig,daßderVaterihn schonoftverbotenhat,
solcheRedenzu führen.“
„Und am wildestenund bösesten is

t

er,“ fiel Evchen
Meierlachendein, „wennandereHerrenhier sindundbe
jondersdie HerrenPreußen,dennwenn e

s

nach einem
Willen ginge,danndürftedas Dorchenda mit niemand
Anderemsprechen,als mitihm,“fügte si

e

kicherndhinzu.
„Ah, so stehtes,“sagteHerrvonSarkowlachend,indem

e
r

Dorchen'sflüchtigerröthendesGesichtprüfendmusterte.
„GlaubenSie e

s nicht,Herr vonSarkow,“ sagtedas
hübscheMädchenschnell,„nichts is

t

davonwahr, an so

etwasdenkt e
r gar nicht,undichfürchtemichimmer,wenn

ic
h

denHerrnLangenbergsehe,wie e
r
so verstörtist,und e
s

thutmir leid,daß e
r

niemals so rechtvonHerzenfroh is
t,

undderVater sagt, e
r

wird sichnocheinmalunglücklich
machenmit seinemwüsten,unruhigenTreiben.“
Sie brachdasGespräch,ihrerFreundineinenunwilligen
Blickzuwerfend,ab; heiterund fröhlichplauderteHerr
vonSarkowmitdenbeidenMädchenweiter,neugierigfrag
ten si

e

nachseinerHeimatundnachseinerFamilie, und e
r

innertensichauch a
n

mehrereseinerälterenFreunde,die si
e

freilichnur nochals Kindergekannthatten.
DorchenTreubergwar das Garn für ihreArbeit aus
gegangen; si

e

nahmeineneueWindeaus ihremArbeits
korbundversuchtedieselbe a

n

denFensterhakenzu befestigen,
umdenFadenabzuwickeln.
„GebenSie mir dieWinde,“ sagteHerr von Sarkow,
„ichverstehedasvortrefflichundhabemeinerSchwester o

ft

dasGarn gehalten,wenn si
e

ihreKnäuelwickelte.“

E
r

streckteseinebeidenHändeaus, Dorchenhing d
ie

GarnwindeüberseineFinger.
„Es is
t

merkwürdig,wiegutderHerr vonSarkowda
mitBescheidweiß,“ sagteEvchenMeier neckend– „man
sagt, e
s

wäregefährlich, so dasGarn zu halten, e
s

soll e
in

FunkenaufdemFadenhin undherlaufen,und eheman

e
s
sichversieht,brennt e
s

auf beidenEnden– nun, ich

werdeMusikdazumachen.“
Sie wendetesichmitdemDrehstuhl,auf dem si

e

saß,
demKlavier zu und begannohnebesondereSchule, aber
mit einerhübschen,frischenStimmedasLied zu singen:

„DuschönesFischermädchen,
TreibedenKahnan'sLand–“

Fastschienes, als o
b
si
e

mitdemaufdemFadenhin
undherlaufendenFunkenRechthätte,dennals Herrvon
Sarkow so der hübschenDoris gegenübersaßund in ihr
frisches,rosigesGesichtblickte, d

a

schien e
s

ihr in derThat,
als o

b

derfeineWollenfaden in ihrerHand zu glühenan
finge,schnellschlug si

e

dieAugennieder,wennihr Blickdem
seinenbegegnete,hastigwickelte si

e
weiter, si

e

beugtesichvon
demFenstertrittherab in ihrer eifrigenArbeit– da war
einKnoten in derWinde,dereinaugenblicklichesHinderniß
bildete; si

e

wickelteihr Knäuelbis dicht zu Herrn vonSar
kow'sHandheran,ihrezitterndenFingerberührtendie jei
nigen– schnellbog er sichvor undberührtemitdenLippen
ihrekleineHand. Ein wundersamerBlick, halbschalkhaft,
halbvorwurfsvoll,traf ihn, schnellzog si

e

ihreHand a
n

si
ch

undlehntesichweit in dieFensternichezurück– aberselt
jamerweisefandensichimmerwiederKnötchen in demFaden,
immerwiederverkürztesichderselbe, so daß si

e

mit ihrem
Knäuel sichnochoft der immerkleinerwerdendenWinde
nähernmußte;jedesmalfühlte si

e

wiederseineLippenauf
ihrerHandundjedesmalschien e

s ihr, als o
b

derflüchtige
Kuß heißerundheißerbis zu ihremklopfendenHerzenhin
einFeuersprühteundals o

b

deraufdemFadenhin und
herlaufendeFunken in derThat dieKraft habe,aufbeiden
SeitenhelleFlammen zu entzünden.
EvchenMeier hatteihr Lied beendetund wendetesich
schnellum.
AuchdasGarn war abgewickelt,aber si

e

sahnocheben,
wieHerr vonSarkow, das letzteEndedesFadensfest
haltend,seineLippenauf Dorchen'sHanddrückteundwie
dieselächelndunderröthenddenKopf senkte.
„Nun, wie hat Ihnen meinLied gefallen,Herr von
Sarkow?“ fragteEvchenspöttisch– „Sie sagenmir gar
nichtsundichverdienedochwohleinenDank!“
„O, ichdankeIhnen tausendmal,meinFräulein,“sagte
HerrvonSarkoweinwenigverwirrt,„dasLiedwar rei
zend– „Es zogendreiBurschewohl überdenRhein“–

ic
h

höredasganzbesondersgern, e
s

is
t

einsmeinerLieb
lingslieder– ichdankeIhnen tausendmal.“
„Es zogendreiBurschewohl überdenRhein?“ sagte
Evchenlachend– „wie ist das,Dorchen,wasmeinstDu
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dazu? Ich glaube,esheißteigentlich:„Es zogein
wohlüberdenFaden–“
„Wie thöricht.Du bist, ich verstehedas nicht– geh'
mitDeinenFunken,“sagteDorchen,indem si

e

ihr erröthen
desGesichtnachden Fensterscheibenhinwendete,als o

b

irgendeinGegenstandaufderStraßeihreganzeAufmerk
jamkeit in Anspruchnähme.
„Nun, ichwerdegehen,“sagteEvchenaufstehend,„ihr
habtwohl keineMusikmehrnöthig,derFaden is

t
ja ab

gewickelt.“
„Bleibehier,Evchen,“sagteDorchenvorwurfsvoll,in
dem si

e

aufsprang,umihreFreundinzurückzuhalten.
HerrvonSarkow sahnachderUhr und empfahlsich
schnell,diebeidenMädcheneinemlangenundeifrigenGe
sprächüberlassend,dasdurchhäufigesKichernunterbrochen
wurde.–
Der Abendwar herabgesunken,heller leuchtetendie
Kerzenauf deneinfachenblechernenKronleuchternim gro
ßenSaal derHirschgasse,dieWändewarenmit farbigen
Schärpengeschmückt,der rotheSchifferstanddienstbereit
nebenderTribüne, aufwelcherdieMusikPlatzgenommen
hatte,und a

n

denlangenTischenversammeltensichallmälig
die einzelnenKorps. Es kamendie Rhenanenmit den
blauenMützenunddenblauweißrothenBändern,meistjunge
Leuteaus derPfalz und vomRhein, dieSchwabenmit
gelberGrundfarbe in ihrenCereviskappenundweißschwarz
gelbenBändern,welchesichausBaden,Württembergund

Funken

Bayernrekrutierten,die Vandalen in goldrothgold,hoch
gewachseneblondejungeLeuteaus denHansestädtenund
Mecklenburg,endlichdieWestphalen in grünweißschwarzen
Farben. Ihren Stamm hattenmeistKurländergebildet
und si

e

standen in einergewissenRivalität mit denSaxo
borussen,mitdenen si

e

bald in innigerFreundschaftlebten,
balderbitterteKorpspaukereiendurchführten;dieSchwierig
keiten,welcheman nachdemJahre 1848 den russischen
Unterthanenbei derErlaubniß, im Auslande zu studieren,
entgegensetzte,hattenzur Folgegehabt,daßdasKorps sehr
kleingewordenwarundnurnochauswenigenKorpsburschen
bestand.
Die Saxoborussenwarenbereitsvollzähligversammelt.
An jedemEndederKorpstischenahmenzweiPräsidesmit
dengroßenKorpsschärpenüberderBrust,dieblankenKorb
schlägermitdenFarben in derHandPlatz. Endlich,nach
demalle Korps vollzähligversammeltwaren, rief Graf
Kronau,mitderflachenSchlagerklingeaufdenTischschla
gend,ein lautes„Silentium“ in diebrausendeVersamm
lung hinein. Der Ruf wiederholtesichan sämmtlichen
undaugenblicklichherrschtetiefeStille in demgroßen

UUll.
„Wir singendasLied: „Stoßtan,Heidelberglebe–“
riefGraf Kronau, und sogleichintoniertedieMusikkapelle
dieMelodiedesaltenschönenLiedes,dasdenganzenStolz
unddieganzeFreiheitsfrischedes deutschenBurschenthums

in deredlenBegeisterungseinereinfachenPoesieausdrückt.
Man kam zu derStrophe:

„Stoßtan,Landesfürstlebe,
Hurrahhoch!
Erversprach,zu schützendasalteRecht,
Drumwollenwirihnauchliebenrecht.“

Die Saxoborussenerhobensichbei dieserStrophewie
einMann und sangendieselbestehend zu Ende, während
dieübrigenKorps sitzenbliebenund unterdenRhenanen
undSchwabensogareinzelnespöttischeMienen und leise
geflüstertehöhnischeWortebemerkbarwurden.
Der KommersnahmseinengewöhnlichenFortgang, e

s

wurdennochzweiLiedergesungen,dieMitgliederderver
schiedenenKorps, welchemiteinanderbekanntwarenoder
schonmiteinandergepaukthatten,trankensichzu, aberdie
ganzeVersammlungbliebtrotzzahlreichergeleerterSchoppen

in einergewissenfeierlicherwartungsvollenStimmung.
Endlichbegannder Landesvater,laut halltedas alte
WeihelieddurchdenSaal:

„Allesschweige,
Jederneige
ErnstenTönennunseinOhr.“

Die Präsidesder einzelnenKorps durchbohrtenzuerst
ihreMützen,indemsie,zweiFingerderrechtenHandauf
dieblankeKlingegelegt,sangen:

„Sehtihnblinken
„InderLinken
DiesenSchlagernieentweiht;
Ichdurchbohr"denHutundschwöre,
Haltenwill ichstetsaufEhre,
StetseinbraverBurschesein.“

ImmerwiederwurdedieserVers wiederholt,während
diePräsides,denReihenentlangfortschreitend,den ein
zelnenMitgliedernihresKorps die Schlägerzur Voll
ziehungderaltenstudentischenCeremoniedarreichten.Dann
setztedie Musik zu einerschnellerenMelodieein und die
Präsidesgabenden einzelnenund sichgegenseitigdievon
der SchlägerklingeherabgezogenenMützenwieder, indem

si
e

dann, dieWaffeübereinesJedenHaupt ausstreckend,
langen:

„Sonimmihnhin,DeinHauptwillichbedecken
UnddraufdenSchlägerstrecken,
Es leb'auchdieserBruderhoch.
EinHundsfott,derihnschimpfensoll.

So langewirunskennen,
Woll'nwirunsBrudernennen,
Es lebeBruderN.N.hoch.“

– wobeidannjedesmalderNamedes wiedermit seiner
MützeBekleidetengenanntwurde.
Der ganzeLandesvaterverliefmit außerordentlicher
Feierlichkeit,undwohl seltenim Lebenwird einSchwur
ernstergeleistetundtreuergehalten,als dasGelöbniß,wel
chesdie begeisterteJugend auf die fleckenloseWaffe ihres
Korpsablegt,stetsderEhreundden in gleicherGesinnung
verbundenenBrüderndie Treue zu bewahren.Herr von
Sarkowfühlte sichmächtigergriffen,seinHerz schlug in

hochaufwallenderBegeisterung,als e
r

die Hand auf den
Schlägerlegte, e

s

schienihm,als o
b

derGeistderdeutschen
Vergangenheitund Zukunft seinHaupt berühre,und e

r

fühlte,wiebeidenvollenKlängendesgewaltigergreifenden
LiedeseineThräneseinAugeverdunkelte.
EndlichwarendieMützenallevertheit,dieMusikschwieg;
Graf Kronau schlugmit derSchlägerklingeauf denTisch
undrief laut:
„Ex estcommercium,initiumfidelitatis!“
Damit war dieceremonielleBurschenfeierbeendetund
dasZeichen zu freierBewegungund unbeschränkterHeiter
keitgegeben.Kaumwar der letzteTon ausGraf Kronau's
Mundeverklungen,als derrotheSchifferaufdiezurMusik
tribüneführendeTreppeheraufsprangundmit einerrauhen
StimmedurchdenSaal brüllte:
„Der roheSchiffertrinkteinenGanzenauf dasWohl
deshohen S

.
C
.

und der sämmtlichenKorps von Heidel
berg!“
In einemmächtigenZugestürzte er denSchoppenhin
unterund schleudertedanndas Glas zu Boden, daß e

s

klirrend in Scherbenbrach. NachdieserdenKorps darge
brachtenHuldigung,welchesichderrotheSchifferbeikeiner
festlichenGelegenheitnehmenließ, begann a

n

allenTischen
einelebhafteBewegung;diejammtlichenjungenLeutezogen
ihrekleinenNotizbücheraus derTasche,und denBleistift
bereithaltend,riefen si

e

deneinzelnenMitgliedernderfeind

- lichenKorps,mitwelchen si
e

loszugehenwünschten,denver
hungmißvollen„DummenJungen“ in artigterWeiseund
mitverbindlichstemGruß zu, umdann sogleichdieForde
rungengenauund sorgfältig in ihreNotizbüchereinzutragen.
Am lebhaftestenflog derüblicheTuschzwischendenTischen
derSaxoborussenundVandalenhin undher,welchebeiden
Korps in beliundigerFeindschaftmiteinanderlebtenund in
gleichritterlich tudelloserWeiseeinanderzugleichdie hochste
gegenseitigeAchtungbewiesen;Diejenigen,welchesichnicht
personlichkannten,gingenwohl zu dengegenseitigenTischen
hinüber,um sicheinander in derartigstenForm vorstellen

zu lassenund danndurchden commentmäßigendummen
Jungen den mit bereitwilligemEntgegenkommenaufge
nommenenWunschauszudrücken,die angeknüpfteBekannt
schaftauf derMensurmit derWaffe in derHand fort
zusetzen.
HerrvonSarkowhatteschnelleinebeträchtlicheAnzahl
vonForderungenzusammengebrachtund a

n

derSpitzeder
selbenstandmit großenZügender NamedesVandalen
Prollmann,derihmbereitsauf halbemWegezwischenden
beidenKorpstischenentgegengekommenwar undauchseiner
seitsdenlebhaftenWunschhegte,die auf demFrankfurter
Bahnhof so flüchtiggeschloffeneBekanntschaftin demSaale
derHirschgasseweiterzufuhren.Bald warendiejämmtlichen
Notizbücherso reichlichangefüllt,daß für das beginnende
SemestereinevollkommenausreichendeAnzahlvonPaukereien

in Bereitschaftstanden,und nachdemauf dieseWeisefür
dasritterlicheWaffenspielzwischendeneinzelnenKorpsvor
gesorgtwar, beganneineallgemeinegemuthlicheundheitere
Kneiperei,dieEinzelnenbesuchtenBekannte a

n

denTischen
deranderenKorps, meistGegnerausfrüherenPaukereien,
undüberallwurdensolcheBesuchemitderliebenswürdigsten
Artigkeitaufgenommen,Neuangekommeneließensichunter
einandervorstellen,manplauderteharmlosmiteinander,man
tranksichzu, e
s

wurdengemeinsameSalamandergerieben,
unddieganzeGesellschaftschien so harmlosfriedlichund
freundschaftlichmiteinanderzu verkehren,daß man kaum
hätteglaubenkönnen,allediesejungenLeuteseieneigentlich
nur zu diesemFestezusammengekommen,um die Veran
lassung zu finden,sichwährenddes nächstenSemesters in

unermüdlichemEifer mit der blankenWaffe in derHand

zu bekämpfen.
Der Morgen dämmerteschonherauf, als Herr von
Sarkowden immermehrsichleerendenSaal verließund
aufLuizAntonio'sArmgestutztdenHeimwegantrat.Lange
gingen si

e

nochamrauschendenNeckaruferauf und nieder,
LuizAntoniosprach,währenddieSterneallmäligvor dem
Morgenlichtverblichen,von seinerLiebe,die seinganzes
Herzerfüllte;HerrvonSarkow versprachbegeistert,Blut
undLebendemBeistandedesFreundes zu weihen,mitdem
ihndieFeierdesLandesvatersnochenger,nochunauflös
licherverbundenhatte– abertrotz seinerfeurigenVer
sprechungenwürde e

s

ihm sehrschwergewordensein,am
nächstenMorgenvon demInhalt diesesnächtlichenGe
sprächesamNeckaruferklareund deutlicheRechenschaftzu

eben.0

(Fortsetzungfolgt.)

- -- --------------- ----

Ein Musterlesesaal.
Von

s“ Teopold Katcher.
(Nachdruckverboten.)

a
s

BritischeMuseum is
t

weltberühmt.Kein
Fremder,dernachderbritischenWeltstadtkommt– und sei es auchnuraufzweioderdreiTage–unterläßtes,diesewahrhaftgroßartigeAnstalt

zu besuchen.Aber nicht.Jeder besichtigtdas
inmittender wunderbarenBibliothekstehende
Lesezimmer,unddoch is

t

diesessehenswerther
alsallesUebrige,überhaupteinederhervorragendstenSehens
würdigkeitendes a

n

solchenso reichenLondon. Schonder
ahnungsloseintretendeFremdling,derrespektvolla

n

derThüre
stehenbleibenmuß,umdieLesernicht zu stören,kannsich o

b

dessichihmdarbietenden,in hohemGradeüberraschendenAn
blickseines„Ah!“ desStaunensundVergnügensnichtent
halten.Wievielgünstiger is

t

derEindruck,denmanempfängt,
wennmanals Leserä in’s ganzeInneredes Riesen
saaleshat. Hiezu is

t

eineLesekarteerforderlich,undeinesolche
kannmannur erlangen,wennman

a

is
t– in Eng

landmit einundzwanzigJahren– es sei denn, daß die
KuratorendesMuseumsdenDispensertheilen.Frühermußten
dieKartenjedeshalbeJahr erneuertwerden;jetztsind si

e

lebenslänglichund könnennur entzogenwerden,falls die
InhabersichgegendasReglementvergehen.Wer eineKarte
wünscht,hat sichmindestenszweiTagevorherschriftlicha

n

denOberbibliothekarzu wenden,seinenBerufundseineAdresse
anzugebenundeinevon einemHausmietherodereinerdem
OberbibliothekarpersönlichbekanntenPersönlichkeitausgestellte
Empfehlungbeizulegen.AnderswokannderErstbestediegroßen
öffentlichenBibliothekenbenützen;hier gebrauchtmandiese
Vorsichtsmaßregeln,ummöglichstwenigeLeser zu bekommen,
vondenen zu befürchtenwäre,daß d

ie

Bucherstehlen,bekritzeln
oderverstümmeln,
Das BritischeMuseum– undmit ihmdieBibliothek– wurdevor hundertunddreißigJahren begründet.Im

LaufederZeit nahmendie Bücherschätzein so“Maßezu, daßselbstdas1823erbaute„neue“Gebäudeviel' engward. Die KuratorendesMuseums,die öffentlicheMeinungunddie im ParlamentsitzendenLiteratenbemühten
sichDezennienhindurchvergeblich,beiRegierungundGesetz
gebungeinestaatlicheHülfeleistungzumZweitederVergrößerung
derBibliotheks-undLeseräumezu erlangen.Trotzder zu

stimmendenBerichteverschiedenerEnquêtenundAusschüssegeschah
nichtszurBesserungderLagederüberangestrengtenBeamten,
zurErhöhungderBequemlichkeitderLeserundzur vortheil
hafterenUnterbringungderBuchersammlungen,dieum so un
erbittlicheranwuchsen,alsmittlerweileverfügtwordenwar,daß
vonjedem im VereinigtenKönigreicheerschienenenDruckwerk
(Buch,Zeitung,': Zeitschrift,Musikwerk,Stich u. . w)ein ExemplarvonAmtswegen a

n

dieBibliothekabzuliefern
sei. Die Staatslenkerschrecktenvordenvoraussichtlichhohen
Kostenzurück.Da machtederOberbibliothekarPanizzi– ein

seitherverstorbener,in EnglandnaturalisierterItaliener,dessen
BüsteüberderEingangsthüredesgroßenLesesaaleszu sehen is

t

–denVorschlag,dieneuenBauten,umdieKosteneinesGrund
stückeszu ersparen, im innernHofedesMuseums zu errichten.
DasgabdenAusschlag(1854)undschon1857warendiege
plantenGebäude,welche150.000Pfund Sterlingkosteten,
vollendet. - -

DasLesezimmer,dasdenGegenstandunsererSchilderung
bildensoll, is

t

kreisförmigundenthälteinenRaumvonfünf
ViertelmillionenKubikfuß.ZumBau derKuppelalleinsind
Materialien im Gewichtvon84,000Centnernverwendetworden,
darunter40.000CentnerEisen. DieKuppelhateinenDurch
messervon140FußbeieinerHöhevon106Fuß, is

t

alsodie
weitgrößteaufErden,dennnur diedesPantheon zu Rom' einenum 2 Fuß größerenDiameter,währenddie der
Peterskirchein Rombloß139Fuß beträgt.Die nächstum
fangreichenKuppelnmessen:Marienkirche in Florenz139,
Grab Mohammeds zu Bedschapur135, LondonerPauls
kathedrale112,Aja Sofia 107,DarmstädterKirche105. Das
DachdesLesesaalesbestehtauszweivoneinanderabgesonderten,
kugelförmigen,konzentrischenLuftkammern,dereneine # zwischen
demäußerenDachunddemoberenMauerwerkbefindetund
zurAusgleichungderinnerenTemperaturbeigroßeräußerer

F" oderKältedient,währenddieanderezwischendemoberenMauerwerkundderSaaldeckeliegtunddenZweckhat, d
ie

verdorbeneLuft hinauszuschaffen.DiesezweiLuftkammernbe
sorgenimVereinmitverschiedenenOeffnungena

n

der innern
Wölbungder Fenster– zu denen60.000QuadratfußGlas
verwendetwurden– undmit denObertheilenderLesetische
(bestehendauseisernenLuftleitungsröhren)dieVentilationdes
ungeheurenRaumes,dieallerdingsimWinter,zur Nebelzeit,
nicht immerganz vollkommenist. Behufs ausgiebigerer
LüftungundgleichzeitigerReinigungbleibtderSaal dreimal

im Jahre auf je eineWochederBenützungentzogen;sonst is
t

e
r

nur noch sowieamAschermittwoch,amChat
freitagundam25.Dezember

geschlossen.
rotzderGrößedesSaales is

t

derselbenur für drei
hundertLeserberechnet.Für dieseaber is

t

räumlichund in

jederandernHinsichtglänzendSorgegetragen.JederLese
tisch is

t

51Zoll lang undfastebensobreit. Unterdemselben
befindetsicheineVorrichtungfür denHut– Schirm,Ueber
rockundPaketewerden in der Garderobeunentgeltlichauf
bewahrt–; denFußbodenentlangläufteineRöhre,durchdie
imWinterheißesWassergeleitetwird, so daß si

e

als Fuß
wärmerbenütztwerdenkann.Auf demTischliegteinBrief
beschwerer,einPapiermesserundeinBuchLöschpapier,daszu
gleichalsUnterlagedient;derdemLesergegenüberbefindliche,
eineWandbildendeObertheildesTischesenthält:Tintenfass,
Federnwischer,Kiel- undStahlfedern,eine zu öffnendePlatte
fürBucher,PapiereoderZeitungenundeinfinnreiches,nach
allenRichtungenverstellbaresGestellfür dasgerade in der
BenützungbefindlicheWerk.An Sesseln is

t

eineAuswahlvor
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handen,diejedenGeschmackbefriedigenmuß:manfindethier
StühlemitLeder-,mitRohr- undmitMahagonifizen,und
welch'bequemeStühle! Im Saalesindin ebensoschönenwie
praktischenFächern– überhauptist fastAllesnachdenneuesten
Fortschritteneingerichtet– 80.000Bändeuntergebracht,davon
20.000 in einerdenLesernleichtzugänglichenWeise,undzwar
sinddießdiejenigenWerke– wieWörterbücher,Encyklopädieen,
biographischeNachschlagewerke,Weltgeschichten,Parlaments
berichte u

. j. w
..– von denensichdie häufigsteBenützung

voraussetzenläßt, so daßderLeser si
e
zu Ratheziehenkann,

ohneerstVerlangzettelschreibenzu müssen.Zur Erlangung
allerübrigenBücher,' Manuskriptec. ist dieAusfüllungsolcherZettelerforderlich;dieselbensindrechtgroßund
vonfeinemPapier, waseigentlichüberflüssigist. DieZettel
werden in dafür bestimmteKörbchengelegt,die Saaldiener
nehmen si

e

herausundbringendas Gewünschteaus den
Bibliotheksräumenin das kreisrunde„Centrum“,einenab
geschlossenenRaum in derMittedesSaales, woderSuper
intendentnebsteinigenBibliothekarenund anderenBeamten
sitzt.EinerderLetzterenträgtdieTitel dergebrachtenBücher
bündig in einBuchein, der Diener– dieselbensindsehr
zahlreich– liefertdieBücher an denauf denZetteln an
gegebenenTischen,die Zettelim Centrumab, wo si

e
ver

bleiben,bisderLeserdieBücherabliefert; so langeeinZettel

in denHändenderBeamtenist, bleibtderLeserdafürver
antwortlich.
Mit denZettelnundBüchernwird vielMißbrauchge

trieben.Es gibtzahlreicheLeser,die sichkeinGewissendaraus
machen,die' zu ihrenNotizen zu verwenden,oder sie
wegendesgeringstenSchreibfehlerszu zerreißen,oderBücher
titelfür dieZukunftaufzuschreiben.AndereLeserhabendie
übleGewohnheit,vondemihnenzustehendenRecht,einebei
liebigeAnzahlvonBändenzu bestellen,denausgedehntesten
Gebrauchzu machenundDutzendevonBändenaufeinmal zu

verlangen,weil si
e

vielleichteinenoderdenandernimLaufe
desTagesoderderfolgendenTage– mandarfnämlichBücher
von einemTag auf denandernreservierenlassen,entweder
um si

e

sich zu sichernoderum nichtlangeauf si
e

warten zu

müssen– benützenkönnten. DemzufolgemußeinAnderer,
der zu derselbenZeitderselbenSachenbenöthigt,unverrichteter
Dingeabziehen.
UmdenVerlangzettelschreibenzu können,mußmandas

Werkim Katalognachschlagenunddas «pressmark»,d
.
h
.

LiteraundNummerdes betreffendenKastensunddanndes
Facheskopieren.Der Katalogalleinbildetschoneinegroße
Sehenswürdigkeit,dennerstens is

t
e
r

mit systematischerGe
nauigkeit ' praktischenGrundsätzenzusammengestellt;zweitenskann e

r zufolgeseinesUmfangseineganzeBibliothekgenannt
werden. estehtaus' sechshundertdicken, in Kalb
ledergebundenen,mitMessingeckenversehenenFoliobanden,die
auf vier ungeheuren,ebenfallskreisrundenGestellenstehen,
welchevon Riesenpultenbedecktsind, auf diemandie be
treffendenBändedesKatalogslegt,um si

e

nacherfolgterBe
nützungwieder in ihrealphabetischeReihenfolgezurückzustellen.
Feder,Verlangzettel,TinteundLöschpapiersindaufdenPulten

zu finden.DieserKatalog is
t

wahrscheinlichderallerbesteund
brauchbarste,dessensichirgendeineBüchereiderWelt rühmen
kann.FrüherwurdederKataloggeschrieben,dannhektographirt;
seiteinigenJahren wird e

r gedruckt.Vorerstdrucktman in

ZwischenräumenvonmehrerenMonateneinalphabetischesVer
zeichniß– in Quartformat– allerNeuerwerbungenundlegt

e
s
in mehrerenExemplaren im Lesezimmerauf(uuch is
t
e
s
im

Buchhandelzu haben), so daßdieLeserdie«pressmarks»der
neuerenSachenerfahrenkönnen,ehedie einzelnenZettelchen
einesExemplarsdiesesprovisorischenVerzeichnissesin den
großenHauptkatalogeingeklebtwerden,was immererstnach
längererZeitgeschieht.Von derdenLesernohneWeiteres
zur VerfügungstehendenNachschlagsbibliothekvon ungefähr
20.000Bändengibt e

s

schon einengedrucktenSeparat
katalog,der natürlichhäufigenAenderungenunterliegtund
ausdemderForscherersehenkann, in welchemKastenund
Fache e

r

dasGesuchte ' Zeitverlustfindet.Im Hauptkatalogfüllendie von den' SmithoderRobinsonoderJohnson demdeutschenSchmid,
Muller undSchultzeentsprechend– herrührendenWerke je

mehrereBände. Dasselbegilt vondenaufLondon,England,
Luther,Frankreichu

. . w
.

BezughabendenVeröffentlichungen.
GewaltigvielKatalograumnehmendieZeitungenundZeit
schriftenein; si

e

sinderstnachStädtenalphabetischgeordnetund
beijederStadtfolgtdieListederPublikationenebenfallsalpha' ; außerdemist einmehrbändigesalphabetischesRegister
anmtlicher im ZeitungskatalogvorkommendenBlätter und
Monatsschriftenvorhanden.VondemReichthumderMuseums
bibliotheka

n

in- undausländischenVeröffentlichungendieserArt
kannmansich,wennmannichtselbst d

a war,keineVorstellung
machen;namentlichLondon is

t

vollständigvertreten;von sehr
vielenlängsteingegangenenhiesigenPreßorganenexistiertgarkein
anderesExemplarmehr,als das im BritischenMuseumdepo
nirte; keinWunderdaher,daßdas Verzeichnißder gegen
wärtigenundfrüheren«periodicalpublications»derThemse
metropolemehrereBändedesKatalogsfüllt. In hohemGrade
vorzüglich is

t

der etwavierzigbändigeMusikalienkatalog.Von
hohemQuellenwerthesinddieverschiedenengedrucktenundge
schriebenenKatalogederdemMuseumgehörigen,einfachun
IchätzbarenHandlchriftensammlungen.Geradezuwundervoll is

t

derfünfbändigeKatalogderStiche; e
r

bildeteinechronologisch
geordneteErläuterungdesGegenstandesjedeseinzelnenStichs
undjedereinzelnenFigur, nebstpassendenStellenaus den
WerkenvonHistorikernundKunstschriftstellern.DieseArbeit

is
t

einwahresDenkmalgeduldigenFleißes.

-

Zu denangeführtenVortheilenundAnnehmlichkeitendes
British MuseumReadingRoom»gesellensichnochschöne
Lavatoirs,Damenzimmer,im SaaleselbstlosestehendeBücher
gestellemitganzbesonderswichtigenNachschlagewerkenund im

Winterdie elektrischeBeleuchtung.Bis vor wenigenJahren
durfte in denGebäudendesBritischenMuseumskeinerleiBe
leuchtungangewendetwerden– wegenFeuersgefahr–; aus
diesemGrundewarauchniemalseineGasleitunggelegtworden.
Das elektrischeLichtjedochfandGnade in den' derVer
waltung,wurde1880eingeführtund kommtjedesWinter

jemester(OktoberbisMärz) im LesesaalzurAnwendung.Dieser
wirddadurchmehrals taghellgemacht,denndasTageslicht is

t

währenddesLondonerWintersnur zu o
ft

nichtswenigerals
hell.WährendfrüherdasLesezimmerimWinterumvierUhr
geschlossenwurde– lesenkonntemanhäufigschonumDrei
nichtmehr,und e

s

kamdurchausnichtseltenvor, daß man
denganzenTag hindurchgar nichtssah– bleibt es jetzt in

derschlechtenJahreszeitbis Siebenoffen,alsolängerals in

Sommer,undwennNebelherrscht,wirddas elektrischeLicht

zu jedererforderlichenStundeherangezogen.
All' diesenschönenDingenjetztjedochdieKroneaufdie

Anwesenheitdes„Superintendenten“undseinerHülfsbeamten
im„Centrum“.VondemWunschebeseelt,denLesernbeiderVor
nahmeihrerForschungenjedemöglicheErleichterungzu gewähren,
ernanntendieKuratoreneinenLesesaaldirektorin derPerson
desgelehrtenundsprachkundigenDichtersundLiterarhistorikers
RichardGarnett,dersichunterAnderemnamentlichauchdurch
seinehervorragendeKenntnißderdeutschenLiteraturauszeichnet.
Er übersiehtdenganzenRaumundgibtseitJahrzehntenJedem,
derihn anspricht,mit unermüdlicherLiebenswürdigkeitAus
kunftüberAlles, wasdenKatalog,dieBibliothekundzahl
loseandereDingebetrifft. In seinerAbwesenheitvertreten
ihndie anderenHerrenim „Centrum“nachbestemKönnen.
MancheLeserstellen a

n

diese '' BeamtengruppeundderenChefunbilligeAnsprücheundfallenihnenungebührlich
zurLast;aberdieselassensichdasnichtanfechten.DerWerth
dieserEinrichtungläßt sichdurchkeinWortdesLobesgenügend
anerkennen;mancherdeutscheAutor undProfessor,der d

a

studierthat, wird sichdeshierfast prüchwörtlichgewordenen
„Mr. Garnett“beimLesendieserZeilendankbarerinnern.
Natürlichdarf Niemandein demMuseumgehörendes

Buch u
. . w
.

bekritzeln,odersonstwieschädigen,oderausder
Bibliothekentfernen.FrüherwurdenBücherhäufigentwendet;
jetztgeschiehtdießsehrselten,dennerstensübendiebeiden a

n

derEingangshüredeszumLesezimmerführendenKorridors
stehendenBeamten– denendieLesekartenvorgewiesenwerden
müssen– größereWachsamkeitaus,unddannsindalleSachen
auf beidenEinbanddecken,auf demTitelblattund an ver
schiedenenanderenStellenmitdemStempelderAnstaltver
jehen, so daß a

n

StehlenzumZweckedesVerkaufskaum zu

denkenist; höchstenskönnteLiebhaberei im Spiele sein. In
mit StichenillustriertenWerkenwird jederStich an einem
RandemitdemEinlaufsdatumgestempelt,– sonstwürdendie
Bilderherausgerissenwerden.Wie vielArbeitskraftnurdas
Stempeln in Anspruchnimmt! - -

Ehewir denfreundlichenSaal verlassen,werfenwir noch
einenBlickaufdieKuppel. Da unsauf,daßdiehellen
Farbenvorherrschen,wasdemRiesenraumimVereinemitder
schönenVergoldung e

in elegantesAussehenverleiht. Die
Kuppel is

t

durchgemalteRippen in zwanzigFeldergeheilt
unddie Rippen sindmit dem echtestenBlattgoldbedeckt,
währenddieFelder'' Arabeskenverschönertwerden.Wir schließenmitdemWunsche,daß bald auchdie großen
BibliothekenvonParis, BerlinundWien solcheLesesäleund– solcheKatalogeaufzuweisenhabenmögen.

Wolfgang Hlozart.

E Dum
GeburtstagdesKomponisten.

(HiezudasPorträtS.373.)

(6 n einemfünftenJahr schonhatteMozarteinen

- Namenundgalt wegenseinesgroßenTalentes- undseinerbedeutendenLeistungenin derMusik- als einWunderkind,vondemjederVerehrergerne
S-’ einBildnißgehabthätte.Daherkommtes,daß- S- PorträteMozart'svon seinerfrühenJugendbis

zu seinemTodvorhandensind.Ein bisherwenig

- - bekanntes,in künstlerischerBeziehungbedeutendesis
t

vorliegendes,vondemdasOriginalim Besitzdes
HerrnLandgerichtsrathsHörner in Ulmsichbefindet.– DasOriginalbildstelltMozart in Lebensgrößevor,entspricht

denanderenJugendbildern,is
t

aber in künstlerischerBeziehung
bedeutender,als alleanderen.Es is

t

mit markigemPinsel in

schönerFärbungdurchgeführt.Das schöneGesichtdesKnaben
MozartmitdenhellblondenHaaren,die lebhaften,geistreichen
AugengebeneinBild,dasJedemgefallenmuß.WasdenAnzug
betrifft, so is
t

dieHalsbindeweiß,dieuntereJaquetteblaumit
goldenenKnöpfen,dieobereJaquetteroth.
Am linkenArm stehtWolf. Mozartpinxit1766Smissen.

Da Mozartam27. Januar 1756geborenwurde, so stelltdas
Bild denselbenals zehnjährigenKnabendarund is

t

gemaltzur
Zeit,alsMozartzumzweitenMal imHaagwarundbeidem
InstallationsfestedesErbstatthaltersKonzertegab. DerKünstler
FranzvanSmiffenhattealsPorträtmalereinenNamenund e

s

befindensichim HaagnochmehrerePorträtsvonihmausder
ZeitderJahre 1766–1768. L. P. O

Die Krippenanstalten in Wien.
(HiezudasBildS.376)

DieungemeinnützlichenAnstaltenderKrippen(crèches)für
Säuglingeund anderenochnichtschulpflichtigeKinderarmer
ElternscheinennochimmernichtjeneBeachtungzu finden,welche

si
e

ihrer erfolgreichenWirksamkeitwegeneigentlichverdienen.
Zuerst in Frankreichvon demMenschenfreundeMarbeauein
geführt,jetztbeinahe in allencivilisierten,dichterbevölkerten
LändernEuropasverbreitet,in Deutschlandschonvor dreißig
JahrenvonMännernwieFröbel,Helm a

.

A. eifrigstempfohlen,
habensichdieKrippen in DeutschlandundOesterreichdochnoch
nicht in demMaßeeingebürgert,wie e

s

zurVerbesserungdes
Loosesderarmen,arbeitendenBevölkerungsklassenwünschenswerth
wäre.– DerGrundsatz,aufdem sie basieren,isteinrationell
praktischer,nämlich:AufnahmevonSäuglingenundauchschon

vonderMutterbrustabgesetzter,abernochnichtfür dieSchule
reifer,gesunderKinderarmerElterntagsüber in hygienischund
pädagogischzweckmäßigeingerichtetenAnstalten(crèches), in denen

si
e

volleVerköstigung,sowiePflegevongeschultenWärterinnen
(wohlauchvongeprüftenKindergärtnerinnen)unterärztlicherKon
trolleundUeberwachungdurchwohlthätigeFrauenerhalten.
Zwei"bedeutendeResultatewerdendurchdie crècheser

reicht.Erstenswerdendie armen,häufigarg vernachlässigten
KindereinerbesserenphysischenundintellektuellenEntwicklungzu
geführt, ja oftmalsdirektderVerwahrlosungentrissen.Zweitens:
dieMütter (oftmalsauchder mit kleinerFamiliegesegnete
Wittwer)werden in die Lagegesetzt,einemehrlichenErwerbe
auchaußerHausenachzugehen;si

e

werdenhiedurchhäufigvonder
Zwangslagebefreit,deröffentlichenMildthätigeitanheimzufallen.
Da die„Krippen“wedernachKonfession,nochnachZu

ständigkeitfragen,sondernsichbloßvomgutenGesundheits
zustanddesKindes,sowievonderMittellosigkeitderElternüber
zeugen,sinddieseAnstaltenallüberallangezeigt,magnundie
ArmenpflegenachdemGesetzeüberdenpreußischenUnterstützungs
wohnsitzodernachdenälterenösterreichischenoderjüddeutschen
Gemeindezuständigkeitsnormengeregeltsein.
InFrankreichundBelgienblühendieseAnstaltenzumNutzen

derarmenBevölkerung;dortunterhaltenaußerdenvielenFrauen
komitesauchGemeinden,größereBahnverwaltungenundFabrik
leitungenzahlreichecrèchesfür dieKinderihrerärmerenMit
bürger,AngestelltenundArbeiter.Bei uns in Deutschlandfindet
manKrippennur sporadisch,wasauch in OesterreichderFall is

t,

wo manwohlvor einigenDezennieneinenenergischenAnlauf
zurErrichtungvonKrippengenommen,seitdemaber in derSache
wieder in bedauernswertheApathieverfallenist.
UnddochforderndievonJahr zu Jahr sichverschlimmernden

sozialenVerhältniffegebieterisch,daßmansichernstlichmit einer
radikalenReformderArmenpflegeundderZuständigkeitsgesetze
befaffeundnamentlichallejenepraktischenAnstaltenfördereund
unterstütze,welchegeeignetsind,demsichimmermehrverbreitenden
Pauperismusentgegenzutreten
UnterdenKrippenanstaltenin DeutschlandundOesterreich

Ungarnsinddie in Wienexistierendendieältestenundgrößten.
DerdortigeCentralvereinunterhältsiebenKrippen in denver
schiedenenBezirken,welchetäglichdurchschnittlichüber450Kinder
beköstigenundverpflegenundan reinerKrippenregiefür Lokal
miethe,WartungundVerköstigungderKinderproJahr circa
30.000Mark(15.000 fl

.
ö
.

W. in Gold)benöthigen.
In FrankreichhatdasMinisteriumdesInnern, lautdem

vonderPariserSociétédesCrêchesedierten«Bulletindes
Crêches»(im Januar-Vierteljahrshefte),im Jahre1882einen
Betragvon50,150FrankenanSubventionenfür Krippenan
gewiesen;dortsindüberhauptdieKrippendurchdasStaatsgesetz
vom17.Juli 1809anerkanntals «Etablissementsd'utilité
publique-, undderMinisterdesInnern,M. Waldeck-Rousseau,
hat in diesemJahre(mitRundschreibenvom 3
.

März 1883)die
sechsundachtzigDepartementspräfektenangelegentlicheingeladen,jo
wohldieKörperschaftender„Generalräthe“wieauchdieMunizipal
rätheaufdievondenbestehendenKrippenerzielteVerbesserung
desLoosesderKinderder ärmerenBevölkerungsschichtenauf
merksamzu machen(welcheVerbesserungsichnichtbloß in der
gedeihlicherenphysischenEntwicklungderKinder,sondernauch in

derdurch si
e

bewirktenHerabminderungderKindersterblichkeits
prozenteunwiderleglichäußert)unddie obengenanntenKörper
schaftenzur BewilligungvonSubventionenfür die in ihren
SprengelnbestehendenKrippen,sowiezurErrichtungvonneuen
derartigenAnstaltenaufzufordern.
So guthaben e

s
dieKrippen in Oesterreichnunallerdings

nochnicht;da si
e

regelmäßigeZuflüssevondenBehördenin den
seltenstenFällenerhalten, so mußihnennatürlichdasHerbei
schaffender Erhaltungskostenihrer Anstaltenim Wegeder
Privatwohlthätigkeit– in FolgederExistenzzahlreicheranderer
HumanitätsvereineunddadurchbedingterZersplitterungderKräfte– oftsehrschwerfallen.
DieEinnahmequellendesWienerCentralvereinsfürKrippen

bestehenaus denJahresbeiträgenseinerMitglieder,dannaus
SpendendesallerhöchstenHofes, sowieausWidmungendes
niederösterreichischenLandesausschusses,desWienerGemeinderaths,
dererstenösterreichischenSparkaffe(welch'letzterealljährlicheinen
großenBetragihresReineinkommensfür Humanitätszweckever
wendet),sowieausvereinzeltenLegatenundendlichausdenEr
gebnissenvon eingeleitetenSammlungenunddemErtragdes
„Krippenkalenders“,deseinzigenin deutscherSpracheerscheinenden
Krippenjahrbuches.
Dievonihmwährendeinesnunmehralsdreißigjährigen

BestandeserzieltenResultatesindhöchstachtunggebietend.Seine
siebenAnstaltenweiseneineGesammtsummevon2,162609Kinder
verpflegstagenaus,welcheeinenAufwandvon414,187 fl

.

47 kr
.

a
n

reinerKrippenregie,d
.
i. fürLokalmiethe,WartungundPflege

derKinder,erforderthaben.Im letztabgelaufenenJahrehatten si
e

104,979Kinderverpflegstage,alsoebensovielegewonneneArbeits
tagefür dieMütterderaufgenommenenKinder!
DieProzedurbeiderKinderaufnahmeis

t

sehreinfach.Die
KrippensindgeöffnetvondemsichnachderJahreszeitrichtenden
BeginnderArbeitsstundenbis zurBeendigungderselben.Bei
derAufnahmehatdieMutternurdenWohnungsmeldezettelvor
zuweisenunddasKindeinerärztlichenUntersuchungdurcheinen
derdiesesAmt freiwilligundunentgeltlichversehendenAnstalts
ärzte zu unterwerfenunddiekleinetäglicheGebührvon 3Kreuzer
(fürKinderunterzweiJahren)oder 5 Kreuzer(für ein solches
überzweiJahre) zu erlegen.Es wurdederVersuchmitgänzlich
unentgeltlicherAufnahmeauchgemacht,dieModalitätjedoch,
daßdieEltern einen,wennauchminimalenBeitragleisten
müssen,nimmtderKrippenwohlthatdenCharakterdesAlmosens
undvermeidetso diedurchein„Almosen“immerbewirkteVer
letzungderSelbstachtungderEltern!GegenwärtighatderVer
ein einetäglichedurchschnittlicheAusgabefür jedesKind von
14,6Kreuzern.
Alle jeneKinderfreunde,welchediealteKaiserstadtander

Donaubesuchen,könnensichdie herzbewegendeFreudemachen,
dieeineoderdieanderederKrippenanstaltendesCentralvereins
dort zu besichtigen.Am besteneignetsich zu einemsolchenBe
suchedie in sehrhübscherLage,ganz in derNähedesNordwest
bahnhofs,in derBrigittenau,NordwestbahnstraßeNro.77,befin-

licheKrippe. -
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Diesevolkreiche,aberarmeVorstadtvonWien,welchein

denGemeinde-undPolizeirayondeszweitenBezirkseingereiht

is
t,

boteinerKrippeeinweitesFeldderThätigkeitunddiehier
errichteteKrippe is

t

einedermeistfrequentiertenin Wien. Im
VorjahrenunkonntedieseAnstalt in Folgeder rastlosenBe
mühungenihrerVorsteherin,derverdienstvollenFrau Sophie
Immer,dieinnerhalbderletztenzehnJahreeinenBaufonds in

derHöhevon12,789 fl
.

30 kr. gesammelthatte,ihr eigenes
Heimbeziehen.DerUmzugfandam17.August v

. J., dem
VorabenddesGeburtsfestesdesKaisersFranzJosef,statt.Das
neueVereinshauswurdedurchden erprobtenStadtbaumeister
ArnoldHeymannvortrefflichadaptiert.UnserBild zeigteinige
SzenenausdemKinderaufenthaltein denKrippen,wie si

e

si
ch

imLaufeeinesTagesabspielen. F. J. M.

D
ie Erzählungen d
e
r

PrinzessinScheferafale.

(HiezudasBildS.377.)

Im LandedesOstenslebteeinmaleinreicherFürst,dessen
HerrschaftsichüberPersienundIndien, ja weitdarüberhinaus
bis zu denGrenzenChinaserstreckte.Schachriar,das heißt
„FreunddesVolkes“,wurde e

r genannt,und e
r

machteseinem
NamenalleEhrebis zu demTage, d

a
e
r

seineersteGemahlin
ihrerUntreuewegenhinrichtenließ. NunwurdedesSchahs
Gemüthverbittert,seinHerzdurchWehundLeidverhärtetund
seinGlaube a

n

dieWürdederFrauenvernichtet.In seinem
unseligenTrübsinnfaßte e

r

denEntschluß,dieFrauenseines
Reicheszu strafen,aufwelcheArt e

r

immerkonnte.Darumließ

e
r

zumSchreckenundJammereinesganzenReicheslautver
künden,daß e

r
a
n jedemMorgensichmiteinerschönenJungfrau

vermählenwürde,um si
e
in derFrühedesfolgendenTageshin

richten zu lassen.Das geschah,undWeherufdurchhaltedas
ReichSchachriar’s.An jedemMorgenfiel dasHaupteiner
schönenFrau; dennderFürstbliebungerührtvonallenBitten
undallemFlehen.Da faßteeineJungfraudenEntschluß,sich

zu opfernundwomöglichdieRetterinihresganzenGeschlechts

zu werden,welcheswegenderSchuldeinerEinzigen zu Schmach
undungerechterStrafeverdammtwar. Scheherazade,dieTochter
desGroßveziers,beschloß,desSultansFrau zu werden,und
hoffte,daß e

s

ihrerKlugheitundLiebenswürdigkeitgelingenwürde,
ihr eigenesLebenunddas ihrerGenossinnenvor schmachvollem
Tode zu bewahren.DerVaterbeschworsi

e

beiAllem,wasdas
HerzeinergutenTochterrührenkonnte,von ihremVorsatze
abzulaffen,Scheherazadeaberschmeichelteso lieblichundherzlich,
daßderbetrübteVaterendlichnachgabund si

e

selbstdemKönige
vorführte.IhreSchönheitentzücktedenSchah s

o
,

daß si
e

ihmgleich
eineBittevortrug,derenErfüllungzumGelingenihresPlans
gehörte.„Fürst,“ sprachsie,„erlaube,daßmeineSchwester
Dinaradenebenmir in derKammerschlafe.“DerSchahbe
willigtedasGesuch,dieHochzeitwurdegefeiert,dieBraut in das
königlicheSchlafgemachgeführt,unddietreue,wachsameSchwester
nahmihrPlätzchenin derKammerdanebenein,nachdemSchehe
rasadederselbenrechtgenaugesagthatte,was si

e

amnächsten
Morgenthunsolle.Als derMorgendämmerte, d

a

erhobsich
auchDinaradeleise,wecktedieschlummerndeSchwesterundsagte

so laut,daßauchderSchaherwachteunddasGesprächderBeiden
hörenmußte:„Ach,liebteScheherazade,erzählemirdocheins
DeinerschönenMärchen.Es is

t

vielleichtdas letzteMal, daß

ic
h

einsvonDir zu hörenbekomme.“Scheherazade,stattihrer
Schwesterzu antworten,wendetesichanihrenGemahlundsprach:
„Geruhen.EuerMajestätwohl zu erlauben,daßichmeinerSchwester
Wunscherfülle ?“ „Sehrgern,“antwortetederFürst,undSchehe
rasadebegann zu erzählenundverstandes, ihreWortezugleich

a
n

Schachriarzu richten.Sie erzählte e
in

Märchenauf so wunder
volleundspannendeWeise,daßderSchahsichnichtentschließen
konnte,andieRegierungsgeschäftezu gehen,sondernhörenwollte,
wiedas lieblicheMärchenendenmöchte,dasseineschöneFrau
erzählte.Er vergaßdarüberauchseineneigenenschrecklichenBe
fehl,diejungeFrau tödten zu lassen,schenkteihr für einenTag
nochdasLebenundbefahlihr, amnächstenTagemitderGeschichte
fortzufahren.UndweilauchamzweitenTagedasMärchennicht

zu Endekam,unddieNeugierdedesSchahsaufdasHöchste
gesteigertwar, so konntee

r

kaumdasMorgengrauendesnächsten
Tageserwarten,umScheherazadein ihrerErzählungfortfahren

zu hören.DieklugeEvastochterendetenunzwarihr Märchen,
begannabergeschickteinneuesan denSchlußdesersten zu

knüpfenund reizteund entzücktedenGemahlvon einemTage
zumandern,bis MonateundJahre darauswurdenundder
FürstseineGemahlinnachundnachliebgewann,stattsie,wie

e
r anfangswollte,hinrichtenzu lassen.TausendNächteundeine

dauertediePrüfungszeitdertapferenundschönenFrau. Schach
riar aberhatteausdenlieblichenErzählungenseinerGemahlin
weiseLehrengeschöpft,seinHerzwar reiner,seinKopf klarer
undgerechtergeworden.Er bereuteseinengrausamenVorsatz
underhobScheherazadezu einereinzigenundrechtmäßigenKönigin.
Dannließ e

r

vieleSchreiberkommen,welchedieMärchenSchehe
rasade'saufschreibenmußten.DreißigBändewurdendamitan
gefülltundim königlichenSchatzaufgestellt;denndiegoldenen
Lehren,die in denMärchenScheherazade"ssteckten,dünktendem
Herrscherwerthvollerals alleEdelsteine,PerlenundallesGold
seinesSchatzgewölbes.
Im KriegslaufderZeiten is

t

wohleinegroßeAnzahlder
dreißigBändezerstörtworden,einTheilderselbenaberwurde
erhaltenunddiesesindnirgendsbessererzähltworden,alsdurch
denverstorbenensächsischenOberschulrathLauckhardund seinen
MitarbeiterDr.Friedr.Hofmann(Leipzig,Ambr.Abel). Diese
Märchenergötzennochheute,stärkendenVerstand,reinigendie
HerzenderJugendundlehrendieselbe,WeisheitundTugend

zu schätzenund zu üben.
WiePrinzeßScheherazadedemGemahldieMärchenerzählt,

dashatjüngstkeinGeringererin einemprächtigenBildedar
gestellt,als ProfessorFerd.KellerausKarlsruhe.Seinfarben
prächtigesGemäldewurde in künstlerischemFarbendruckeherge
stelltunddarnachvonunsimHolzschnittreproduziert.
DerKunstdruck,mit27Farben in demaußergewöhnlichen

Formatevon90 : 116Centimeterhergestellt,stammtausdem
renommiertenHofkunstinstitutvonOttoTroitzschin Berlinund

wurdemitAufwendungallerMittel in treuesterWeisenachdem
Originalgeschaffen.Die Wirkung is

t

fasttäuschenddie eines
Oelgemäldes.Es hältfür denLaienwenigstensschwer,sich zu

überzeugen,daßdieseGlutunddieseFeinheitderLokaltöne,dieser
SchmelzderUebergänge,diesesköstlicheHalbdunkelaufmechani
schemWegehervorgebrachtwordensei.DasWerk is

t

einTriumph
desFarbendrucksundverdientdieallgemeinteAnerkennungund
weitesteVerbreitung. D

.

Die Vollendungdes Domes in Florenz.
(HiezudasBildS.380)

Am 4
.

Dezember1883feierteFlorenz,das „Athenam
Arno“,unterTheilnahmevonganzItalien,dasFestderVollen
dungeinesDomesSantaMaria delFiore,indemdieFassade
diesesmächtigenBauwerksenthülltwurde. Bei Gelegenheit
diesererhebendenCeremoniesahmansichunwillkürlichimGeiste
zurückversetztin dieGlanzzeitder florentinischenRepublik, in

welcherdurchdiefriedsamenZünfteunddenkleinenBürger
standderprachtvolleMarmordommit einergewaltigenKuppel
unddemherrlichenCampanilein verhältnißmäßigkurzenZeit
raumedurchhervorragendeBaukünstlererrichtetwurde.Es is

t

unmöglich,in kurzenZügendieGroßartigkeitunddenFormen
reichthumderweltberühmtenFlorentinerKathedralemit ihrer
unübertroffenenTaufkapelleauchnur annäherndzu beschreiben,
diedemüberraschtenBeschauergleichsamwie eineüberirdische
Visionentgegentritt.Es galtbekanntlichdienunmehrvollendete
Westfassade,dieunsereIllustration in ihrerüberreichendekorativen
Ausstattungveranschaulicht,einheitlichundkonsequentmitden
altengegebenenFormenderitalienischenGothikstylistischin Ein
klang zu setzen,wiesolcheamCampanile,amLangschiffunddem
dreitheiligenChorbauersichtlichsind.WährendderDeutschedas
GrundprinzipdergermanischenBauformenim konstruktivenEle
menterfaßteundentwickelte,hatItaliendasWesenderGothik

in demdekorativenElement zu findengetrachtet.Nachdemder
Rohbaumeistensin gebranntenZiegelnvollendetwar,schrittman

zu dermalerischenAusstattungundBekleidungderinnerenund
äußerenWandflächen,indemmandieselben,meistensderhorizon
talenLiniefolgend,mit verschiedenartiggemustertenPaneelen
vonMarmor ausstattete.Im Jahre 1298begannArnolfo

d
i

CambiodenBaudesDomesamArno,nachdemdieRepublik
Florenzihnbeauftragthatte,einWerk zu schaffen,dasaufErden
seinesgleichennichthabe.GenannterMeisterschautenur einen
TheilseinesWerkes,FilippoBrunellescowölbteüberdemKreuz
schiffdiegewaltigeKuppel,dasVorbildallerähnlichenWerke
Italiens,auchderSt. PeterskuppeldesMichelangelo.Denfarben
prächtigenGlockenthurmnebendemDomevonFlorenzbegann
derberühmteflorentinischeMalerGiottoalsDombaumeister,ein
Werk, so reichanedlemKunstwerk,daßKarlV. sagte,als e

r
dasselbevorreichlichdreiJahrhundertenschaute,dieFlorentiner
müßtendiesenGlockenthurmuntereineGlasglockestellenund
ihnnurbeifestlichenGelegenheitenzeigen.Giottobegannauch
dieFassade,vollendetesi

e

abernur theilweise.Ihm folgtenals
LeiterundFortführerdesgroßartigenBauwerkesderMalerund
ArchitektTaddeoGaddi,fernerderberühmteBildhauerAndrea
PianoundAndere.Erst1387wurdederherrlicheThurmbau
vollendet,zu dessenPlattformheute414Stufenemporführen,
undderohnedenbekrönendenDachhelmdie stattlicheHöhevon
266Fuß mißt.Schon1366,nachVollendungdeshochgewölbten
Langschiffes,schrittmanzurAusführungdesmächtigenOktogon
baues,derinmittenderKreuzesvierungdiemajestätische,für da
maligeZeitäußerstkühneKuppeltragensollte.Nachdemsieben
Generationenunverdroffenan demRiesendomeweitergebaut
haben,stehtdasunvergleichlicheWerkeinesArnolfoundBrunellesco,
wenigstensimAeußern,abgeschlossenda. ViktorEmanuel,damals

in Florenzresidierend,legtevor dreiundzwanzigJahrenden
GrundsteinzumBau derFassade,bereitwilligsteuertenArme
undReichedieserStadt dazubei, andereGabenströmtenaus
allenTheilendesLandeszusammen,und so stehtdießBauwerk
jetztvollendetda, nachdemvor fast sechshundertJahrender
Grundsteingelegtwurde.ZahllosePlänewurden in denletzten
JahrzehntendurchPreisausschreibungenhervorgerufenundwieder
verworfen,bisendlichdervonFabris,einemderhervorragendsten
ArchitektenvonFlorenz,dereineZeitlangdurchdasKonkurrenz
projektdesProfessorsLafinioscharfbedrängtwar,genehmigtwurde,
dessenVollendungderBaumeisternichtmehrerlebensollte.Im
Gegensatzzu Lafinio,derdie in dernorditalienischenGothikunter
geordnetereHorizontalliniein seinemProjekthattevorwalten
lassen,zeigtdas effektvollereundreichereProjektdesFabrisdie
Vertikallinieals vorherrschend.Die herrlicheSantaMariadel
Fiore,derenFassademitdenunglaublichökonomischenBaumitteln
von700000Franken zu Endegeführtwurde,präsentiertsichaußer
ordentlichreichundzeigteinestaunenswertheFüllevonStatuen,
Reliefs,Mosaiken,Ornamenten,a
n

denendie erstenKünstler
Italiensgearbeitethaben.Was vor sechshundertJahrendie
damaligeRepublikerreichenwollte, is

t
in Hinsichtderfarben
prächtigenMarmorfassadeerreicht:letztereis

t

einzigaufErden.

Rus meinem Botanischen Garten.
VonKarlLehmann.

Butterbaum.
Frau,sieh"wachsenauchButter in meinembotanischenGarten!
Darf ic

h

dasWirthschaftsgeldknapperjetztmessendirzu?

Kamille.
Schön,wiedenMagen d

u wärmst;ach,wärmtestjo dudasHerzauch,
WennamUndantderWelttief e

s

erkältetsichhat.

KriechendesFingerkraut.

Hurrah' e
s

lebendieKriecher".Dochnun, si
e

brauchendenToastnicht;
Seht,wiedielriechendeArtallervortrefflichstgedeiht.

hätten.

Titeratur.

– Von eigenthümlichtragischerGewalt ist K. E. Franzos"
Roman„DerPräsident“(Breslau,Trewendt).Es handeltsich in dieser
ErzählungumdenKonfliktzwischenderLiebedesVaterszu seinen
KindernundseinemAmtalsRichter.DenGrundtongibtdieZeitder
Reaktionin OesterreichnachdenachtundvierzigerJahren,diesewirftauf
dieHandlungsweisedeshohenBeamten,derseinezumTodeverurtheilte
TochterausderHaftentführtundmitihrentflieht,ganzbesondere
Lichter.SchließlichgibtderMannsichselbstdenTod,da e

r

seinVer
brechennichtanderssühnenkann,ohneseineTochterwiederdempar
teiischenStaatsanwaltauszuliefern.Das is

t

erzähltmitgewaltigem
PathosundjenemHerzenston,derdenNovellendiesesAutorsdas
düstere,aberhöchstwirkungsvolleKoloritverleiht.DerRomanhateinen
politischenUntergrund,e

s ist,wiefastalleFranzos'schenSchöpfungen,
einProtestgegendieHerrschafteinerParteiundderdesformalen
Rechtes.DiePersonensindgutgezeichnetunddieKompositionsehr
spannend,so daßwirdiesenRomanalseinegediegeneundinteressante
Lektürewarmempfehlenkönnen.

–DerDichterdesChildeHaroldhatvon je dieLiteraturhistoriker
wiediePsychologenlebhaftbeschäftigtunddurchdieBiographieElzes,
wiedieenglischenStreitschriftenfürundwiderdenCharakterdesgroßen
Poeten is

t

dasInteressenochlebhaftergewecktworden.In wenigen
JahrenfeiernwirseinhundertjährigesJubiläum.Es is

t

darumZeit,
ihnauchdemgrößerenPublikumin seinerLebensgeschichtenäher zu

bringen,unddasgeschiehtdurchEduardEngel's„LordByron“(Münster,
Brunn).DerVerfassersuchtihn in einerneuenFormvonBiographie
beidenLeserneinzuführen– er läßtihnselbstsprechen,indemer aus
seinenTagebüchernundBriefenchronologischallesdaszusammenstellt,
wasdieGeschichteeinesäußerenundinnerenLebens,namentlichseine
geistigeEntwicklungdarlegt.WirfindeneinesolcheArtvonBiographie
höchstinteressant,nurhättenwirgewünscht,daßderVerfafferderselben
alsChronistdazwischengetretenwäre.So is

t
e
s

fastnöthig,daßman
sichzudemBuchenocheinzweitesüberByronsucht,dasdienackte
Biographiegibt,zuderdanndiesesallerdingseineüberauswerthvolle
Ergänzungbildet.DieArbeitselbstzeugtjedochvongroßemFleißund
seltenemBewandertsein in denSchriftendesDichters.

– HermannDalton,deruns schonmanchesBild ausdem
kirchlichenundreligiösenLebenfremderLänder(Spanien,England,
Holland)gegeben,führtuns in einen„ReisebildernausGriechenland
undKleinasien“(Bremen,Müller) in dieLänder,welchedieerstenVer
kündigerderchristlichenLehrenzumSchauplatzihrerThätigkeitgewählt,
undbietetin seinenWanderungeninteressanteRandzeichnungenzuvielen
StellendesNeuenTestaments.NichtalledieOrte,vondenenin dem
BuchedieRede,hatderVerfafferselbstbesucht:dawo in einenSchill
derungenderFußspurenderApostelLückeneintretenwürden,hat e

r

ausan
derenWerkenergänzt.Er warjedochdreimalimOrientundhatgenug
gesehen,umauchwo e

r

nachFremdenschildert,dieLokalfarbezutreffen,
und so ist,möchtenwir sagen,einReisebuchderApostelentstanden,
welchesunsmitneuemInteressefürjenegroßeEpocheunsererKultur
geschichteerfülltundunseinBilddieserZeitgibt,welchesdieSchilderung
der h
.
Schriftenin einganzneuesunderwärmendesLichtsetzt.Von

dergroßenBelesenheitundGründlichkeitdesVerfafferszeugendieAn
merkungenamSchluffedeswerthvollenBuches.– EineAristokratinauseinemalten,imDiensteeineskleinen
FürstenthumsergrautenHause,dievonderfreienLebensströmungder
zwischendenRevolutionenvon1830und1848liegendenJahreerfaßt
wordenundvoneinerreligiösenzursozialenundvondieserzurpoli
tischenZweiflerinwird, in heißeninnerenKämpfenundschwerenäußeren
KonfliktendieVorurtheileihresStandes,diezärtlicheTyranneiihrer
Familie, ja selbstdie politischenSchrankendurchbricht,hatdieses
vielbewegteLebenunterdemTitel „MemoireneinerIdealistin“
(Berlin,Auerbach)in dreiBändengeschildertunddamitein in jeder
BeziehunginteressantesundfeffelndesBuchgegeben,daswirjetztmit
Ruhelesen,währende

s

unsvielleichtzuanderenZeiten,wonochso

vieleFragennichtgelöstwaren,nichtohneAufregungdurchflogen
Deutschland,EnglandundFrankreichis

t

derSchauplatzder
ErlebnissedieserVielgeprüften,die e

s versteht,unsandenäußeren
Kämpfenunddemheißen,leidenschaftlichenRingenihrerSeeletheil
nehmenzu laffen,wennwirauchgaroftunsvonihrenAnschauungen
undihrenTendenzenbefremdetabwenden.DasGanzemachtdochimmer
denEindruckeinerbedeutendenPersönlichkeit,diesichunerschrockenselbst
schildert,undbildeteinennichtunwerthvollenBeitragzurMemoiren
literaturunsererTage.– Im März beiW. Rommelin Frankfurt a

.

M.
ein„Hand-undAdreßbuchfürSammlerundFachgenoffenaufdem
GebietederMünz-,Siegel-undWappenkunde,zurAnbahnungeines
regenVerkehrszwischenallenFreundendieserhistorischenHülfswiffen
schaften“.Herausgeberis

t

derbekannteFachschriftstellerAlfredGrenzer

in Wien,Archivarderdortigenk. k. heraldischenGesellschaft.DasBuch
wirdzweiAbtheilungenumfaffen:I. einbiographisch-statistischesLexikon
derSammler(international),II. einAdreßbuchderselbennachdemDo
mizilgeordnet.WirmachenNumismatiker,SphragistikerundHeraldiker
aufdiesesHandbuch,denerstenVersuchseinerArt,aufmerksam.

Bildende Künstr.

– EineakademischeKunstausstellungin Berlin ist auchfür
denHerbstd

. J. vomSenatederAkademiein'sAugegefaßt.Die
Genehmigungdazu is

t

durchdenKultusministerbereitserfolgt.Ebenso
ertheiltederMinisterseineZustimmungzudergrößerenAusstellung,
welchefürdasJahr 1886zurFeierdeshundertjährigenBestehensder
akademischenAusstellungengeplantwird.BeideAusstellungenwerden
voraussichtlichimGebäudederHygieneausstellungstattfinden,dochkönnen
dieerforderlichenbaulichenundtechnischenVeränderungenandemGe
bäudenochnicht in Angriffgenommenwerden,dadieGenehmigung
desLandtagszumAnkaufedesObjektsgegenwärtignochaussteht.– OberbaurathDurmbesprichtin einemlängerenAufsatzim
CentralblattdesBauvereinsdieRestaurierungdesHeidelbergerSchlosses.
EineWiederaufführungdesSchlosses,sagter, in demaltenGlanzedes
Jahres1688würdevieleMillionenerfordern;e

s

wäreeineschöne,
idealeAufgabe,beiwelcherleiderdieGefahrnichtausgeschlossenzu sein
scheint,daßvielleichteinespätereZeit,wenigerbegeistertwiewir, auf
halbemWegedieselbeliegenläßt.Dasabersollangestrebtwerden,
keinenUmbauzu anderenZweckenvorzunehmen.DasSchloßsoll,jo
weitdießebennachdenvorhandenenMittelnausführbar,auchwirklich
alsSchloßwiederaufgeführtwerden,undmanmagdannerstsehen,
wie e

s

ambestenseineVerwendungfindet.DieRepräsentationsräume
imErdgeschoßdesOtto-HeinrichsbauesunddieSchloßkapelledesFried
richsbau:e

s

müßtengleichenZweckenwiedergewidmet,andereRäume
dagegenzu Museums-oderVersammlungszweckeneingerichtetwerden,

je nachdemUmfangedesspätereninnerenAusbaues.DieersteArbeit
aufdiesemWegewärenundieWiederherstellungdesOtto-Heinrichsbaues,desFriedrichsbauesunddesneuenHofesmitdemGlockenthurme
alseinerzusammenhängendenGruppe,wobeiinsbesondereauchdieEx
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neuerungdesreichenFigurenschmuckesin'sAugezufaffenseinwürde.
FürdieangegebenenArbeitenis

t

einausreichendesMaterialschonvor
handenoderdurchdasBureau in derSammlungbegriffen.–BeidenNachgrabungenamFußederAkropolis in derNähe
AthenswurdezwischendieserunddemDionysiostempeleinreizendes,
gänzlichunbeschädigtesVenusköpfchenvonetwa2%.Lebensgrößeauf
gefunden;einunbeschreiblicherZauberruhtaufderSchönheitdieserAntike,derunszurvollstenBegeisterungentzündetundunswiederum
fürdiealteKunstgefangennimmt.DiesesköstlicheBildwerkging in

denBesitzdesFreiherrnv
. Warsbergin Corfuüber,dersicherstnach

langemZögernentschloß,dasOriginal,welchesin feinstemMarmor
ausgeführtist, auf kurzeZeitdem k. t. Museumin Wienzur
öffentlichenAusstellungzuüberlassen,hiererregtee

s

sofortdasgrößte
Aufsehenbei sämmtlichenKunstverständigen;BenndorfundEitel
bergererklärendiesesanmuthigeWerkfür einederschönstenSkulp
turenundderbestengriechischenKunstzeitentstammend;Zumbusch
selbstübernahmdieVerantwortungdersorgfältigstenAbformung,damit
dasOriginalunbeschädigtdemBesitzerwiederübergebenwerdenkann.
DasalleinigeVervielfältigungsrechtfürNorddeutschlandübertrugderEigenthümerderaufdemGebietevonReproduktionenantikerundmoderner
Skulpturenin jüngsterZeiteinesgutenRufessicherfreuendenFirma
GebrüderSchultzin BerlinS.42,welchemitklaremBlicksoforter
kannthat,daßdiesesköstlicheWerkedelsterKlassizitätdenKunstfreunden
nochwerthvollerwerdenmußdurcheineErgänzungderBüste.Im Auf
tragedieserFirmaübernahmderBildhauerManthe-Berlindie so schwierige' derErgänzung,vordermancherAnderezurückschreckte,und is

t

dem
selbendieArbeitderartiggeglückt,daßselbstdiestrengsteKritikvergeblich
bemühtist,dieRenovationvonderAntikezutrennen;e

s

hatdieserBildhauer
mittrefflichstemVerständnißdieganzeBüstedurchgeführt,so daßnunmehr
diewunderbareLieblichkeitundAnmuthderstrahlendstenJungfräulich
keitunsernBlickandiesesBildwerkfeffeltundmiteinemunsichtbaren
Zauberunsimmerwieder zu demselbenhinzieht.Reproduktionenin
Marmor,ElfenbeinmasseundGypsdieserherrlichenBüste,derenGe
jammthöhemitdemBüstenfußgemeffenetwa50Centim.beträgt,werden
vongenannterFirmaausgeführt.– Siemiradzki,derbekanntlichin seinerVilla in derVia
GaetanozuRomlebt,hatzweineueArbeitenvollendet.Daseine
dieserGemäldestelltdasBegräbnißeinesslavischenFürstenimelften
Jahrhundertvor,währenddasandereeineAurora,welchedasPferde
gespannamWagendesApollobeimZügelführt,zumVorwurfehat.
In einerEckediesesBildessiehtmaneineausdemSchlafeerwachende
Frau,diedenSchleierlüftet,währendin eineranderenEckezweiLöwen
sanftschlummern.– DasBerlinerKunstlebenhat,wieunsunserR.-Korrespon
dentschreibt,währendderMonateDezemberundJanuarkeineerfreu
lichenBlütengezeitigt.DieKünstlervergaßenihreKunstundereiferten
sich in Zeitungsstreitigkeiten,welchesichumdasRechtderKritikund
dieBevorzugungderaltenKunstvonSeitenderMuseendrehten,und
überdiesenStreitigkeitenmußtensichdieAusstellungsräumevonGe
mäldennähren,dieausderMünchenerinternationalenAusstellungzu
rückkehrten.NureinbemerkenswerthesGemäldeis

t

währenddieserZeit
aufgetaucht,eine„AnbetungderheiligendreiKönige“vonJulius
Schrader,demNestorderBerlinerHistorienmaler,aufwelchemderfie
benzigjährigeMeisternocheineganzerstaunlicheJugendkraftentfaltet
hat.DieSzenegehtim hellenMondenlichtvoreinemTempelthore
ägyptischenCharaktersvorsich.DieganzePrachtunddieganzePhan
tatikdesOrients is

t

überdieselbeausgebreitet.WährenddieKönige
undihreBegleitermitderkoloristischenKrafteinesRubensdargestelltsind,umgibtdieJungfrauunddasholdeKindjenezauberischeLicht
fülle,diewirausCorreggio"s„HeiligerNacht“in Dresdenkennen.–
Im drittenStockwerkderNationalgaleriehatdieGemäldesammlungdes
GrafenRaczynskieinewürdigeAufstellunggefunden.Dieselbeis

t

zu
nächstaufzwanzigJahredemStaatezurAufbewahrungübergeben
worden.IhreStärkeliegt in deutschenGemäldenausdenerstensechs
JahrzentenunseresJahrhunderts.Danebenenthältsi

e

aucheinigeaus
gezeichneteBilderderitalienischenundspanischenSchule.

TMultik.

– DasfünfteSymphoniekonzertder städtischenKapelle in

MainzbrachtealseinfürDeutschlandneuesWerkdieI-dur-Symphonie
(op.16)vonG.Sgambati,einemin Liszt'scherSchuleaufgewachsenen
römischenKomponisten.DieSymphonieis

t

schoninsofernbedeutsam,
alsihrWesenin direktemWiderspruchstehtmitderMusik,wie si

e

der
malenin Italienproduziertwird.Sgambatizeigtsichin derSymphonie
alsVertreterderdeutschenneuromantischenDichtungmitihrenglänzen
denVorzügenundunleugbarenSchwächen.Das fünfsätzigeWerk
(Allegro,Andantemesto,Scherzo,SerenataundFinale,letzterebeiden
zusammenhängend)is

t

reichanoriginellenundschönenGedanken,glanz
voll in derInstrumentationundHarmonik,dabeiabernichtvonge
wiffenBizarrerieenundgesuchtenEffektenfreizusprechen.– DasvondemSchuler'schenMännerchorimgroßenSaale
desSaalbaueszu Frankfurt a

.

M. veranstalteteKonzertbrachteein
größeresWerkdesVereinsdirigenten,MusikdirektorKlahre,„DesSchiff
leinsFahrt“,KantatefürSoli, Chor,OrgelundKlavier.DieKom
positionzeichnetsichnichtnurdurchhübschemelodischeErfindungaus,
ihrSchöpferhat e

s

auchverstanden,denverschiedenenStimmungender
originellentextlichenUnterlagestetsentsprechendenmusikalischenAusdruck

zu verleihenundmitderVerwendungderOrgelguteWirkungenzu erzielen,

Bühne.
– „DerGewifenswurm“,dasdrittevondenVolksstücken
Anzengruber's,das in demCykluseinerDramenamWienerStadt
theaterzurAufführunggelangte,hattewiederumeinenaußerordentlichen
Erfolg.DieInitiative,diedasStadttheaterhierergriffen,hatden
Anstoßgegeben,diebedeutendenBühnendichtungendesseitmehreren
Jahren in unbegreiflicherWeisevondenTheaternvernachlässigtenDra
matikersauch in denanderenHauptstädtenOesterreichswiederin Szene

zu setzen.Undvonall'diesenOrtenberichtetmanüberdiegroßen
Erfolge,diediesesUnternehmengehabthat.Für dieSchauspielersind

in diesenStücken.Aufgabengestellt,undzwarbiszudenkleinstenRollen
hinab,dieihnnöthigen,seineKunst in derrichtigenWeise zu üben.
MitRoutineundbloßemAuswendiglernenis

t
e
s

beiAnzengrubernicht
gethan.DerSchauspielermußhier in dieCharaktereeindringen,e

r

mußdastreibendeElementin denselbenerfaffenund e
s

deutlichheraus
zuarbeitenverstehen;JedermußseineRollenichtnurverstanden,e

r

muß si
e

auchdurchfühlthaben.EsgewährtFreude,zu beobachten,mit
welch"redlichemBestrebendieSchauspielerdesStadttheatersdenAnforderungen,diedieseDramenan d

ie stellen,nachzukommensuchen.Im
„Gewiffenswurm“warTyrolt'sLeistungeinebesondershervorragende.
WiedasStadttheaterdennahenVerlustdiesesvortrefflichenSchauspielers,
wie e

s

denAbgangMitterwurzer'sunddennunauchangekündigten
Tewele'sersetzenwird,erfülltmiteinemBangenfürdienächsteZu
kunftdieserBühne.– Auch an demTheateranderWiendroht
SchweighofermiteinemAbgang.EineSoubrettehatdiesesOperetten
theaterseitdemAbgangderFinallynichtmehr;verlöree

s

nunauch
nocheinenbedeutendstenKomiker,so stündee

s

mitdernächstenZu
kunftdieserBühnegarmißlich.DieDifferenzenzwischenFrl. Wessely
undderDirektiondesBurgtheaterssindglücklicherweisewiederaus
geglichenunddiejungeKünstlerinbleibtdemInstituteerhalten.Die
Direktionhatihr in unzweideutigerWeise zu erkennengegeben,wie si

e

ihrenhohenWerth,ihreseltenenEigenschaftenimFachedererstenjugendlichenLiebhaberinnenzu schätzenweiß.Es handeltesichumden
VerlusteinerRolle,aber in demselbenAugenblick,woderSchauspielerin
derBesitzeinesganzenGebietsneuerRollenzugewiesenwurde.Wien
hat in denletztenJahren so vieleschauspielerischeKräftevonBedeutung
verloren,daß e
s

wahrlichkeineweitereEinbußemehrdaranverträgt.

– Im k. SchauspielhausezuBerlinkamnachwiederholten
Verzögerungen.„DasRechtdesStärkeren“,Schauspielin dreiAkten
vonPaulHeysezumerstenMalzurAufführung.HinsichtlichdesIn
haltsverweisenwirunsereLeseraufNr.10dieserBlätter,wobeiGe
legenheitderAufführungdesWerkesimHamburgerThaliatheatereine
ausführlicheBesprechungstattfand.DasbereitsimBuchhandelerschie
neneStückdesberühmtenNovellistenistzwarmodernesKonversations
drama,gehtabereinenvondemsonstin diesemGenreeingeschlagenen
sehrverschiedenenWeg.NichtMänner-oderFrauenliebeimgewöhn
lichenSinnedesWortes is

t

es,die einenGegenstandbildet,oder si
e

bildetdenselbenwenigstensnur scheinbar.Mutter-undKinderliebe
machendeneigentlichenKernderEntwicklungausunderweisensich
schließlichliegendalsdasStärkere.DerVerlaufdieserEntwicklungis

t

nicht
ohneretardirendeElementein derüberaussubtilenMotivirung,nichts
destowenigerwardasPublikumschließlichbefriedigtundriefdenDichter,
welcherwiederholtdankenderschien.Vondenbeidenineinanderge
schlungenenFabeln,welchedasSchauspielbilden, is

t

dieexotische,an
denKonsulKoopmans,LiddyundMayageknüpftedieanziehendereund
dramatischbewegtere,in derandern,demLiebesverhältnißzwischenLorn
jenundCandida,liegtetwasGesuchtes,das in derdramatischenForm
nichtzumrechtenergreifendenAusdruckkommt.DieLiebederTochter
zurMutter,dieschließlichdieLösungherbeiführt,is

t
so lebendig,wahr

undnatürlichgeschildert,daß si
e

dieZuschauerin ihremschönenSchwunge
überjeneLängendergeistvollenDichtunghinwegtrug.– DasResidenztheaterin Berlinhat,wieunserR.-Korre
spondentschreibt,mitdemfünfaktigenSchauspiel:„DerHerrMinister“,
welchesJulesClarétieundAlexanderDumasbearbeitethaben,wiedereinen
AusflugaufseinealteDomänegemacht.AbertrotzihresvonGeist
undWitzsprühendenDialogswürdedieseschneidendeSatireaufdie
politischenundmoralischenVerhältniffedesmodernenFrankreichs,auf
dieGünstlings-undMätreffenwirthschaft,aufdieVerlogenheit,diealle
SchichtenderBevölkerungergriffenhat,beiunseremPublikumnurein
geringesInteressegefundenhaben,wennnichtFrauElmenreicheine
CourtisanemitdemGlanzeihrerschauspielerischenBeredsamkeitso be
strickendumkleidethätte,daßJedermannüberderkünstlerischenLeistung
dasWiderlichedesStoffesvergaß.– DasWallnertheaterhatdas
neueJahrmiteinerKarnevalspoffevonG. v

.

MoserundOttoGirndt:
„VielVergnügen!“eingeleitet,in welcherdergrößteVirtuosedesMienen
spielsundderGliederverrenkung,EmilThomas,so Außerordentliches
leistete,daßKritikundPublikumentwaffnetwurdenunddiegrößten
Unwahrscheinlichkeitengeduldigübersichergehenließen.– Ludwig v. Dozi's historischesLustspiel„LetzteLiebe“ist
imPesterNationaltheaterzumerstenMalmitgroßemErfolgaufgeführt
worden.DasLustspielhattebekanntlichumdenLustspielpreisder
ungarischenAkademiekonkurriertundwarseinerzeitvomReferentender
AkademieunbarmherzigverurtheiltundalsderElementeeinesLustspiels
entbehrendvonderKonkurrenzausgeschlossenworden.DiePeterAuf
führung,welchevorausverkauftemHausestattfand,hatdargethan,daß
dasStückausreichendeundwirksameLustspielmomenteenthalte,die
ElementedesSchauspielsjedochüberwiegen.– DievonPaulBlumenthalzuE. v.Wildenbruch'sTragödie
„DieKarolinger“komponierteMusikfandgelegentlichihrererstenAuf
führungim Stadttheaterzu Frankfurt a

.
O. am 4

.

Januareine
überausgünstigeAufnahme.DasWienerHofburgtheaterhatnachEin
richtungderMusikfürletztgenannteBühnedurchdenKomponistendas
WerkacceptiertunddasselbemitdemDramaverbundenzurAufführung
gebracht.
– Am Stadttheaterzu HamburgwurdeMarschner'sletzte
Oper:„SangeskönigHiarneunddasTyrsing-Schwert“mitglänzendem
Erfolgezur erstenAufführunggebracht.DasWerk,welchesvoriges
JahrdieMünchenerHofbühnezuerstmitErfolgvorführte,is

t
testamen

tarischesEigenthumderWittwedesKomponisten,GattindesKapell
meistersundartistischenDirektorsDr.V. Bach.– G. Conrad,hinterwelchemPseudonymsichbekanntlich
PrinzGeorgvonPreußenverbirgt,hateinneuesDramaverfaßt.
DaffelbeführtdenTitel:„MademoiselleEsther“,ist in französischer
SprachegeschriebenundimBuchhandelnichtzuhaben.Einedeutsche
Uebersetzungexistiertbis jetztnicht.DieHandlungdesStückesspielt
theilweisein Oesterreich.„MademoiselleEther“ is

t

eineberühmtefran
zösischeSchauspielerin,die in Wiengastiertunddie„Phädra“,die„Ka
meliendame“unddie„Froufrou“spielt.

– EineneueOperettevonCharlesLecocq:„L'oiseaubleu“,
TextwiederumvonChivotundDaru,hatimNouveautéstheaterin

ParisihreerfolgreicheersteAufführungerlebt.DerjungeStenio,der
letzteausdemGeschlechtederStrozzi,verwandeltsichmitHülfeeiner
hübschen,kleinenBrigantentochter,einerArtweißenDame,auseinem
schüchternenAbbatein einenwelterfahrenenEdelmannundheirathet
schließlichzumDankeineHelferin.DieMusiksollhübschundpikant,
wennauchnichtsonderlichamüsantseinundjedenfallsnichtaufder
Höheder„Fille d

e

MadameAngot“stehen.Ammeistenwirddererste
Aktgerühmt.– ErnestReyer'sgroßeOper„Sigurd“istzumerstenMal

in BrüffelüberdieBühnegegangen.DerErfolgwareingroßartiger.
DieganzehöhereuusikalischeKritikFrankreichsundBelgienshattesich
fürdieseGelegenheiteingestelltunddasUrtheil is

t

einstimmig,daßend
lichwiedereinmaleinhöchstbeachtenswerthes,fastepochemachendesmusi
kalischesWerkderWeltgeliefertwordenist. DerTextdes„Sigurd“

is
t

derEddaunddenNibelungenentnommen,nurhabendiefranzösischen
LibrettistenE. duLocleundA.Blausichenthalten,dieGötter,Halb
götterundUngeheuerderskandinavischenSagenaufdieBühnezu bringen
unddadurchdasgroteskeElement,welchesWagner'sTrilogieenthält,
vermieden.Sie habensichhauptsächlichaufdasmenschlich-dramatische
ElementderSagen– dendurchdieEifersuchtzweierRivalinnenher
beigeführtenToddesvonihnenangebetetenHelden–beschränkt.Soweit

si
e

sichdesUebernatürlichenbedienthaben,gehtdaffelbenichtüberdessen
Anwendungin anderenOpern,wieim„Freischütz“und„Robertdem
Teufel“hinaus.Es stehtfest,daß,langebevorandieAufführungdes
Wagner'schenWerkesin Bayreuthgedachtwurde.Reyer's„Sigurd“voll
endetwar.DieAusstattungdervieraktigenOperwareineüberaus
glänzende;diezehngroßenTableauxvonwunderbarerSchönheit.Die
Hauptpersonenfind:Günther,KönigderBurgunder,Sigurd(Siegfried),
derfränkischeHeld,Hagen,derFreundGunther's,Rüdiger,derGe
sandteAttila's,derPriesterOdin's,derBarde,Brunhilde,dievom
HimmelverjagteWalküre,Hilda(Kriemhilde),dieSchwesterGunther's,
undUta,Hilda'sfrühereAmme.DerText is

t

vollständigidentisch
mitdenbeidenletztenTheilenvonWagner'sNibelungentrilogie,nur
daßim„Sigurd“nochKriemhilden'sRachein denKreisderHandlung
hineingezogenist.– In derOpéraComiquezuParisfanddieersteAufführung
derfünfaktigenOper„Manon“vonMaffenetstatt.DerText is

t

dem
bekanntenRoman„ManonLescaut“entnommen.Derzweite,vierte
undfünfteAktdesWerkeshattengroßenErfolg,dersichauchvoreinem
andern,auswenigerFreundenundBekanntenzusammengesetztenPubli
kum,wennauchnichtmitgleicherIntensitäteinstellendürfte.Denn
TextewirdderVorwurfgemacht,daß e

r

nichtgenugdramatischsei,der
Musik,daß si

e

häufigzwischenderOperetteunddergroßenOperschwanke,
dasgesprocheneWortzuoftmelodramatischbegleite,dasgesungeneda
gegenvomMelodiösenin'sDeklamatorischeüberführe,worin,allerdings
aufKostendesMelodiösen,einegewisseOriginalitätliege.DieOper
hatnurzweigroßeRollen,alleanderenbilden zu diesendieStaffage.– EinedreiaktigePoffe:„Troisfemmespourunmari“von
M. GrenetDancourthatimPariserTheaterClunyvieleHeiterkeiter
regt.WiederTitelandeutet,kommteinerderHeldenin dieLage,
angeblichdreiFrauenzuhaben,obwohle

r
in WahrheitJunggeselleist,

unddieHauptsituationbestehtdarin,daßeinweiberfeindlicherOnkel,
welcherseinemNeffendasHeirathenbeiStrafederEnterbungverboten

hat,derHeirathdiesesNeffenbeiwohntimGlauben,daßdefenFreund
derBräutigamist.DieLustigkeit,welchedieNovitätathmet,is

t

derber
NaturundeinzelneWitzworteverblüffendurchihrenCynismus.– In Cettinjefand in AnwesenheitdesFürstenvonMonte
negro,derFürstinundderganzenfürstlichenFamilie,desPrinzenKara
georgievics,desdiplomatischenKorpsundzahlreichenPublikums,von
Dilettantenin einemeigenshergerichtetenTheaterdieAufführungdes
vomFürstenNikitaverfaßtendreiaktigenDramas:„DieBalkankaiserin“
statt.DasDramaerzielteeinenvollständigenErfolgundfrenetischen
Beifall.DerFürst,überdenErfolgsehrerfreut,danktedenDarstellern
aufsHerzlichste.– Im Scalatheaterzu MailandistVerdi's1865 in Paris
durchgefalleneOper„DonCarlos“,neubearbeitet,mitErfolgzurAufführunggelangt.

Industrie, Handel und Verkehr.
– Vom2. AugustbisEndeSeptember1884wirddieStadt
Steyr in OberösterreicheineelektrischeAusstellung,verbundenmiteiner
Landesindustrie-,Forst-undkulturhistorischenAusstellung,veranstalten.–Mit derimFrühjahrzueröffnendenAllgemeinenitalieni
schenAusstellungin TurinwirdaucheineinternationaleAusstellung
elektrischerEinrichtungenverbundensein.Es werdenbeidieserGelegen
heitfürErfindungenaufdemGebietederAusnützungderElektrizität
mehrereEhrenpreisevertheiltwerden,umdieauchNichtitalienersich
bewerbenkönnen.DererstePreiswird10.000Lirebetragen.– Die in AntwerpenimJahre1885zueröffnendemaritime,
kolonialeundindustrielleWeltausstellungwirdeinenRaumvon22
Hektareneinnehmen.DieAusstellerwerdenfürihrenRaumnurhalb

so vielzuzahlenhaben,alsihnen in Amsterdamangerechnetwurde.– UeberdasResultatder letztenWeinerntein Frankreich
werdenfolgendeZiffernveröffentlicht.DerErtragvon1883warbesser
als seitmehrerenJahren.Er war187925,7Mill.Hektoliter,188029,6Mill., 188134,1Mill.,188230,8Mill. und188336Mill. Der
Durchschnittdervorhergehenden10Jahre,der45Mill. beträgt,is

t

frei
lichnochlangenichterreicht.DerDurchschnittdesExportsfür die
letzten10Jahrebeträgt3 Mill. Hektoliter,in denersten11Monaten
von1883betruge

r

indeserst23 Mill. DerImportbetrug1873nur
654.000Hektoliter,imJahre1882schon71/9Mill. und in denersten

1
1

Monatenvon1883schonnahezu8 Mill. Im Jahre1873waren
2380.000HektarenmitWeinbepflanzt,1883nurnoch2095000Hek
taren.Daran is

t

diePhylloxeraschuld,derenVerheerungenindeßab
nehmen.DieamerikanischenRebensollensichgutbewähren.In Algier
nimmtderWeinbausehrzu. Im Jahre1876warendorterst16.700
HektarenmitRebenbepflanzt,1882waren e

s

schon37.000Hektaren
miteinemErtragvon947.000Hektoliter.– Die bedeutungsvollePreisaufgabedes„Vereinsfür Eisen
bahnkunde“in Berlinlautetnacheinemin derSitzungvom 8

.

Januar

d
. J. gefaßtenBeschluß:„AbhandlungüberdieKonstruktionunddas

VerhaltenderEisenbahnfahrzeugemitfestenAchsenimVergleichzuden
jenigenmitverstellbarenLenkachsenundDrehgestellen“.– DieHamburg-SüdamerikanischeDampfschifffahrtsgesellschaft
wirdeineregelmäßigeDampferfahrtnachNordbrasilieneröffnen,nachdem
ihreDampferflottedurchFertigstellungdesneuenBootes„Uruguay“
dieZahlvon16Schiffenerreichthat.DasersteBootderneuenLinie
sollam27.Februarabgehen.

Spvrt.

– DasgrößteNeunenderWeltwerdenin ZukunftdieEclipse
Stakesein.EinigederbekanntestenRennstallbesitzerbeschloffenimver
gangenenJahre,einRennenzugründen,dessenWerthfürdenSieger
dieKleinigkeitvon200.000M. betragensollte;vorausgesetztwardas
Eingehenvon300Unterschriften.Trotzdemnun27Pferdeweniger
enanntwurden,wirddasRennendochstattfinden,undsollstetsimFä zu Sandowngelaufenwerden.

Geffkorben.
–MajorFrh.Alfred v. Seckendorff,AdjutantHicksPascha's,
28Jahrealt,am5.November,in Obeid.– FürstMichaelUrufsoff, russischerGeneralderKavallerie,
81Jahrealt,am28.Dezember,inMoskau.– ProfessorGiambattistaGiuliani, ber.italienischerGelehrter
undDante-Kommentator,AnfangsJanuar, in Florenz.– Alfons v. Cramer,Genre-undPorträtmaler,50Jahrealt,
am 4

. Januar, in Pegli.– ProfessorDr.KarlBruch,namh.PhysiologundAnatom,
64Jahrealt,am 4

. Januar, in Heppenheim.–Dr. J.Aug.Schilling,bek..medizinischerSchriftsteller,54Jahrealt,am 6
. Januar, in Burglengenfeld.– EmanuelDrahan,hervorr.Zeichner,33Jahrealt,am 6.Januar, in Wien.– Antoine-MarieChenavard,derältesteber.ArchitektFrank

reichs,hervorr.Fachschriftsteller,97Jahrealt,am 7
. Januar, in Lyon.– Schneider,RektordesDeutschenKollegiums,am 7. Januar,

inRom.

–KonsistorialrathDr. H. Erbkam,ProfessorderTheologie,
73Jahrealt,am 9

. Januar, in Königsberg.– GrafEduardArboriusMella, hervorr.italienischerKunst
schriftsteller,am 9

. Januar, in Vercelli.– PrinzessinFranziskavonHohenlohe-Schillingsfürst,
GemahlindesPrinzenClodwig,27 Jahrealt, am10.Januar, in

Abbazia.

–– LandrathWißmann,Verfaffernamh.volkswirthschaftlicher
Werke,65Jahrealt,am11.Januar, in Marienberg.– Elfriedev. Mühlenfels,namh.Dichterin,am12.Januar,
in Dresden.– Robertv. Ludwig,MitglieddesdeutschenReichstagsunddes
preußischenAbgeordnetenhauses,62Jahrealt, am12.Januar,auf
Neu-WaltersdorfbeiHabelschwerdt.– Friedr.AdrianHerwarth v. Bittenfeld,GeneralderIn
fanteriez.D.,BruderdesFeldmarschalls,83Jahrealt,am13.Januar,

in Merseburg.– FrancisHoll, ber.englischerKupferstecher,69Jahrealt,am
14.Januar, in Milford,Surrey.– Dr.Würth,namh.Achtundvierziger,ehem.MitglieddesFrank
furterParlaments,81Jahrealt,am14.Januar, in Chur.– PhilippSuchard,Gründerderweltbek.Chokoladenfabrik,
86Jahrealt,am15.Januar, in SerrièresbeiNeuenburg.– Earl of Bantry, PeervonEngland,82 Jahrealt, am
15.Januar, in Bantry.– Baronde Boyer Sainte-Suzanne,Generalgouverneur
vonMonaco,Verfafferder«Notesd'unCurieux»,am15.Januar,

in Nizza.– C.Rud.Kropp,MitglieddespreußischenAbgeordnetenhauses,
Herausgeberdesbet.Parlamentsalmanachs,65Jahrealt,am16.Januar, in Berlin.– GeneralSir DavidRussell,ber.englischerOffizier,74Jahrealt,am16.Januar, in London.– FilippoRomagnoli,ber.italienischerGeigenvirtuose,61Jahrealt,MitteJanuar, in Macerata.– AbtWilhelmdeCesare,Ordensgeneral,63Jahrealt, am
17.Januar, in Rom.– HermannGustavv. Zeller, PräsidentderKatasterkommission

in Württemberg,UebersetzerTegnér's,72Jahrealt,am21.Januar,

in Stuttgart.
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(RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe Nr v. 267.
VonMoritzEhrenstein.
Schwarz.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

TAuflösungder Aufgabe TArv.262:
Weiß. Schwarz.

1) S. C4– E5. . . . . . 1) K.E4n.E.5.
2) S. D5– F6 . . . . . 2) K.D5 oderT.F5n.F.6oder
F 4– F3 . . . . . .
3) D.F 8– H8,– C5oderL.A 1n.D4Matt.

A)
1) - - - - - - - - 1) E6n.D5.
8- B4 . - - 2) K.E4 n.E5 oder– E3.

3) D.B4– E7 oder 1Matt.
1 )
– E
K.E4n.D5,2)D.F8–D8+2c.;auf1)... 1)D4– D3,2)D.F8– B4+1c.)-

Schachbriefwechsel.
Zur f Nro.257.Nur1)S.C4– A 5führtzumZiel.–
Hrn.A. R.in Neustadt.DerZug1)S.E4– G5 scheitertanL.F 1–G2,woraufnach2)S.C4–A5,L.G2– E4dasMattverhindert.
Nro.255und256R.– v.L.inLudwigslust.DerZug1)D.A4n.A7
hatkeinenErfolg,weilSchwarzS. D7– E5,drohendS.E5– G4+,antwortet,wodurchdasMattimnächstenZugeverhindertwird.– F.M.in
Kaisersesch.Auch1)D.A4–C6 ist unwirksam.AufT. A 7 – A 6;

2
)

D. C 6 n
.
A 6 kannWeißimnächstenZugedurch3
)

D. A 6 – D 6 +

nichtmattsetzen,weilS. D 7– E5dasSchachdeckt.– S. Bohnzin Mos
kau.In BezugaufIhreAnfrageverweisenwirSieauf:„Enderlein"sAnweifungzumVierschach“,Leipzig,VerlagvonVeit & Co. –

#
L.

in Reichenbach;J. L. in Tuttlingen.Nro.257R.– v. L. in Ludwigslust. In Gro.2öswird i) D
.

Ä's – bis durchE. Fis“– in d
e
r

legt.In Nro.259scheitert1
)

D. H 6– H 8 anT. E 7– E 8. Nro.260N.– K. in Jägerthal.UeberNro.258siehevorher.– AdolphGötz inStraßburg i. E
.

Mit Vergnügengelesen.Nro.255–259R. BittedieAufgabens: einzuschicken,diePrüfungwirdhiedurcher
leichtert.− F. S. in GreizundC.H. in Murrhardt.In Nro.260auf

1
)

D. G 2– G 8 +
,

D. E 4– E 6, 2)S. H 5– F 6 + folgt E 7 n. F. 6.– N.St. in Großbecskerek.In Nro.258 ist 1) S. E 8 – G 7 + erfolgloswegenK
.
H 5 n
.
G 6
.– B.B.48.SiehaltenNro.259fürfehlerhaft,weilnachIhrerMeinungsowohl1
)

D. H 6– G 7, alsauch1) D.H6– H 8 zumZielführe.DerZug 1) D. H 6– H 8 scheitertaberanT.E7- A.M. in Riga. Nro.259R.– Sch. in Cajjel.Nro.260R.
UeberNro.259siehevorher.– Dr.V. in Wolfenbüttel:J.M. in Ber.
lin undDr.M. in Memel.Nro.259und260R.– Fr.Fr. in NeuruppinundCaféXavierin Brüssel.Nro.260R.– A.St, in Cronberg.Nro.259R.– G.(Pastor)in Racz-Kozar.Nro.258und259 R.-

# (Pastor)i
n Türpitz.Nro.260R. UeberNro.259siehevorher.–

. in Magdeburg.Nro.255,257und259R.E.

(RedigiertvonOskarStein.)

TAufgabeTArv. 7
.
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DieVorhandspielteCareau-König.IhrPartnergabCoeur-Drei,derGegner

in dritterHand.Treff-Zwei.WasgebenSie in Hinterhandzu?

Auflösung der Aufgabe Nrv. 5:
Mann und JFrau.

MannehmedasKartenbildderAufgabezurHandundnumeriredie
Kartenvon 1 bis 8 derart,daßCoeur-KönigNro. 1

,

Treff-DameNro. 8 er
hält.Coeur-Königkommtoben;dadienächsteKarteuntergestecktwirdund

erst in derzweitenTourdarankommt,so mußdießderdritteKönig,alsoPique-Königsein.DiedritteKartemußCoeur-Damesein,dieviertewird
auchin derzweitenTouruntergestecktundkommterst in derdrittendaran,
daherderletzteKönigu

. j.w.–DieKartenmüssenalsowiefolgtrangiertwerden:

-

---

SpielGriefwechsel.
G.C. in Amsterdam.AberwerwirddennmitzweimalAß,Zehn,König,DameundzweiblankenAßeinenGrandohneVier in derHinterhand
riskiren!EineHandmüßtedannihrelangenFarbenje zweimalundallevier'' haben.M.Reichein Zozenow.BestenDank,vielleichtspätermit52.
EinsamesEhepaar.Ueber„Whistendeux“,„Piquet“,Ecarté“,„Mariage“und„Euchre“findenSieGenaueresin Spamer's„Allgemeines
IllustrirtesFamilien-Spielbuch“.
M.H.inF" In einerdernächstenNummern.RichtigeLösungensandtenein:Gev.Wüstin Frankfurt.A. d

e

Vries

in Amsterdam.M. Reichein Zozenow.S. v
.

W. L.M. in Alexandria.
Gut.Schartnerin Berlin.

Geographisches Perlfeckspiel.
Aber,Lina,kaumhastDugegessen,siehstDu schonnachderUhr;
DukannstdieZeitwohlnichterwarten;BergesteigenkannstDubinnen
vierzehnTagen,währendunshierlauterfreieZeitzurErholungver
gönntist,nochamVormittagin genauderselbenGesellschaft,oderhast
DuvielleichtmitWitzlebeneinStelldichein?
In dieserAnsprachedesBrudersanseineSchwestersinddieNamen
von11Städtenund 2 Flüffen in Deutschlandenthalten.

Auflösung des Sylbenräthfels in Trv. 17:
WillimanticBrumath
Idar Eurydice
Ravenna Nienzi
Taglioni Geranium
Etzel
Moscheles
Wirtemberg– Crailsheim.

Bilderräthfel. 18.

Auflösung des Bilderräthfels. 16:
BefiehldudeineWege DerWolken,LuftundWinden
UndwasdeinHerzekränkt, GibtWege,LaufundBahn,
Deralertreu'sten' DerwirdauchWegefinden,Deß,derdenHimmellenkt. DiedeinFußgehenkann.

(PaulGerhard, + 1676)

T-- - - -FSTE>HS- X-KSKSSESZEK/SSFBP-Fé-FäESSSSSS

Hrn.G.Sch.inRotterdam.Zettler’s„MethodikdesTurnunterrichts“
wirdwohldasGewünschtebieten.Agathein Stuttgart.EinenHerzenbrecher,dermehranseinVergnügendenktundkeineTreuekennt.
Hrn.O.L. inSt. DieZahlderWörtereinerSprachezueruieren,is

t

sehrschwierig,und e
sgibtschwerNormen,nachdenenverfahrenwerdenkann-

diesemüßtemankennen,wennmaneinerStatistiktrauensollte.DieZahlderWörterderdeutschenSprache,wieder in Shakespeare,Goethe,Schillervorkommenden,istallerdingswahrscheinlichschoneinmalgezähltworden,und
# zniererfreundlichenLeserkannunseremFragendenvielleichtAuskunftgeben
Hrn.E.M. in Z. Bleibtwohlbesserungedruckt,
AlterAbonnentN.inHamburg.Wir sindIhnenfürIhr liebenswürdigesAnerbieten,„fallswir'mal in Geldverlegenheitgerathen,dienöthige
Kaffevorzuschießen“,dankbar.– „DiebesteMethode,sichdasLebenzunehmen.“
wollenwirIhnennichtverrathen,dawirhoffen,daßSiesichvonIhrer
Melancholienichtso weittreibenlaffen.WennSieunsjedochin IhrTesta
menteinsetzen,so sollunsdassehrfreuen.

“ M.Sch.in E. DieRedaktionder„Hansa“in Bremenoderdieder„Rhedereizeitung“in HamburgkannIhnenalleingenügendeAuskunftgeben.
Fr.A. v

.

Z. inC. DerSchluß:„DieausdemAugee
r verbannt“,hat

keinenrechtenSinn.
Hrn.A.Z.in L.-W. IhreAnfragewegenderRedensarthabenwir
unseremRedensartendeuterübergeben.BetreffsB.K.,welcherjetztin Baden
Badenwohnt,könnenwirIhnennurrathen,sichvertrauensvollanihnzuwenden.ie werdenihnsehrcoulantfinden.
DeutschesHerzchenin Prag.In Band48,Nro.43habenwir„ErinnerungenandieBädervonRügen“gebracht.
Hrn.Dr.P. in Berlin. FüreinechtesSoldatenherzistdasfreilich' Schmerz,gegenüberderGrößedesMomentesgewißabernichtin'sGewichtallend.
Fr.Baroninv.B.M. Fräuleinv.Sydowin Charlottenburg,Wil

n
e 2a,wirdIhnendieAdressegebenkönnen.

v
.

H.in Prag. DieSymbolederLyrik.
Hrn.P. B. in St.Petersburg.WashabenSieunsdenngesandt?

Enfantterrible in Italien. WirdankenfürIhrebeabsichtigteliebenswürdigeHuldigung,aberwirmüssenSiebitten,unsdasG.nochein
malzusendenunddiePseudonymitätfallenzulaffengegenüberdem„aller
liebsten“Redakteur,derdannerstdenWunschbetreffsdesG.erfüllenkann.SperlinginMünchen.Ganzhübsch,werdensi

e

bringen.' R.F. inHalle.IhreErklärungwerdenSiebereitsgefundenhaben.rsteLiebe.JedeAnleitungwürdezurKoketterieführen:dasbleibt
keinemManneunverborgen.SeienSieunbesorgtundthunSienichtsdazu.
DreiBackfischeausBadDiedelkopf.WennSiesichnichtvor
drig bescheidenundnatürlichbleibenundkeineKokettensind.rnsthaftein M.G. SiehabensicherschonAntworterhalten,andern
fallsbittenwirumWiederholungderFrage.
Hrn.S.G.inMosco.WirkönnenleidervonIhrerEinsendungkeinen
Gebrauchmachen.
Hrn.Eug.Z. in Leipzig.WirhabenunsvonIhrerAnsichtnicht
bekehrenlassenkönnen.DiebesteBezugsquelleis

t

die'' oderVögele'scheApothekein Stuttgart,woderSandaberebenfallsnichtbilligerseinwird,wennSiedasPortodazurechnen.
Abonnentin Groß-Kanitza.Hellwald,„DieErdeundihreVölker“,Stuttgart.Friedr.Müller,„GrundrißderSprachwissenschaft“;Geiger,„UrsprungundEntwicklungderSprache“,dieSiedurchjedeBuchhandlungzumgleichenPreise können.
rn.P. v

.

N.in Jena. DenFlammenübergeben.
rn.M.K. inW.DerDüngervonGänsen,Hühnern,Entenis

t

nützlich

zu verwenden;dervonTaubenis
t

beizendundtödtetdieWurzelnderPflanze.
Hrn.Dr.F. N. in Paris. IhremWunscheunddemvielerAndererentsprechend,bringenwirdasBilddesMördersHugoSchenk,dessenSchand
thatenso großesAufsehenmachen.HugoSchenkbetriebmitseinemjüngeren

BruderKarlundKarlSchlossarekgemeinsameineArtGeschäftdesgrauenvollen
Mädchenmordes.Er annonciertein WienerundanderenJournalensichtheils
selbstalseinIngenieur,derzuheirathensucht,theilsachtetee

r

aufdieAnnoncen,worineinheirathsfähigerManngesuchtwurde.AufdieseWeisehater,wievorläufigfeststeht,vierDienstmädchenmitkleinemHeirathsgute,Josephine
Timal,derenCousineKatharineTimal,RosaFerenczyundThereseKetterl,
vonWienwegaufReisengelocktundmitHülfeseinerbeidenRaubgesellenermordet;mitzweianderenDienstmädchenintimeVerhältnisseangeknüpft,
welchein Kürze zu gleichemEndegeführthätten.DieeinederletzterenUnglücklichen,JosephineEder,verleitetee

r

auchzueinemgroßenPretiosen
diebstahlanihremDienstorte,undnureine'' verhindertedenebenauszuführendenMorddesMädchensundderDienstgeberin.DurchdieAneigeeinesVerwandtenderbeidenMädchenTimal in Wien,daß e
r

dieselben' siebenMonatenvermisse,erkanntemaneineGleichartigkeitmitdemFalle
derseiteinemJahreunauffindbarenKöchinThereseKetterl,undderName
SchenkwurdeausdiesemUmstandein'sAugegefaßt.Manforschteauchin

derVerbrecherlisteunderkannte,daßeinSchenkimJahre1881wegenHeiraths
schwindelsin Olmützverurtheiltund1883entlassen,aberalsnichtmehröster
reichischerUnterthanin'sAuslandgegangenwar.DochgingmandenSpuren
einesunsichernKohlenhändlerssolchenNamensnachundentdeckte,daß e

r
in

LinzundWienabwechselndWohnungnahm.“ mandortseinePapierefaßte,ergriffmanihnhiersogleichnachseinerAnkunftin derNachtvom

8
.

zum 9
. Januar;wenigeTagedaraufwurdenseineHelfer''F" SchenkisteinvondenDienstmädchensogenannter„schönerMann“,ohneinesehemaligenherrschaftlichenJustizamtmannesin CzechbeiProßnitz

in Mähren,am11.Dezember1849geborenundgenoßgutenUnterricht.Er
tratzuerstin'sMilitärzurArtillerie,dann in dieInfanterieüber,inwelcher

e
r
e
s

zumFeldwebelbrachte.SchlechterStreichewegenwurdee
r

schließlichdegradiertundentlaffen.BeimMilitärlerntee
r

Schlossarekkennen.Erst

2
1

Jahrealt,ward e
r

schonwegenHeirathschwindelsverurtheilt,danngingermiteiner'' ErbschaftnachdemOrient,nachEngland,Frankreich,Italien,war in DeutschlandundOesterreichbeiFabrikenin leitendenStellungenundheiratheteimJahre1880eineGouvernante,die in FolgedernothgedrungenenTrennungdurchseineHaft1881wiederzuihremfrüheren
Berufe' nahm.Erwirdnebendernochnichtfeststehenden§" derMädchenmordeauchdesMordesvonMännernbeschuldigt,die,mitBeträgen

zu „Kautionen“und' Stellungengelockt,verschwandenoderalsberaubteLeichenanabgelegenenOrtengefundenwurden.Er is
t

zumTheil
bereitsgeständigunddieumfangreicheGerichtsverhandlungwirdimLaufe
desFrühjahrsvordenGeschworenenin Wienstattfinden.
Hrn.J. v. A. in O. DieNotiz is

t

Oettinger's„MoniteurdesDates“entnommen,wonichtmehrsteht.DenFragendenkennenwirnicht.
rl. SidonieThalerinWien.Angenommen.
rl. Marie R. in Graz.MadonnadellaSistina is

t

nichtrichtig,
Mozartdagegen.Auflösungrichtig.U TU.Fr. WirhaltenstrenganIhrenGrundsätzenfest:aberjene
Stellewirdsichernichtden'' Anstoßerregen,indeißbestenDank!Hrn.F.R.F. inZ. Leiderfürunsnichtzuverwenden,dawirdiesenZweignichtkultiviren.Eulenspiegel.Ungeeignet.
rn.C.Z. in P ie habenAntworterhalten:vierzehnTagenachEmpfangderBriefeistderfrühesteTermin,welcherAntwortbringenkann." O.B. In DeutschlandistdieVielweibereinichterlaubt,MormonenundTürkenkönnensichdarummitihrenFrauennichtaufhalten.DieMond

scheinsonateBeethoven'sistdieop.27.
Hrn.R.R.inZ. DerartigeAuszeichnungenbringenwirnicht.
Frau R.B. in H. Bereitsbeantwortet.DasMitsendenvonBrief
markenkannunsnichtzuschriftlicherAntwortveranlassen,dawirkeineZeit
dazuhaben.
Frl. AmalieB. in A. VondengewünschtenJahrgängenvon„Ueber
LandundMeer“sindnurnochdie“ 1876,1878und1879inwenigenExemplarenvorräthig,welcheSiebroschiert,anstattdesfrüheren
Preisesvon je 4

.

12.–, jetztzumermäßigtenPreisvonnur„4.4.– pro'' beziehenkönnen.DaSiePostabonnentinsind, so bestellenSieambestenentwederbeieinerIhnenbekanntenBuchhandlungoderunter''''' BetragsbeiunsererVerlagshandlung(DeutscheVerlagsAnstalt,vormalsEduardHallberger,in Stuttgart).RichtigeLösungensandtenein:BettyS.Kleinein Köln.Bertha
Martin inWien.ConsenzaKobesin Köln.MarieGoltermanninHannover.
LouiseWolff in Wiesbaden.FrauSchlegerin Grafenberg.FrauJ. L. in

Nakel.JulieHempfingin Schönau.A. ' meyerin Petershagen.'Winterin Eimsbüttel.W.A. in Halle. eißundHerbrechtsmeyerin Aachen.GeorgLenschin Riesa.M.Mayrhoferin Landau. in Crefeld.
Oswaldv.Zion in Lemberg.JakobSchmittin Böhl.EmmaVolckmarin

Odenkirchen.SentaDrickesin Bonn.IdaDiederichin Warendorf.Elschen
undPaul in Königsberg.„Pagina141“.OttoLichtensterninPrag.„Veilchen
duft in Schwaben“.FritzEuteneuerin Altena.ElieFriedländerin Schmolz.LudwigBernhardin Amsterdam.ElisabethTheuerlingin Brieg.Diekluge
Else in St.Frz. Debernitzin Kochentin.DreiSekundanerausLimburg.
Ad.Kosmanithin Wien.PhilippBenfeyin LondonundMoritzBenfeyin

Manchester.„DasunfehlbareNußknacker-Trio“in St.Georg-Hamburg.E.B.

in Idar. „RütliamNiederrhein“.FridaB. in Hannover.Magdav
.

SuranyiinBudapest.SophieBenteyinEnzersdorf,

Redaktion:Dr. EdmundZoller in Stuttgart.
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Inhalks-Web er sichk.
Text:RaccheleScarpa,NovellevonLudwigGanghofer.– EinSonntag,ausmeinemkorsischenSkizzenbuche,vonMaxBrauer.– EinspanischerSonntagsjäger.– UnterdenChinesen,vonF. v.H.– PlaudereienamKamin,vonPaulv.Weilen,sechsteSerie.II.– DieSaxoborussen,Roman
vonGregorSamarow,Fortsetzung.– EinMusterlesesaal,vonLeopoldKatscher.
– WolfgangMozart,zumGeburtstagdesKomponisten,vonL.F.OKrippenanstalteninWien,vonF.J. M.– DieErzählungenderPrinzessinScheherazade,vonD.– DieVollendungdesDomesin Florenz.– Aus
meinenbotanischenGarten,vonKarlLehmann.– Notizblätter.– Schach.– Kartenspiele.– GeographischesVersteckspiel.– AuflösungdesSylben
räthselsinNro.17.– Bilderräthel18.– AuflösungdesBilderräthjels16.– Briefmappe.
Illustrationen:WolfgangMozart,gemalt1766vonFranzvanSmiffen.– DieKrippenanstalteninWien,vonFranzKollarz.– Scheherazade,Ge
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Racchelle Scarpa.
TAovelle

Mudwig Ganghofer.
(Fortsetzung)

„Racchelle!“so rief ein Mann, der mit seiner
Größe und einemUmfangedie ganze Thüröffnung

versperrte.„Was solldas?“ Dabeitrat ermit schwerem
Fuß in das Gemach. Ihm folgte ein Zweiter– und
dieBeiden saheneinandersoähnlich,daß manwenig
stensnachder Gestalt und nachden knochigen,tief
braunenGesichternden Einen für denAndern halten
konnte. Nur in der Kleidung unterschieden si

e

sich.
Der Erstere trug einen lichtgelbenAnzug aus feinem
Stoffe; über seineWestespanntesicheineschweregol
deneUhrkette,anwelchereinekinderfaustgroßeAmethyst
berloquebaumelte;seineFinger warenüberladenmit

Brillantringen, und a
n

seinerlangen, brennrothen
Kravate trug e

r

drei Nadeln übereinander. Der
Zweite hingegenwar schmucklosund einfachgekleidet– und man mußteschonein sehrwohlwollenderBe
urtheilersein,wennman andieserKleidungwenigstens
deneinenVorzug der Sauberkeitrühmenwollte. Erst
späterhinhab' ich auch in denGesichterneinenUnter
schiedgefunden– wiederzumNachtheilediesesZweiten.
„Hinter den beidenMännern hattesichein reizen

des,etwadreijährigesMädchen in dasGemachgedrängt,

- -- - - - - - - -- - - -- - - -

------- ------ - ---- --- ----- --- -

Im Park. NacheinemGemäldevonJ. v. Chelminski.

- - - - - - - -- - - - - - - - - - -

- - -
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warmit demJubelruf: „Mamma,Mammiza!“auf Rac
chellezugestürmtundhattesichderNiederbeugendenan
denHals geworfen.
„Papa istzu OnkelLeonegekommen,undda haben

si
e

michmit einanderheimgebracht.Ich war so froh,
daß ichmichnichtvon der alten, häßlichenParaskeva
nachHause führen lassenmußte. Die Leuteauf der
Straße bleibenimmer stehenund lachen–“ da erst
gewahrtemichdasKind, schwiegerschrockenunddrückte
sich in die RockfaltenseinerMutter.
„Catina!“ rief Racchelle.
„Das Mädchenerschien.
„Führe das Kind in eine Stube und kleid' e

s

um!“ Sie drückteeinenKuß auf die Stirne derKlei
nen. „Geh, Susetta,geh'– ich kommegleichzu Dir.“
„Die Beidenverließendas Gemach,und Racchelle

wandtesichan denzuerstEingetretenen.
„Guten Tag, Ottavio! Du kommstheuteaußer

gewöhnlichfrüh nachHause.“
„Vielleichtfrüher als Dir lieb ist?“ stießderAn

gesprocheneungestümund beleidigendhervor,indeßder
Anderemit einembösartigenLächelnauf das nächste
Fensterzuging und die Jalousieenöffnete. „Was is

t

hiervorgegangen?Wer is
t

der Herr?“
„Ottavio Scarpa, meinMann – Signor Leone

Scarpa, meinSchwager,“stelltemir RacchelledieBei
den vor; und während si

e

auf michzutrat und mir
mit erhobenenHändenmeinenRockentgegenhielt, so

daß ichnur in dieAermelzu schlüpfenbrauchte,wandte

si
e

sichwieder an Signor Ottavio. „Wer dieserHerr
ist, weiß ich bis zur Stunde selbstnochnicht. Wir
wurdenunterUmständenbekannt,die nichtgestatteten,
uns gegenseitigdieNamenzu nennen.AberSie hören
ja, Signor,“ so sprach si

e

nun michwiederan, „mein
Mann wünschtzu wissen,wer Sie sind. Und auch ic

h

wäreneugierig,wie ichmeinenRetterzu nennenhabe.“
„Ich nanntemeinenNamen– und jetzterzählte

Racchellemit raschenWorten die Geschichtedes Raub
anfalles. Und seltsam– ich weiß nicht, geschah es

aus AbsichtoderZufall– die Sachemit demMeffer
stichstellte si

e

in einerWeisedar, daß ein Unbethei
ligter schließenmußte,derStich hätteihr gegoltenund
wäre nur durchmeinDazwischenspringenauf meinen
Arm abgelenktworden.
„WährendRacchelle’sErzählung musterteSignor

Ottaviomit forschendenBlickenbald dasGesichteines
Weibes, bald das meine. Aber e

r

hatte ja meinen
nackten,verbundenenArm nochgesehen;der blutige
Leinwandfetzenim Kamine,der zerschnitteneSchwamm
unddas Handtucham Tische, sowiedas rothgefärbte
Waffer in den beidenBeckenschienenihn vollendsvon
derGlaubwürdigkeitdes Berichtetenzu überzeugen–
und so trat er, da RacchelleihreErzählunggeschlossen,
mit freundlichenBlicken auf michzu und faßtemit
dankendenWortenmeineHand.
„Mir selbstwar bei diesemganzenAuftritte recht

betrüblichzuMuth– nicht,als ob michdieSituation
an und für sichbedrückthätte– o nein! Aber–
ihr Kind, ihr Mann – das warenzwei böseWorte
für michgewesen– hatteichdoch in meinemHerzen
eineHoffnungaufsteigenfühlen, leuchtendundrosigwie
derMorgen eines schönenFrühlingstages.
„Auch ich mußtenocheinmaldenganzenVorfall

auf der Straße erzählen, wobei ich ebenfalls, um
Racchelle'sAussagenichtzu irritieren,der Wahrhaftig
keiteinengelindenFußtritt versetzte.Signor Ottavio,
der inzwischennacheinemWagengeschickthatte, schien
sichganz besondersfür die Umständezu interessieren,
diemich so als deus e

x

machinazu der Katastrophe
geführthatten.
„Ich erzählteihm also,daß ichmicherstseiteini

genTagen in Konstantinopelbefändeund im Interesse
einesbehaglichenAufenthaltesmichnacheinerPrivat
wohnunghabe umsehenwollen– und so hättemich
einglücklicherZufall beiderBesichtigungeinigernotierter
Adreffengeradeim Augenblickedes Attentates in die
Dschambaffokakgeführt.
„Hab' ich rechtverstanden?Sie suchteneineWoh

nung?“ so sprachmich nun Signor Leone an, aus
seinerreserviertenStellung am Fenster hervortretend.
„UndhabenSie schonetwasPaffendesgefunden?“
„Bis zur Stunde nochnicht.“
„Bei allenHeiligen! Das trifft sichgut. Gerade

seit ein paar Tagen hab' ich zwei prächtigeZimmer
leer stehen.Ein Graf hat darin gewohnt, ein feiner
Herr aus Paris; er hat mir doppeltesGeld für die
Zimmerbezahlt,damit ich ihn nur ja nichtausmiethen
möchte.Und die hellenThränen hat e
r geweint, wie

ichihn amEndedochfortschickenmußte; e
s

war meiner
zwei hübschenTöchterwegen– er hatte sich in die
Mädels verguckt– gleich in alle beide. Freilich, da
möchte.Jedem dieWahl sauerwerden.“Ein wieherndes
LachenbegleitetedieseWorte.
„Er kammir nichtbesonderssympathischvor, dieser

Signor Leone, aberdoch–vielleichtverhehlteich mir
selbstdenwahrenGrund, wenigstensredeteichmir in

diesemAugenblickein, e
s geschähenur, um mir die

Mühe einesweiterenSuchensnacheinerWohnungzu
ersparen– dochschlugich in seineHand ein, die er

mir mit denWorten reichte:
„Nun – Sie scheinenmir ein braver, honetter

Herr zu sein,Sie sollendie Zimmerhaben. Schicken
Sie nur, so bald e

s angeht, Ihre Sachen– wegen
desPreiseswerdenwir uns nichtraufen.“
„Catina trat ein, um die Ankunft desWagenszu

melden.
„KommenSie, mein verwundeterHeld, ich will

Sie führen,“lächelteSignor Ottavio,während e
r

meinen
gesundenArm in den einenschlang.„Undbis in einer
Stunde schick'ich Ihnen unsernArzt in das Hotel.“
„Racchelletrat auf uns zu und reichtemir die

Hand.
„Auf Wiedersehen– dennich hoffe,daßSie uns

in wenigenTagen selbstdie erhoffteNachrichtvon
Ihrem vollständigenWohlbefindenbringenkönnen.“
„Ich fühlte einen leisen Druck ihrer schlanken

Finger; da ich ihr aber ins Auge blickenwollte, senkte

si
e

die Lider.
„Ihr Mann undSignor Leonegabenmir dasGe

leitebis zumWagen. Der Eine wünschtemir baldige
Genesung,der Andereversicherte,daß eine„alte,dicke
Giuditta“und seinebeiden„feueräugigenSchwarzköpfe“,
wenn e

r

ihnenKundevon ihremneuen,„feinen“Haus
genoffenbringenwürde, meinEintreffenwohl kaum
mehrerwartenkönnten.Und dieseWorte warenwieder
von jenemhölzernen,unangenehmberührendenLachen
begleitet.
„Als ich im Hotel angelangtwar, schrittich mit

heißemKopf und mit unruhigenTritten in meinem
Zimmerauf und nieder,bis der angemeldeteArzt, ein
jungerDeutscher,bei mir eintrat. Es war eineschlank
aufgeschosseneGestalt mit einem schmächtigenGesichte
und schönen,geistvollenAugen.
„Er untersuchtedie Wunde und legteeinenneuen

Verbandan. Die Sachewäre nichtim geringstenge
fährlich,meinteer, dochsollteich michzur Vorsichtein
paar Tage aufs Ohr legen,da beigeringerBewegung
desKörpers die Wunde sichum so rascherschließen
würde.
„Ich befolgtedennauchseinenRath– und daß

ich in den hundertruhelosenStunden der folgenden
Tage an nichtsAnderesdachte,als an Racchelleund
wiederan Racchelle,das magstDu Dir denkenkönnen,
ohnedaß ich e

s sage.
„Ob ichvom erstenBlick an ihr eigenwar, oder

o
b

erst das Grübeln, Sehnen und Träumen dieser
Stunden irgend ein winziges Fünklein in meinem
Herzenzur lohendenFlamme entfachte– mag das
gekommenseinwie immer– amEnde fühlte ich nur
die Gewißheit,daß ich diesesWeib liebte,wie ich nie
nochgeliebt in meinemLeben, daß ich ihr angehörte
mit meinerganzenSeele, und daß e
s

für alle Zeit

zu Ende wäre mit meinemGlück und meinerRuhe,
wennich sie nichtgewinnenkonnteoderdurfte.
„Eines aber schwurichmir: ich wollte mich be

zwingenund meinGefühl in michzurückdrängen,wollte
ihr mit keinemBlickemeinEmpfindenverrathen,mit
keinemWorte von meinerLiebe sprechen.Sollte aber
auchan ihr mein Erscheinennicht spurlos vorüber
gegangensein, sollteohnemeinZuthun in ihremHerzen
ein tieferesGefühl für mich erkeimen,und sollte, fi

e

dießmit einemWorte, mit einemBlickenur michge
wahrenlassen,dann– auchdas hab' ichmir damals
geschworen– dann wollte ich um ihren Besitzmit
allenMitteln kämpfen,und wenn e

s

die jündhaftesten
wären.–
„Tagtäglichkamder Arzt, und mit jedemBesuche

konstatiertee
r

einenerfreulichenFortschrittderHeilung.
AuchSignor Leone suchtemich ein paarmal auf–
und wenn e

r

wiederging, roch e
s
in meinemZimmer

immernochstundenlangnachdemabscheulichenTabak,
den e

r

mit seinengelbenFingern zu dickenCigarretten
verarbeitete.Unangenehmim höchstenGrade war mir
dabeidie Art undWeise, wie e

r

von der gesteigerten
Neugierund Erwartung einerbeiden„Käfer“undwie

e
r

von seinemBruder sprach. Dieser „Kerl“, dieser

„Mensch,dieser„Bursche,dieser„alberneNichtswiffer
brauchemit seinen„Wurstfingern“nur denStraßenkoth

zu berühren,damit e
r

ihm unterder Hand zu Gold
würde,währender, der doch in einerHaarspitzemehr
Verstandhätte, als jener Andere in seinemganzen
„Büffelkopfe“,sichTag für Tag schindenund placken
müffewie einMaulesel, um nur ein undderSeinigen
Lebenkärglichzu fristen.

„Ich war immerherzlichfroh, wenndieserSignor
Leonesichmit derVersicherungerhob,wie leid e

s

ihm
wäre,daß seinedringendenGeschäfteihmnichterlaubten,
mir längernochGesellschaftzu leisten.
„Zweimal im Tage kamauchCatina, um sich im

Auftrag ihrer Herrin nachmeinemBefindenzu erkun
digen– und es that mir immerunendlichwohl, wenn

si
e

mir in wortreicherGutmüthigkeitvorplauderte,wie
sichihre „süßeSignora“ so sehrum meineGenesung
kümmereund sorge.

„Einmal trug ic
h

ihr auf, mit meinendankbarsten
Grüßen a

n Signora Scarpa die Bitte um einige
Bücherfür meine einsamenStunden zu überbringen.
Am andernTage brachte si

e

dann ein ziemlichgroßes
Paket,das ich erstnachihremEntfernenöffnete. (Fs
enthielteinigeBände der florentinischenAusgabeGol
doni's, eine italienischeUebersetzungvon Sue's „Ge
heimniffevon Paris“ – und ein schwarzjammetnes
Schmucketui.Als ichden Deckelaufspringenließ, fiel
mir eineVisitenkarteentgegen.
„Ich hoffe,Sie werdenmir nichtzürnen,“ so las

ic
h

auf der Rückseite,„wennichIhren übelzugerichteten
Sonnenschirm,den Sie in der Eile des Abschiedesbei
mir stehenließen,als ein sprechendesAndenken a

n

die
Stundezurückbehalte,die uns unter so seltsamenUm
ständenzusammenführte.Das Beiliegendebitte ichzum
Tauschemit freundlicherGesinnungentgegenzunehmen.

RacchelleS.“
„UnddiesesBeiliegendewar ebendiegoldeneHals

kette,die ich jenemHalunkenwieder abgejagthatte.
Sie war zu einerUhrketteumgewandeltund trug statt
deskleinenKreuzeseinMedaillon mit Racchelle’swohl
getroffenemBilde.
„Da ließ ich nun freilich die Bücher ungelesen

liegenund plauderteunterden überquellendenEmpfin
dungenmeinesHerzensmit diesemBilde, wie einKind
mit seinerstummenPuppe. An der Kette ließ ic
h

späterhindas Schloß wiederändern,um si
e

amHalse
tragen zu können– und so trag' ich sie heutenoch.
„Ein paar Tage darauf– ich war schonaußer

Bett und hattegeradeeinenBrief an meinHaus be
endet,darin ichmichentschuldigte,daß ichwegeneines
mehrtägigenUnwohlseinsmeinenübertragenenPflichten
bislangnochwenig, oderbessergesagt,gar nichthätte
genügenkönnen– trat Signor Ottavio in meinZimmer.
„Der Doktor hat uns verrathen,“ so plauderte e

r

in seinerkurzathmigenSprechweise,nachdemdie ersten
Grüße und Erkundigungenum meinBefindenerledigt
waren,„derDoktor hat uns verrathen,daß e

s

Ihnen
ganzgut thun könnte,wennSie wiedereinmaleine
Stunde in frischeLuft kämen.Und so habenwir uns
zusammen in einenWagen gesetzt,um Sie zu einer
kleinenSpazierfahrt abzuholen. Eigentlichwar das
ein GedankemeinerFrau – sie hat immer so gute
Gedanken.Aber machenSie sichfertig–wir dürfen

si
e

nichtlange warten lassen– sie sitztmit Susetta
druntenim Wagen.“
„Als wir wenigeMinuten späteraus demHotel

portaletraten, grüßte mir Racchellelächelndmit der
Hand entgegen.Auch gewahrteich, wie sie, da ic

h

nähertrat, einenraschenBlick nachmeinerWestewarf.
„Ich küßtediedargereichtenFingerspitzen,undnach

demich ihre Fragen um meinBefindenbeantwortet,
dankteich ihr mit einemkurzenWorte für „dasfreund
lichUebersandte“.
„Signor Ottavio hob,wie ich das sagte,denKopf

undwarf einenneugierigenBlick auf Racchelle,welche
diesestummeFrage mit denWorten erwiederte:
„Ich habeSignor Pilliccio“– Pilliccio, so hatte

sichRacchellemeinengut ungarischenFamiliennamen
für ihre florentinischeZungezurechtgelegt– „ichhabe
Signor Pilliccio auf seinErsucheneinigeBücherge
schickt,damit ihm die Stunden einesWundenlagers
nichtgar zu langweiligwürden.“
„Signor Ottavio wußte also nichtsvon der „Er

innerung“,die denBüchernbeigelegenwar? Ich suchte
Racchelle'sAugen– und da vor meinemBlick ein
flüchtigesRoth ihreWangenüberzog,mußteichdenken,
daß si

e

wohl die Frage nachfühlte,die ich mir im

Stillen gestellt.
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Platz nehmen. Signor Ottavio nöthigtemichaber a
n

Racchelle’sSeite, nahm dann selbstden Rücksitzein
und hobdas Kind auf einenSchooß.
„Die Kutschewar schmalgebaut, so daß sichdie

Falten von Racchelle’sseidenemGewandeübermeine
Knieebauschtenunddaß bei jedemstärkerenRucke,bei
jederWendungdesWagens ihreSchultermeinenArm
berührte.Ein warmerSchauerüberliefmichunddieser
steteAnreizmeinesohnedießschonüberregtenEmpfindens
machtemichunfähigfür jeglichesGesprächvon längerer
Dauer.
„AuchRacchelleverhieltsichschweigsam;dochmußte

si
e

sichwohl in Gedankenmit mir beschäftigen,denn
die immerwährendenManöver ihres Sonnenschirms
schienenvonderAbsichtgeleitet,auchfür michstetseinen
Theil seineswohlthuendenSchattensentfallenzu lassen.
„So trug nun zumeistSignor Ottavio die Kosten

der Unterhaltung.Er nannte mir die Namen der
Straßen, die wir passierten,bezeichnetemir bemerkens
wertheGebäudeund Plätze, machtemichaufmerksam
auf irgend eine Fernsicht, die flüchtigzwischenden
Häuserlückenhindurchblitzteoderüberden tiefer liegen
denStadttheilensicherhob,und späterhin,da uns die
Mauern schonim Rückenlagen, erzählte e

r

mir poli
tischeund unpolitischeGeschichtenundGeschichtchenvon
denBesitzernder üppiggrünendenGärten, die sich zu

beidenSeiten der staubigenStraße bergaufund nieder
dehnten.
„Er benahmsich so liebenswürdig, so freundlich

gesprächielig,wie ich e
s

hinterdemrauh erscheinenden,
großmächtigenMenschen in dem schreiendgeschmacklosen
Aufzugegar nichtgesuchthätte. Und trotzdemver
mochteich ihm gegenüberkeinwarmesWort, keinen
herzlichenTon zu finden– sahich in ihm dochstets
nur den vom Schicksalmir gesetztenFeind meines
Glückesund meinerLiebeshoffnung.
„Wenn ichüberhauptsprach,wandteichmichfast

immernur an die kleineSusetta. Ich hattedieses
lebendigeMiniaturbild derMutter vom erstenBlick an

in meinHerz geschlossen,und da e
s

Kinder gar bald
heraushaben,wer ihnengut ist– meineschmeicheln
denWorte, die in meinemInnern freilichzur Hälfte
an eineandereAdressegerichtetwaren,thatenauchdas
Ihrige – so wurdenwir Beide nochwährenddieser
Fahrt die traulichstenFreunde. Signor Ottavio zeigte
späterhinoftAnwandlungenväterlicherEifersuchtgegen
über der Zärtlichkeit,mit welcherSusetta an ihrem
zio Guglielmo– so hatte sie michgetauft– an ihrem
OnkelWilhelm hing.
„Als der Wagen nachzweistündigerFahrt wieder

vor demHotelportalehielt, hatte ich kaumzwanzig
Worte mit Racchellegesprochen.Es berührtemichselt
jam, daß si

e

mir zumAbschiedenichtmehrdie Hand
reichte; si

e

nicktemir nur mit einemhalbenLächelnzu,
während d

ie

Susetta an den freigewordenenPlatz an
ihrer Seite hob.
„Signor Ottavio wünschtemir einenerquickenden

Schlaf–vielleicht,weil er selbstgegenEndederFahrt
ein wenig schläfriggewordenwar– undSusettawarf
mir unter fröhlichenAbschiedsgrüßenschallendeKuß
händchennach.
„UnterdemThore bliebich nochstehenundlauschte

demRollen desWagens,bis e
s
in derFerneverklang.

„Droben in meinemZimmer warf ich mich auf
denDivan undgrub, Racchelle’sBildniß an dieLippen
preffend,meinheißesGesicht in die Polster.
„Andern. Tags vollführte ich den Umzug nach

meinemneuenQuartier. Ich hatte mir keineVor
stellungvon Signor Leone's „prächtigen“Zimmernge
macht,konntemichalso auchnichtenttäuschtfühlen–

e
s

warenzwei Stuben, in denensich'szur Noth woh
nen ließ, weiteraberauchnichts.
„Ich will Dir, um mich späterhinnichtwieder

unterbrechenzu müssen,gleichimVorhinein das ganze
Haus und seineInsassenschildern,wie ichdas Alles
im Laufe der folgendenTage kennenlernte.
„Wie die meistenHäuser in Pera, das auf Art

italienischerKleinstädtezugeschnittenist,war auchSignor
Leone'sHaus schmalund hochgebaut. Jedes Stock
werk umfaßteaußer dem Treppenabsatzeund einem
kleinen,dunklenVorraume nur zwei Zimmer. Im
Parterrelag dieKücheund dieMagdstube.Eine steile,

in ihrer Breite gerade nochfür eine stark beleibte
Person genügendeWendeltreppeführte von hier bis
zumflachenDacheempor.Das ersteStockwerkenthielt
meinebeidenZimmer. Im Salon – Signor Leone
fandwirklichdenMuth dieserBezeichnung– lag an

dieeindarübergebreiteterpersischerTeppichundeinrothes,
auastenbesetztesRundpolsterzum Divan erhoben. Am
Pfeiler zwischenden beidenFenstern standein alter
thümlicherTischmit zweiwackeligenStühlen. An der
zweitenLängenwand,derenMitte vonderSchlafzimmer
thüredurchbrochenwar, standauf der einenSeite eine
großmächtigeKommodemit plumpenBronzehenkelnan
den Schubfächern,auf der andernSeite ein leeres
Bücherregal,dessenoberstesBrett einpaargeschmacklose
Nippes trug. Das war die ganzeEinrichtungdieses
„Salons“– ja, daß ich nichtvergesse,vor demDivan
standnoch einesjener kleinen, mit Perlmutterrauten
ausgelegtentürkischenRauchtischchen.Ebensoprimitiv
war derSchmuckderWände: zweiabscheulicheFarben
druckenachRaphael’schenMadonnen.
„In dem einfensterigenSchlafzimmerstandenein

Kleiderschrank,ein hölzernesGestellfür dasWaschbecken
und ein eisernes,mit WolldeckenüberbreitetesBett.
UeberdiesemBettelhing andergetünchten,vonMörtel
sprüngendurchzogenenWand ein aus Holz geschnitztes
Hochrelief,das eineKreuzigungChristidarstellte.Nach
demeingetrocknetenStaub in seinentieferenFugen und
nachdenzahllosenWurmstichenzu schließen,mußtedas
Ding uralt sein, dochwar e

s

ohne irgendwelchen
künstlerischenWerth. Die Figuren waren von einer
grauenhaftenProportionswidrigkeit,und ihre Gesichter
zeigteneinen so entsetzlichleidendenAusdruck,daßman
unter der ReflexwirkungdiesesAnblickesunwillkürlich
das Antlitz verzerrenmußte.Dazu war das Bild von
früherenHeiligenfestenher mit vertrocknetenBlumen
aller Art geschmückt,die den Figuren zwischenden
Beinen, in denArmen und hinterdenKöpfen steckten.
Wenn ich michdes Nachts auf meinemBette rührte,

so zittertendieseZweigeund streutenihrewelkenBlätter
undStachelnübermeinLager– in der Folge mußte
ich mir dann auchnochgefallenlassen,daß vor dem
Bild an gewissenKirchenfestendurchTag undNacht
ein ranziges,übelriechendesOel gebranntwurde.
„Köstlichaber war die Aussicht, welchemit ihrer

blühendenSchönheit durch die Fenster hereinlachte.
Gleichüber die Straße hinübersahich in einenherr
lichenGarten, aus dessenüppigem,vonbuntenBlumen
untermischtemGesträuchedie blaugrünenCypreffen
schlankemporstachen.In der Tiefe des Gartens stand
ein freundlichesHaus, das wohl ehemalsvon Türken
bewohntwar– wenigstensschloßich dieß aus den
dichtenHolzgittern, die jedenEinblick in die Fenster
verwehrten,und aus den halbzerfallenenGrabsteinen,
die unter Blumenbüschenund Cypreffenhervorlugten.
Darüber hinaus schweiftenun das Auge in die flim
merndePracht des goldenenHornes, über das leuch
tende, von aberhundertSegelschwänendurchzogene
Meer, und vorüberamLeanderthurmenachdemweiß
glänzendenSkutari.
„DieseAussichtmußteich freilichtheuergenugbe

zahlen,dennSignor Leone stellte„mir zuliebe, wie e
r

sichausdrückte,einen so unverschämtenMiethpreis,daß
ichmir dafür im HotelMifiri zweiPrunkzimmerdes
erstenStockeshättehaltenkönnen.Ich war aber nun
einmal d

a – und so bliebich. Dabei dacht'ichwohl
auchan Racchelle.
„Im zweitenStockwerkdesHauseslag das Speise

zimmerder Familie, sowiedie Schlafstubeder beiden
Mädchen;und im oberstenStockehausteSignor Leone
mit einer„alten, dickenGiuditta“,der ichnoch in der
erstenStunde meinesEinzugesvorgestelltwurde. Wäh
rendichmit ihr plauderte,besannichmichimmerund
immer,an wenmichdieseumfangreiche,supernaiveund
borniertkoketteDame doch so lebhafterinnernmochte– und ich kamdieserAehnlichkeitauchrichtigauf die
Spur. Wie einOriginal seinemwohlgetroffenenPorträt,

so glich Madame Scarpa jener Signora Lätizia in

HeinrichHeines „Bädervon Lucca“,jener „fünfzigjäh
rigen jungen Rose“mit dem„rothenMeere“zwischen
denfleischigenArmen. Freilich fand ich Signora Giu
ditta etwasmehrbekleidet,als uns von der Geliebten
Christophoro d

i Gumpelino's berichtetwird – aber
dergraulichweißeSchlafrock,den si

e

trug, war immer
hin bis zu einer unappetitlichenTiefe ausgeschnitten.
Auch schien si

e

außerdiesemSchlafrockwenigmehram
Leib zu tragen,dennda si

e

einmal,ummir einAlbum
mitdenPhotographieenihrerbeidenTöchterherbeizuholen,
am hellenFenstervorüberschritt,zeigtesichan der un
ternHälfte des dünnenGewandeseine rechtverfäng
licheSilhouette.
„Was nun die beidenMädchenanbelangt,die ich

hierzuerstdurchVermittlungder lobpreisendenMutter

aus ihrenPhotographieenkennenlernte, so waren si
e

zur Stunde meinesEinzugesaußerHause. Aber am
Abendnoch, da si

e

zurückkehrten,wurdeich mit einer
mich etwas frappierendenEilfertigkeit in das Speise
zimmergerufen, um ihre persönlicheBekanntschaft zu

machen.Es waren zwei bildhübsche,schwarzhaarige
und schwarzaugigeDinger von achtzehnund sechzehn
Jahren, gleichPuppen ausstaffiertmit buntenBändern
und behängtmit allerleiTand und falschemSchmuck.
Viola hießdie ältere,die jüngereMicchelina.
„Ich hattemichvonMutter undTöchternüberreden

laffen, a
n

diesemerstenAbend das Souper mit ihnen
einzunehmen– und da ichdannzwischenden beiden
MädchenhinterdemniedernTischeauf demDivan saß,
that e

s.

Eine der Andern an ermunternderLiebens
würdigkeitzuvor. Während aber Viola mehr die
SchmachtendeundSensible spielte,fuhr Micchelinamit
schäkernderAusgelassenheitauf ihremSitzehin undher,

und si
e

sprach zu mir nichtnur mit denaufgeworfenen
Lippen, sondernauchmit den Ellenbogen.

„In der Folge wurdenmir die beidenMädchen
bis zur Widerlichkeitlästig– konnteich dochkeine
Stunde zu HauseübermeinenSchreibereiensitzen,ohne
daß einesvon ihnen unter dem nichtigstenVorwand

in meinZimmertrat. Einmal sogar in derNacht–
wennich nichtirre, war e

s

die Nachtvor demFron
leichnamsfeste– öffnetesichleisedie Thüre meines
SchlafzimmersundMicchelinatrat ein, umnachzusehen,

o
b

das Oellämpchenvor dem Christusbild, das am
Abend zu Ehren des Festes entzündetwordenwar,
nichtetwaverlöschtwäre. Ich glaube,ich bin damals
etwasgrob gegendenFratzengeworden.
„Nun darf ich abereinerletztenMitbewohnerindes

Hausesnichtvergessen,die sichunterall' meinenneuen
DachgenosseneinzigundalleinirgendwelcherSympathie
vonmeinerSeite zu erfreuenhatte.Das war Signor
Leone'salteMagd, eineGriechinNamensParaskeva.
Ihr äußererAnblickwar freilich nichtbesondersver
trauenerweckend,denn man durfte sie, ohneungerecht

zu werden,als dasPrototyp derHäßlichkeitbezeichnen.
Und dochwar ihr Aeußereswenigerabschreckend,als
vielmehrkomisch.Mit diesemrunzelndurchfurchten,schlitz
äugigenund ebermäuligenGesichtkontrastiertegar elt
jam ihr mädchenhafter,halbkoketterAufzug, hauptsäch
lich das buntschillerndeSeidentuch,das si
e

nachArt
dergriechischenMägde in Konstantinopelmitdengrauen
Zöpfenverflochtenum denKopf gewundentrug, und
deffensilbergestickteEnden ihr überdas linkeOhr her
niederauf die Schulternbaumelten.
„Ich hatteanfangs schwereMühe, michParaskeva

verständlichzu machenoder si
e

selbstzu verstehen,denn
ihre Sprache war ein kunterbuntesMischmaschvon
Neugriechisch,TürkischundItalienisch. Dabei trug sie,
mochte si

e

mir nun dieFamilienchronikihrerHerrschaft
ausplaudernoderdie alltäglichstenDinge mit unermüd
licherRedseligkeitvorschwatzen,Alles, was si

e

sagte,
mit einereigenthümlichgeheimnißvollenWichtigkeitvor,
wobei si

e

nachjedemzehntenWorte ihr stereotypes
„Kyrie!Kyrie!“ (Herr! Herr!) dazwischenwarf.
„Paraskevawar mir am Morgen des zweiten

Tages, den ich unterSignor Leone'sDach verlebte,
behülflichgewesen,meineKoffer zu entleeren.Da kam
dennnebenall' demNöthigenmanch'Unnöthigeszum
Vorschein,Medaillons, gestickteTäschchen,monogram
mirteEtuis, Erinnerungenan verfloffeneDonjuanerieen,
die einemomentaneLaune oder eine nur halb über
wundenePietät michmit auf die Reisehattenehmen
lassen.Nun aberwar durchdieGedankenan Racchelle
meineGefühlswärmefür all' dieseGegenständetief
unterNull gesetztworden,und da ich si

e

nichtgerade
wegszum Fensterhinauswerfenwollte, packteich den
ganzenKram zusammenund beglücktedamit die alte
Paraskeva.
„Nur mit einemkleinen,zierlicheingelegtenRevolver,

der auchunter diese„süßen“Geschenkezählte, machte
ich eineAusnahme. Das Abenteuer in der Dscham
baffokakhatte mich überzeugt,wie in Konstantinopel
unterUmständeneinekleine,handlicheWaffe gar nütz
lich und ersprießlichseinkönnte– ich behieltalsodas
Ding; Paraskevazerfloß ohnedießschon in Dank und
Entzücken.
„Von dieserStunde an warenmir ihr Wohlwollen

und ihre anhänglicheTreue zugeschworen; si
e

wäre für
michdurchWaffer und Feuer gegangen.Wenn ich so

etwas nun auchnichtvon ihr verlangte, so suchteich
dochihr Vertrauen so weit zu nützen,um überdie
Familienverhältniffeder beidenScarpa, beffergesagt,
überRacchellezu erfahren,was hierübervon Para
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skevaebenzu erfahrenwar. Freilich mußteichbeiall'
dem,was ichwissen wollte, auchall' das in Kauf neh
men,was si

e

mir sagenwollte; dennimmerundimmer
wiederkam si

e

von denGeschickender beidenBrüder
auf die Chronik ihres eigenenHauseszu reden– und
wenn si

e
mir davon erzählte,tauchtedas ganzeewige

Lied des blinden Homer vor meinenAugen auf.
Achilles,Agamemnon,Hektor,Ajax, Menelaus,Nestor– das waren so die Namen, welcheParaskeva's
Brüder,OheimeundVetternzu führenbeliebten,wenn
gleichihr StiefbruderAjax, der eineHausknechtstelle
im HotelMifiri bekleidete,nochDerjenigewar, der
unter ihnenAllen die höchstegesellschaftlicheRangstufe
einnahm. (Fortsetzungfolgt.)

Plaudereien am Kamin.
Von

Paul v. Weilen.
SechsteSerie.
II.

(Schluß)

„Vielleicht,meinegnädigsteFrau,“ sagteGraf Sternfeldt
neckend,„würdedasnurbeweisen,daßdieDamenüberhaupt
keinenfestausgeprägtenCharakterbesitzen,oderdaßbeiihnen
diewechselndeLaunedenHauptcharakterzugbildet.“
„WennSie auchzurFahnedesDoktorHeilbornschwören,“

riefFrau vonRambergmitdemFingerdrohend,„dannbin
ichverlorenundkanndieAutoritätdes“- überunsernKlubderPlaudereinichtmehraufrecht ten.“
„Unddoch,“erwiederteGraf Sternfeldt,„gibtgeradedie

wechselndeLaune'' liebenswürdigenPräsidentin,welcheuns in anmuthigerMannigfaltigkeitbaldaufdieß, baldauf
jenesGebietführt,unsererUnterhaltungihrenbesonderenReiz.
Wennichmir alsoerlaubte,“fuhr e

r fort,„demHerrnDoktor
Landen zu widersprechenundderHandschrifteinenbedeutungs
vollenZusammenhangmit demmenschlichenCharakterbeizu
meffen, so muß ic

h

meineAnsichtdochnochnähererläutern
und in gewisserBeziehungbeschränken.Damit nämlichein
solcherZusammenhangzwischendemGeist unddenSchrift
zügensichentwickelnunderkennbarwerdenkönne, is

t
e
s

noth
wendig,daßdiebetreffendePersonziemlichviel schreibeund
einegewisseGewöhnungderFederführungannehme.Auf den
Schulenentwickeltsich,auch in denhöheren' derGymnasien,selteneineeigeneHandschrift,derEinflußdes kalli
graphischenSchreibunterrichtsis

t
d
a

noch zu mächtigundauch
dasganzegeistigeLebenbewegtsich zu sehr in denFormender
vorgeschriebenenpädagogischenSchablone.ErstderfreieKampf
mitdemLebenentwickeltdenCharakterundbildetnachdemselben
dieHands wennüberhauptdieSchrift zu einemFaktor, zu

einerWaffedesLebenskampfeswird, dasheißt,wennBeruf
oderNeigungdazuführt,regelmäßigoderwenigstenshäufigden
GefühlenundGedanken,dieunsbewegen,schriftlicheForm zu

geben.Am meistenentwickeltsichdaherdie Handschrift zu

charakteristischerEigenthümlichkeitbeiCivilbeamtenundSchrift
stellernoderbei solchenPersonen,dieohneberufsmäßigeNoth
wendigkeiteinenausgedehntenBriefwechselführenoderihre
GedankenundEindrückeniederzuschreibengewöhntsind.Offi
zierezumBeispiel,welchekeineGelegenheitoderNeigung zu

schriftlichemVerkehrhabenundaufdenFrontdienstbeschränkt
bleiben,werdenbis zu höheremAlterhin gar keineeigentliche
Handschriftbesitzen,obwohl si

e

vielleichteinensehrfesten,stark
ausgeprägtenCharakterundeinereicheundvielseitigeBildung
haben.Ebensowird manbei sehrvielengeistvollenDamen
keineHandschriftfinden,wenn si

e

nichtdurchihreKorrespondenz
oderdurch: Studiendie leichteGewohnheitdesSchreibensannehmen.In solchenFällen wird man also
meinerAnsichtnachvergeblichaus denSchriftzügenSchlüsse
aufdenCharakter zu machenversuchen.
„AlsBeispielmöchteicheinederbedeutendstenhistorischen

Persönlichkeitenanführen,nämlichNapoleon I. Dergewaltige
Schlachtenführer,der starkeGeist, welcherdie verschiedensten
GebietedesWissens so leichterfaßteundbeherrschte,dermit
seinerTitanenkraftdieWelt ausdenAngelnhobund in die
BahneneinerneuenhistorischenEntwicklungschleuderte,hatte
einekleine,unsichere,schwankendeHandschrift,welcheauf klein
lichenSinn, SchwächeuudUnselbstständigkeitschließenlassen
würde.Er besaßebennichtdieGewohnheitdesSchreibens,
dieHandführtemühsamund widerwilligdie Feder, seine
Handschriftwar etwasFremdes,dasmit seineminnernLeben
keinenZusammenhanghatte.Ebenso is

t
e
s

mit dengroßen
Feldherrenund auchmit vielenStaatsmännerndesMittel
alters. Ihre ungelenken,frakturmäßigenBuchstaben,in denen

si
e

ihreNamenoderwenigelapidareZeilenniederschrieben,
laffenauchnichtden geringstenoderwenigstensnur einen
ganzfalschenSchlußauf ihrenCharakterzu. Nehmenwir
dagegendenFürstenBismarck,der in einemlangenpolitischen
Leben ist,seineGedankenebenso o

ft

mitderFeder zu

gestalten,als mitdemWort,dessenHand in freier,unwillkür
licherBewegungdieFederführt,ohnedieArbeitdesSchreibens

zu empfinden.Wie prägt sichder Charakterdes großen
Kanzlers in seinenklaren,deutlichen,scharfaccentuierten,rück
sichtsloseigenartigenSchriftzügenaus. Ich glaubedenganzen
Mann in diesenBuchstabenvor mir zu sehen,die nur ihm
gehörenkönnen.Ganzbesonderscharakteristischis

t

mir auch
stetseineVergleichungder HandschriftenunseresKaisers
WilhelmunddesKönigsFriedrichWilhelmIV. vonPreußen
erschienen.DerKaiser schreibtgleichmäßigundimmergleich
ruhig,fest,unddabeiliegteinegewissemilde,lichteFreundlichkeit

in seinerSchrift,– FriedrichWilhelmIV. schriebgroßund
deutlich,aberunregelmäßig,in wechselndenZügenundoftmit

wundersamen,wiedurchaugenblicklicheInspirationeingegebenen
extravagantenSchnörkeln– ganzentsprechenddenCharakteren
derbeidenerhabenenBrüder. gehörtalsodie leichteGe
wohnheitdesSchreibensdazu, wenndieHandschriftwirklich

zu einerausdrucksvollenVerkörperungdesgeistigenLebens
werdensoll.“
„Dann,meinlieberGraf,“ sagtederPräsidentReimann

lächelnd,„müßtedieHandschriftderKanzlistenundKopisten
auf meinenBureaurvon einerganz besonderenBedeutung
sein,unddennochkann ic

h

Sie versichern,daß si
e

fastalle so'' schreiben,daßichdieArbeitennichtunterscheidenann, und dabei so kalligraphischausdruckslos,daß eine' wennman sie erfindenkönnte,dasselbehervorbringenwürde.“
„Das is

t

ebendie zweiteBeschränkungmeinerAnsicht,
verehrtesterFreund,“erwiederteGraf Sternfeldt,„unddarauf
wollte ic

h

geradekommen.IhreKopistensindauch in derThat
Maschinen,derenHandnurdieProduktefremderGeistesarbeit

in derSchriftzumAusdruckbringt.Wohlhaben si
e

dieGewohn
heitdesSchreibens,aberihreHandmaltnurmechanischWort
fürWort– sie kümmernsichnichtumdieBedeutungderWorte
undwerdenmeistBogenauf Bogenvollschreiben,ohneam
Schluß zu wissenund zu begreifen,was si

e

geschriebenhaben.
Soll die Handschriftden eigenenCharakterzur Erscheinung
bringen, so muß si

e

ebenauchderAusdruckdes eigenen
Geistessein,AuchderGang is

t

charakteristischfürdenMä
unddochwirdmangewißnichtausdemreglementsmäßigein' ParademarschaufdenCharaktereinesRekrutenschließenönnen.“
„Nein,gewißnicht,“riefder LieutenantvonHochfeld,– „und doch,“fügte er lächelndhinzu,„scheinenzuweilen

unsereUnteroffiziereauchausderUebungdesParademarsches
SchlüsseaufdenCharakter zu machen,– wenigstenshabe ich

voreinigenTagenaufdemExerzierplatzeinesolchevergleichende
Bemerkunggehört,die ebensovielgroßartigePhantasieals
scharfeBeobachtungverrieth.“
„DieBemerkungmagkräftiggenuggewesensein,“sagte

derOberstvonFernon,– „unsereUnteroffizieresindnichtzart

in ihrenKritiken,– aberfreilichgehörtaucheinenachdrück
licheSprachedazu, umdas oft unendlichroheMaterial zu

bildenunddieRekrutenzum richtigenBewußtseinundGe
brauchihrerGlieder zu bringen.“
„EinunendlichungeschickterundunendlichdummerRekrut,“

erzählteHerr von Hochfeld,„übteunterdenwunderbarsten
VerrenkungendenlangsamenSchritt– derUnteroffizierschlug
dieHändeüberdemKopfzusammenundrief:„Donnerwetter,
derKerl marschiertja wie einpatentierterQuadratochseund
machtdazu ein Gesichtwie eine saureWanze!“– und
als trotzdemder Schrittunddas Gesichtgleichreglements
widrigblieben, d

a

rief dergequälteUnteroffiziermit einem
verzweifeltenBlickgenHimmel:„Herrgott,wennderKerl so

langwäre,wie e
r

dummist,dannmüßte e
r

sichnochbücken,
wenn e

r

ausderDachrinnelaufenwollte!“
„Wahrhaftig,“riefDoktorLandenunterallgemeinerHeiter

keit,„ShakespeareselbstwürdeIhren Unteroffizierum eine
Phantasiebeneiden.Der Herr Graf hatmichübrigens in
meinergeringenMeinungvonderBedeutungderHandschriften
ein wenigerschüttert,wennauchnochnichtvollständigvon
meinemUnrechtüberzeugt– vielleichtwäredanndochder
KultusderAutographenmehrals eineModelaune,wieetwa
dasSammelnderBriefmarken.“
„Im Allgemeinen is

t
e
r

wohlwenigmehr,“sagteGraf
Sternfeldt,„dennauseinemNamenszugodereinigenWorten,
diemeistfürdenSammleraufdessenBittegeschriebenwerden
undbeidenendieEitelkeitdieFederführt, lassensich in der
ThatkaumSchlüsseaufdenCharaktermachen.Anders is

t
e
s

mitganzenBriefenoderManuskripten,undein solcherBrief
Goethe'szumBeispiel,der unbefangenund ohneostentative
Absichtgeschriebenwar,würdemir allerdingseingroßerSchatz
sein– ganzabgesehenvondemWerth, denjedeReliquie
einesgroßenMannesbesitzt.Die heutigeManie desAuto
graphensammelnsdatiertübrigens,wie ichvor Kurzemmit' Interessein einemsonstnichtsehrbedeutendenMemoiren
werklas,ausderZeitderRegentschaftGeorgIV, in welcher
dieGesellschaftin LondonihreExcentrizitätenfastbis zu wahn
witzigerTollheittrieb. In einerSoiréebeidemPrinzenvon
Waleswurdeerzählt,daßeinBierbrauer,dessenAle beider
vornehmenGesellschaftbesondersbeliebtwar,durcheineFeuers
brunstruiniertsei. Man beklagtedasSchicksaldesMannes
undderdurchseinezahllosenExcentrizitätenbekannteStutzer
königBrummelschlugvor, Autographender bedeutendsten
Persönlichkeiten.Londons zu sammelnund in einerLotteriemit
hohenEinsätzen zu verloosen.Die Sammlungwurdesogleich
veranstaltetund ergabganzwundersame,nur in jenertollen
ZeitmöglicheResultate.“
„O erzählenSie,“ riefFrau vonRamberg,– „jeneZeit

war trotzihrerTollheitdie Zeit der Originaleunddarum
liebeich si

e

doch,– denn in dereinförmigenundlangweiligen
TrivialitätderheutigenModesehntmansichdarnach,daßdie
OriginalitätwiederModewurde,selbstwenn si

e

einenSchritt

zu weitginge.“
„DerPrinz vonWalesselbst,“ ' GrafSternfeldtfort,„gabeinenBrief, den e

r
in seinerTaschetrug, umihn einer

Damezuzustecken,unddereinefeurigeLiebeserklärungenthielt,
die nundurchdieOeffentlichkeitin außergewöhnlichpikanter
Weisean ihreAdressegelangte.“
„Das is

t

indiskret,“riefFrau vonRambergunwillig,
„ganzunwürdigeinesKavaliers“
„Gewiß,meinegnädigsteFrau,“ sagteGraf Sternfeldt,– „doch an solchenIndiskretionen,die oft bis zu wirklicher

Rohheitausarteten,is
t
ja dasLebendiesessonderbarenPrinzen

so reich,unddabeibesaß e
r

dochwieder so vielfeineBildung,daß

e
r

sichmitVorliebeden„firstgentleman o
f Europe“nennenließ.

Nichtviel wenigerindiskretwarderOberstLennox,welcher
einKartell in dieLotteriegab, das e

r

vondem' VONYorkempfangen.MitreßSiddonsspendetedieberühmteStelle
derLadyMacbeth,ihrerHauptrolle:„Here'sthesmell o

f

the
bloodstill“, von ihrerHandgeschrieben.Sheridangabein
vonihmalsAutorausgestelltesLogenbilletfür dieVorstellung
seinesLustspiels:„DieLästerschule“;derMaler Reynoldseine

Stapel läßt.

Handzeichnung,welcheden großenSchauspielerGarrickauf
seinemTodtenbettedarstellte;Pitt dasManuskripteinerersten
Parlamentsrede,unddieHerzoginvonDevonshire,unterden
Namender schönenGeorginaberühmt,das letzteBillet,das fi

e

vondem vonLauzunamTage seinerHinrichtunge
r

haltenhatte.Vielleichtdaswerthvollsteundfür denGewinner
erfreulichsteAutographaberspendetederBankierCoutts' eineAnweisungvontausendPfundSterlingauf eineKaffe.“
„In derThat,“riefDoktorLandenlachend,„beieinerSamm.

lung vonAutographender letztenArt schwindenallemeine
Bedenken,und ic

h

würdekeinenAugenblickanstehen,mir auf
dieseWeisedieHandschriftenjämmtlicherRothschilds,Pereires,
Fouldsund so weiter zu einemGegenstandemeinesganz b

e

jeden undeifrigenKultus zu machen.“
„DieLotterie,“fuhrGraf Sternfeldtfort, „brachtedem

abgebranntenBierbrauerfünftausendPfundSterlingein und
retteteihn vordemdrohendenRuin,undseitdembliebensolche“ einelangeZeit in derMode. Noch imahre1836 ' in Paris auf demOpernballebenfalls zueinemwohlthätigen#" eineVerloosungvonAutographenderberühmtestenPersönlichkeitender literarischenund künstler
rischenWelt statt, zu welcherunterAnderenRossinieine
Cavatine,LablacheeineCanzonettaundRubini eineOrgel
fantasieschriebenund spendeten.Die Modeder Lotterieen
dieserArt is

t

heute

e

verschwunden,aberdieSucht,ohne
Sinn und VerstandAutographen in Gestaltbeliebigbe
schriebenerPapierfetzen zu sammeln,nimmtimmergrößere
Dimensionenan undbelästigtallePersonen,derenNameeben
nur aus irgendeinemGrundeöffentlichgenanntworden is

t,

- wenngleichzuweilenauchwohlderenEitelkeitdurchsolche
NachfragenachihrenSchriftzügengeschmeicheltwerdenmag.“

. „Von demschlimmstenund unwürdigstenMißbrauch in

dieserBeziehung,“sagtederOberstvonFernon,„habe ic
h

vor
Kurzemgelesen.Man hat im HôtelDrouot in Paris eine
SammlungvonBriefenbekannterundberühmterPersonen a

n

VictorHugoöffentlichversteigert,und e
s
is
t

kaumwohlanders
möglich,als daßder einstmals so großeDichterdieFächer
seinesSekretärsgeleerthabe,umdiealtenPapiere in Geld

zu verwandeln.DieSache is
t

um so widerwärtiger,als d
ie

BriefezumTheilganzvertraulicherNatursindund vonihren
Schreibern nichtfür dieOeffentlichkeitbestimmtwaren,
undalsvielederselbenlächerlicheSchmeicheleienfür denDichter
enthalten,dereinstden„GlöcknervonNotredame“schriebund
heutefür jedengemeinenVerbrecherimpertinenteundtaktlose
Begnadigungsforderungenandie europäischenSouveränevon

So schreibtzumBeispielder DichterRoger

d
e

Beauvais a
n

VictorHugo:„Sienicht zu sehen,dasheißt
eintodtesLebenführen,– von allenmeinenTraurigkeiten
sindSie dietraurigste– ich seheSie nicht.“
„Das leistet in derThat das Unerhörtestean sinnloser

Ueberschwenglichkeit,“riefDoktorLanden,– „in gutem,ehr
lichemDeutschwürdemansagen: a
n

höheremBlödsinn.“
„Es is
t

nochnichtdasStärkste,“fuhrderOberstvonFernon
fort,– „ichhabenurdas, wasmir ammeistenauffiel,un
gefahr im Gedächtnißbehalten, ' zumBeispielnocheineeinfacheEinladungdesPrinzenNapoleonzumDiner mit der
Wendung:„KommenSie, um in derMitteDerer zu speisen,
dieSie liebenundbewundern.“– In derThat, diesegroße
AuktionalterBriefe hat ihrenZweckerreicht: S

ie

hat viel
ReklamegemachtundvielGeld eingebracht– aberauchge

w 3 vielvondemidealenNimbusabgestreift,derVictorHugo's
GestalteinstumgabunddenkaumeinAnderer,als e

r selbst,

zu zerstörenvermochthätte. Es sollteneigentlichallePer' vonbekanntemNamen,dieetwasauf sichhalten,jedenAutographensammlerrücksichtslosabweisen,umdemSchwindel
einEnde zu machen.“
„VondenKoryphäendermedizinischenWissenschaft,“sagte

Frau vonRambergmiteinemneckischherausforderndenBlick
auf denDoktorHeilborn,„würdemanaberdennochimmer
leichtAutographenfür seineSammlungerhaltenkönnen,–man
hättenur nothig,eineKrankheit zu heucheln,si

e
zu konsultieren

undsicheinRezeptverschreibenzu lassen.“
„UnddieberühmtenAerzte,“erwiederteDoktorHeilborn,

„würdendannsolchenPatientenallehalbeStundeeinGlas
kaltesWassermündlichverordnen.“
„Danngäbe e

s

dochnocheinMittel,“ lachteFrau von
Ramberg,– „manwürde sie nichtbezahlenundwarten,bis sie

eineRechnungschrieben.–Doch,“fuhr sie dannfort,„esscheint
mir in derThatZeit, daßwir zu unserereigentlichenTages
ordnungübergehen,wie ja wohlderparlamentarischeAusdruck
heißt,und ichertheilealsodemGrafenSternfeldtdasWort

zu seinemVortragüberdieChiromantie.“
DerjungeDiplomatverbeugtesichundbegann:

„Ich werdeheute,da mir nur nochwenigZeit übrig
bleibt,michauf dieallgemeineEinleitung,dasheißtaufdie
Feststellungund Erläuterungder Grundbegriffebeschränken
müssen,welchefürmeineMaterie,welche ic

h

trotzderEinsprache
desDoktorsdennocheineWissenschaftnenne,maßgebendsind.
DazugehörennunvorallenDingendiePlaneten,derenEin
flugnachder kabbalistischenLehredieSchicksalederMenschen
bestimmtundlenktundderenmehroderwenigerhervortretende
Beziehungenzu demLebenjedeseinzelnenMenschen in der
BildungderHandflächeund in derenLiniensichtbarhervortreten.
Ich mußdabeivorausschicken,daßdieKabbalaauchdieSonne
unddenMond unterdiePlanetenrechnet,da si

e

dieErde
als denMittelpunktdesUniversumsannimmt,unddaß si

e

jedemPlaneteneinenbesonderenHimmelanweist,den e
r

mit
seinemEinflußerfüllt.“ - -

„EinevortrefflicheWissenschaft,“rief DoktorHeilborn,- „sie hat in derThatdiemoderneRegelderUmkehrgründ
lichbefolgt.“ - -
„SiehattekeineUmkehrnöthig,“erwiedertederjungeGraf

Sternfeldt,„denn si
e

is
t

tausendJahre alterals dieheutige
Weisheit.– Die Erdealso,“fuhr er fort,„istnachderLehre
derKabbalavon e

lf

übereinanderliegendenHimmelsgewölben
umgeben.Der ersteHimmel is

t

vonWasser,derzweitevon
Luft, derdrittevonFeuer. Derä dieserHimmel be

stimmtdas TemperamentdesMenschen. Je nachihrenüber
wiegendenEinflüssenbedingen:
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Die Erde– dasmelancholischeTemperament,
derersteHimmeldesWaffersoderNebels– dasphleg

matischeTemperament,
derzweiteHimmelderLuft– das sanguinischeund
der dritteHimmeldesFeuers– das cholerischeTem

perament. -

„Es folgendannin denverschiedenenHimmelswölbungen
nacheinanderin aufsteigenderReihedieFä
desMondes,desMerkur,derVenus,derSonne,desMars,
desJupiter, desSaturn. Dannfolgtder neunteHimmel,
dasprimummobile,voll flüssigfeurigerGlut; derzehnte
Himmel is

t

kalterKrystallundendlich in demelitenHimmel
wohntGottmitdenChörenderEngelunddenseligenGeistern.“
„Unddann is

t

dieWelt zu Ende?“fragteDoktorHeilborn.
„Man kanndenelftenHimmel ja bis in dieUnendlichkeit

ausgedehntannehmen,“erwiedertederGraf,„unddamitkäme
manaufdiePhilosophiederaltenOrientalenzurück,welchedie
Weltals einEi annahmen,in demdieErdedenDotterbildete.“
„LassenSie denDoktor,“sagteFrau vonRamberg,„und

erzählenSie weiter.O, ichfindedas sehrhübschundpoetisch– unddiePoesiehat ihrRechtebensogutwiedieWissenschaft.“
„AlledieseverschiedenenHimmelskreise,“fuhrder junge

Graf Sternfeldtfort, „sindgetheilt in dieSegmentederein
zelnenZeichendes Thierfreies, nämlichdesWidders,des
Stiers, derZwillinge,desKrebses,desLöwen,derJungfrau,
derWage, desSkorpions,desSteinbocks,desWassermanns
und derFische,und je nachdem si

e

auf ihrerBahn in die
ZeichendesThierkreiseseintreten,modifizierensichihreEigen
schaftennachdenen,welchejenenZeicheninnewohnen.
„Ich werdemir nun zunächsterlauben,dieKräfteder

Planeten zu bezeichnen,welchesichdenunterihremEinflusse
stehendenMenschenin guteroderböserRichtungmittheilen.
„DerMond is

t

seinerNatur nachkaltundfeucht,– er

is
t

das weiblicheElementunterdenPlanetenundgilt daher
für unbeständig,unzuverlässig,e

r
is
t

demBetrugegünstigund
träge.“
„EinereizendeZusammenstellungweiblicherEigenschaften!“

rief Frau vonRam '„Ich bittediegnädigeFrau umVerzeihung,“erwiederte
derjungeDiplomatverwirrt,– „ichwiederholenurdieAn
nahmederaltenKabbalisten–“
„WelchediegnädigeFrau selbstfür eineWissenschafte

r

klärthat,“bemerkteDoktorHeilborntrocken.
„Uebrigens,“sagteDoktorLanden,„urtheiltenjenealten

KabbalistennachdenFrauendesOrients,beiderensklavischem
LebensichjeneEigenschaftenwohlentwickelnmochten,da ihnen
für die edlenSeitenderweiblichenNatur keinSpielraumge
lassenwurde.“
„Daswill ic

h

geltenlassen,“sagteFrau vonRamberg,
„alsofahrenwir fort, vielleichtwerdenwir beidenmänn
lichenPlanetenauchnocheinigewenigerliebenswürdigeEigen
schaftenfinden,–mirthut es nur ummeinenliebenMond
leid, beidessenlieblichemLichtsich so schönschwärmenund
träumenläßtunddernunmit einemMale nurBöses in der
Welt anrichtensoll.“
„DerMerkur,“fuhrderGraf fort,„vonNaturebenfalls

kaltundfeucht, is
t

leichtbeweglich,reich a
n geistigenKräften,

geschicktzu Künsten,beredtundgutmüthig– aberohneinneren
festeneigenenHalt. Er nimmtvorzugsweisedenEinflußder
anderenPlaneten,mitdenen e

r
in Konstellationtritt, undder

ZeichendesThierkreisesan, und je nachdiesenEinflüffen
werdeneineEigenschaftenundKräftesich zu gutenoderbösen
Zeichenwendenundentwickeln.
„AuchdieVenus is

t

kaltundfeucht,– auch sie ist weib
licherNaturwiederMond,– aber # hatalledieedlenundhöherenweiblichenEigenschaften,welchediegnädigeFrau bei
demMondevermißte, si

e
is
t

dasElementderSchönheit,welche
dieAnlehnung a

n

die Kraft sucht,wie si
e

als der nächste
PlanetderSonnefolgtundgleichsamin verkleinertemSpiegel
bildederenLichtals Morgen-undAbendsternzurückstrahlt.
Für böseEinflüsse is

t
si
e

schwerzugänglich,dagegenverstärken
sichihre edlenKräftedurchhinzutretendeguteEinflüsse in

hohemGrade.“
„Ichfreuemich,“sagteFrauvonRamberg,„daßdieRepu

tationmeinesschönenAbendsternsgerettetist.Nunaberfolgt ja

dieSonne in derReihe,das is
t

denndochgewißeinguterStern.“
„Ganzgewiß,gnädigeFrau,“ fuhrGraf Sternfeldtfort,

„dieSonne is
t

das Prinzip desLebensundder Kraft,–

si
e

is
t

nachihrerNatur heißund trocken,aberihr #

und Licht erwecktdie Fruchtbarkeitundvertreibtdie bösen
Dünste, si

e

strahltihrenGlanzauf.Alles, wasihr naht,und
überwindetfiegreichallefeindlichenEinflüffe,welcheihreeigenen
Eigenschaftennur abschwächenundverdunkeln,aberniemals
unterdrückenkönnen. -

„Der Mars is
t

ebenfallsheiß und trocken,aber ein
Feuer is

t

gefährlich,verderblichundzerstörend, e
s

kanndurch
günstigeEinflüssegemildertoder zu edlenZielenund zu frucht
bringenderThätigkeitgewendetwerden,– aberwennböseEin
flüffedazutreten, so wird seineKraftfurchtbarfürAlles,was
unterseinemStrahl entstehtundlebt.
„Jupiter is

t

vonNaturwarmundfeucht,– einWesen

is
t

ruhigeKlarheit,gemessene,wohlberechneteKraft,Gerechtig
keitundKlugheitströmenvonihmaus;– er ist derPlanet,
derdieEigenschaftenderHerrschaft in sichschließtunddurch
eineStrahlenmittheilt.SeineEigenschaftenkönnendurch
feindlicheEinflüssevermindert,ja ganzaufgehoben,aberniemals
zumBösengewendetwerden.
„DerschlimmstevonallenPlaneten is

t

derSaturn, seine
Natur is

t

kaltundtrocken,– er istderVerderberallerFreude
undallesLebens,– einWesen ist dasGift unddieFäulniß,

e
r

zerstörtdieGeistes-undKörperkräfte,Haß undNeident
stehenunterseinemStrahl,undumgekehrt,wiebeidemJupiter
undder Sonne, könnenseineEigenschaftenwohlgemildert
werdendurchgünstigeKonstellationen,aberniemalsGutes
schaffen.Wo e

r

alleinwirkt,bringt e
r

unfehlbardenTod.
„DiesewesentlichtenEigenschaftenundKräftedereinzelnen

Planetenbitteichdie Herrschaftenfestzuhalten,d
a

dieselben
wesentlichsindzumVerständnißder' in der Hand,
welchedieplanetarischenEinflüsseerkennenlassen.Ich möchte
übrigensnochhinzufügen,daßjederPlanetaucheinenbe

sondernGeschmackundeinebesondereFarbehat,welcheunter
seinemausschließlichenEinfluß sichentwickelnunddaherauch

in demWesenderMenschen,dieuntersolchemEinflußstehen,
einebesondereBedeutunghaben.So is

t

dieFarbedesSaturn
schwarz,seinGeschmacksauer;dieFarbedesJupiter is

t

blau,
seinGeschmackjüß; Mars hat rotheFarbeundbitterenGe
schmack;dieFarbederSonne is

t

Gold,ihrGeschmackderSenf;
derVenusgehörtdie grüneFarbe, ihr Geschmackis

t

fett;
MerkurhatgraueFarbeundEssiggeschmack;derMondendlich
weißeFarbeundsalzigenGeschmack.“
„Wir werdenuns dasAlles merken,“sagteFrau von

Ramberg,„bis zur FortsetzungunseresStudiums,– jetzt
aber,“fuhr si

e

fort,indem si
e

aufstandunddemGrafenStern
feldtihrenArm reichte,„wollenwir demWinkderGräfin
folgenundunsvondenSäurenundSalzenderPlaneten zu

demGeschmackirdischerDingewenden,beidenenderDoktor
KieseunserFührerundLehrmeisterseinwird.“

Calais.

(HiezudasBildS.396)

LangewarenCalaisundBoulognedieHauptübergangs
stationennachEngland,nunmachenihnenOstendeundVlifingen
denRang streitig.Calaisbleibtabernochimmerim alten
AnsehenundmitRecht,denn e

s
is
t

diekürzesteUeberfahrt,die
sichdemReisendenbietet– in anderthalbStunden ist man
drüben in Dover.Calaisbietetselbstso wenig,daßmanvom
Bahnhof so raschalsmöglichnachdenBooten zu kommensucht.
DieStadt liegt in eineröden,unfruchtbarenGegend, is

t

von
Wällenumgeben,nurderThurmderalten,vondenEngländern
erbautenKircheragthochempor.DerGrandMarchémitdem
RathhausunddenBüstenderHerzogevonGuiseundRichelieu
unddasMuseumsinddieeinzigenSehenswürdigkeitenderStadt,
derenWälleeinenschönenSpaziergangbilden,währendderLeucht
thurmeineweiteAussichtüberStadt undLand undSee
bietet– ja beihellemWettersiehtmandeutlichdasSchloß
vonDover. DerMalerführtunshinausaufdieOstspitzedes
langenMolo(Estacade),welchestetsvonderhohenSeegepeitscht
wirdundimmermehroderwenigerbeschädigtist, so auch in

unseremBilde,aufdemdieVerbindungdurcheineleichteBrücke
hergestelltworden,umzurSpitzegelangenzu können,wo sichdie
Signalglockefür dieLootenunddasSimaphonbefindet, a

n

demdieFlaggezumZeichenderFlut befestigtwird; daneben
stehtdasLootsenhäuschenmit demkleinenThurm, anwelchem
Nachtsdie Signallaterneaufgezogenist. In derFernesieht
maneinSchiff,dasdenLootsenerwartet,derebenabgefahren

is
t– einlebendigesundstimmungsvollesKüsten-undSeebild.

In derZelle des Künstlers,
(HiezudasBildS.397)

DiehohenVerdienstederKlösterumdieWissenschafthaben
überalldieverdienteAnerkennunggefunden:aberauchdiebildende
Kunsthat in denKlösternmancheFörderungerfahrendurchdie
kunstreichenHändederMönche.Unwillkürlichdenkenwir a

n

FraAngelico,denDominikanermönch,der in KlösternundKirchen
ItaliensseinenNamenverewigthat. Mit Gebetbeganne

r

seine
Arbeit,undwar si

e

beendet,berührtee
r

seinWerkniemehr, d
a

e
r

derfestenUeberzeugungwar,daß e
s

untergöttlichemEinfluß
vollendetworden.In demBildeC. Henley's is

t

einjungerFrate
dabei,eineMadonna zu malen,undhateinpaarseinerBrüder
eingeladen,dasWerk,dasfür einenAltarihresKlostersbestimmt
ist, zu prüfen.DerjüngereMönchsteht in stummerBewunderung
verlorenda,währendderälteredieSchönheitendesBildesin's
Lichtjetzt,indem e

r
e
s

kritisiert.Der Künstlerselbst is
t
so ver

sunken in seineArbeit,daß e
r

kaum zu hörenscheint,wasder
mönchischeKritikersagt.

Efiarles George Gordon.
(HiezudasPorträtS.400)

Mit außerordentlicherBefriedigungis
t
in allenbetheiligten

KreisendieErnennungdesGeneralsGordonzumbritischenGeneral
bevollmächtigtenim Sudanbegrüßtwordenunddie„Times“
meinen,daß e
s unmöglichsei,dieGefühlederErleichterungzu

schildern,welchedieKenntniß,daßGordondiePazifikationdes
Sudansunternommenhat,allgemeineinflößt.Aegyptenverlangte
vonEnglandHülfeundEnglandschicktestatteinerArmeeeinen
einzelnenSoldaten.Wer möchtesicheinesehrenderenBeweises
vonunerhörtemVertrauenrühmen?Da aufdenGeneralGordon
undeineeminenteFriedensmissionjetzt in derägyptischenFrage
Allesankommt,so mögennebenseinemPorträtandieserStelle
einigeWorteüberdieVergangenheitdesmerkwürdigenMannes
folgen.DerGeneral is

t

etwasechzigJahre alt. Er dienteim
Krimkriegevon1854–56undwurde in denLaufgräbenvor
Sebastopolverwundet.NachdemFriedensschlußwurde e

r

beider
Regelungder russisch-türkischenGrenzfragenin Kleinasienver
wendet,wobei e

r gegenfeindlicheStämme in ArmenienundKur
distanmancherleiGefahrenbestand.Am KriegegegenChina
nahm e

r

aufenglischerSeiteTheil,tratdannaber in dieDienste
des„blumigenReichesderMitte“. DieNiederwerfungderTai
ping-Empörungis

t

wesentlichGordon'sThat. Er verstand e
s,

dieSchaarenderAufständischendurchgeschickteKriegskunstin

zweiräumlichweitvoneinandergetrennteTheile zu scheiden,sich
dergrößerenStädtewiederzubemächtigenunddann in kleineren
KämpfendieversprengtenHaufenzuüberwinden.SeinBeiname:
„derChinesen-Gordon“,stammtdaher.Das ihm anvertraute
Heertrugdenasiatisch-pomphaftenTitel des„stetssieghaften“.
Im englischenHeerezumOberstenrangvorgerückt,war e

r

von
1871–73stellvertretenderKonsulandenDonaumündungen.Dann
folgteneinekriegerischenAbenteuerin Aegyptenund seineEx

hebungzumStatthalter in denostafrikanischenGebietendesKhe
dive.Ebenwar e

r

nunimBegriff,mitderbelgischenRegierung
wegeneinerSendungandenCongoabzuschließen,als sichdas
Gladstone'scheKabinetbeeilte,ihn in Dienst zu nehmen.Wird

e
r
in Zukunftnichtbloßder„chinesische“,sondernauchder„ju

danischeGordon“genanntwerdenkönnen?Das is
t

dieFrage,
welchegegenwärtigvieleGemütherbeschäftigt.GeneralGordon
wirdnachseinerAnkunft in Suakimsoforteineaußerordentliche
KenntnißderlokalenCharakteristikundseinenpersönlichenEinfluß
beidenStämmendesaufständischenLändergebieteszurGeltung
bringen.– DieStraßevonSuakimnachBerberläuftdurchdie
Territoriender mächtigenHadendowa-und Bescharinstämme,
mit welchenbeidenGordonauf freundschaftlichemFuße steht.
Mouffa,derChefdesHadendowatammes,dessenHauptquartier

in Filik, etwa200MeilensüdlichvonSuakim,liegt, is
t

dem
Engländerpersönlichsehrverpflichtet,da er, als e

r

früherim
Sudanwar,zweiSöhneMouffa'svomToderettete,zu welchem

fi
e

vondenenglischenBehördenwegenBetheiligungan einem
Einfall in dasGebieteinesandernStammesverurtheiltworden
waren.DerHadendowachefwird nachSuakimberufenwerden,
undunterseinerEskortegedenktGeneralGordon,sichsofort
nachKhartum zu begeben.Dortangekommen,wird e

r

dieHäupter
derbenachbartenStämmeum sichversammelnundihneneröffnen,
daß e

r

alsVertreterderenglischenRegierungzu ihnengekommen,
umihnenihreFreiheitzurückzugebenunddieSchwärmeunbesol
deterSoldatenundAbenteurerverschiedenerArt, welchederFluch
desLandesgewesensind, zu entfernen.Er wird ihnenferner
eröffnen,daßderSklavenhandelaufhörenmußunddaß, sobald

e
r

seineAufgabeimSudangelösthat, e
r

nachdemCongogehen
wird,umderSklaverei a

n

ihrerUrquelledenGarauszumachen.
GeneralGordonbetrachtetsomiteinEngagementseitensdesKönigs
derBelgieralsbloßverschobenundkeineswegsals aufgehoben.
Er hofft,nichtlängerals vieroderfünfMonateim Sudan in

Anspruchgenommenzu sein.Die nächsteZeit wird lehren, o
b

GeneralGordon in derLageseinwird,seineschwierigeAufgabe
imSudanerfolgreichzu lösen.

Das alte Köln.

(HiezudasBildS.401.)

DiealtenRheinstädtebesaßeneineigenthümlichesundhöchst
charakteristischesGepräge,dassichganzbesondersin ihremAeußeren
offenbarte.Wer dieAbbildungenrheinischerStädteansichtenin

Merianbetrachtet,wirddarüberbaldorientiertsein.DieRhein
faffadeboteinegroßeAnzahlThoremit hochragendenDächern,
Erkern,Eckthürmchenund sonstigenarchitektonischenZierdendar.
UeberdieStadtmauermitdenhochragenden,alterthümlichenund
seltsamgestaltetenHäusernschautendanndieThürmederKirchen
überdenStrom. Köln sollderen so vielegehabthaben,wie
Tageim Jahre. Von ihmgingauchderSpruch:„WerKöln
nichtgesehen,hatDeutschlandnichtgesehen.“Und einanderer
lautete:„Köln eineKron",über allenStädtenschön.“Des
Antonius v
.

Wormsjetztsehrseltener,aberdurchLeviElkan
reproduzierterProspektKölnszeigtunsdiesemächtige,reicheund
blühendefreiedeutscheReichsstadtvonderStromseite.Am süd
lichenEndeerhebtsichderBayenthurm,amnördlichenderRietler
thurm,beidedieUeberresteerzbischöflicherZwingburgen,welche

d
ie

ihreFreiheitentapfervertheidigendeBürgerschaftnachblutigen
Kämpfenerobertundzerstörthatte.Sie stehenheutenoch a

n

beidenEndenderStadt. DagegenhatsichdasAussehen.Kölns,
selbstwennwir vondemjetztvollendetenDomeabsehenwollen,
bedeutendgeändertundnur einzelneKirchen,vorAllenGroß
St. Martin undCunibert,erinnernuns a

n jenesKöln, das
Antoniusv.Wormsvorsichhatte,als e

r

einStadtbildverfertigte.
DieLandseiteKölns is

t

seitJahrhundertenin ihrerursprüng
lichenGestaltgeblieben.An dieStadtmauerderRömer,dieein
unregelmäßigesViereckbildete,schloffensichimLaufederJahr
hundertemehrereVorstädteimWesten,NordenundSüdenan,
dieallmälig in dieStadtgezogenundmitMauernumgeben
wurden.Baldwaren e

s

drohendeKriege,diezurVertheidigung
durchMauern,WälleundGräbenmahnten;baldfordertedie
Zweckmäßigkeit,diebedeutendenTerritorienderkirchlichenStifter,
wieSt. SeverinundSt. Gereon,dieAbteiSt. Pantaleon,das
KlosterSt. MauritiusmitausgedehntenHöfen,GärtenundWein
bergen,in denKreisderStadtbefestigungzu ziehen.Dasgeschah
allmäligund zu verschiedenenZeiten.Baldwaren e

s

nurWälle
undGräbenmitBastionen,diedemaugenblicklichenBedürfniffe
genügten;baldwaren e

s

aberauchfesteMauernmithochragenden
Thorthürmen,die auf derLandseitezumSchutzegegeneinen
äußernFeindangelegtwurden.EinezusammenhängendeMauer
befestigunghatKöln aberbis gegenEndedeszwölftenJahr
hundertsnichtgehabt.Erst in denStreitigkeitenzwischenPhilipp
vonSchwabenundOttodemWelfentratdieNothwendigkeita

n

dieKölnerBürgerschaftheran,sichauchdurchMauern,welche
denganzen,mehrals 1500Morgen in sichschließendenStadt
bereichumfaffensollten,gegendräuendeKriegsgefahrenzu sichern.
DieStadtmauerwaraufdenWallgesetztundnurmächtige

viereckigePfeiler,vondenenausBogengeschlagenwaren, in diesen
gesenkt.DasMaterialbestandausTuff undkolossalenBasalt
blöcken.MächtigeThorburgen,vondeneneinzelnein architekto
nicherHinsichtsehrschön zu nennenwaren,erhöhtendieVer
theidigungsfähigkeitderArbeit. Im Jahre1470hattedieStadt
Köln vierunddreißigThore,darunterdas Eipelsteinthor,das
Gereonsthor,dasHahnenthorunddasSeverinsthor,dienochbeim
BeginnderStadtentfestigungvorhandenwaren.Am schönsten
erhaltenwarunstreitigdasletztere.Es bestehtauseinemmäch
tigen,zinnengekröntenThurme,andessenEckenkleine,abgestumpfte
Thürmevorspringen.Ein prächtigerBalkon,der schadhaftge
wordenwar, is

t

vor einigenJahren niedergeschlagenworden.
WährenddieSeverinsthorburgdenWegnachBonnbeherrschte,
vertheidigtedieHahnenthorburgdenWegnachAachen,aufden
dieKaufleutedesmittelalterlichen,reichenundmächtigenKöln
ihreWaarendenFriesenundEngländernvermittelten.Dieses
ThorhatammeistenvomZahnederZeitgelitten.Es is

t

indessen
das in architektonischerHinsichtschönsteKölns,dasheißt,wenn

e
s
in seinemursprünglichenZustandewiederhergestelltseinwird.

Wie am Severinsthorsinddie BauformendesHahnenthors
romanisch.Um eineErhaltunghattesichein lebhafterStreit
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zwischendenhiesigenArchäologenundeinemTheile
derBürgerschafterhoben.
Gehenwir vomHahnenthorin derRichtung

nachNorden,wodiegroße,neuangelegteRingstraße
dieStellederehemaligenWälleundGräbenan
deutet,somüßtenwir dortdasGereonsthorfinden,
daseinerErhaltungwerthgewesenwäre. Es is

t

aberabgebrochenworden.Stattauf ihmhaftet
derBlickdesWanderersaufdermächtigenKuppel
derGereonskirche,einemromanischenBaumiteinem,
vonzweiviereckigenThürmenflankiertenLangchor
undeineralterthümlichenVorhalle.AusderFerne
winkendieüberdasHäusermeeremporragenden
ThürmedesDomes zu unsherüber.Am11.Juni
1881wurde in derNähedesGereonsthoresdurch
SprengungeinesHalbthurmesderAnfangmit
derStadtentfestigunggemacht,nachdemdieStadt
dasfiskalischeTerrainfür 11,794.000Mark er
worbenhatte.DieArbeitenbegannensofortunter
derOberleitungdesvonAachennachKölnberufe
nenBaumeistersStübben,derdieSache so energisch
undmitErgreifungderrichtigenMittelanfaßte,
daßheuteschondieweiteStreckevomWeiherthor
bis zumehemaligenGereonsthoreingeebnet,ge
pflastert,mitGasleitungenversehenundmitBäumen
bepflanztist.WerKöln seit1881nichtgesehenhat
undmit derEisenbahnvonAachenoderKoblenz
dorthinkommt,glaubtzuträumen.Verschwunden
sinddiealtersgrauenMauernmitihrenzahlreichen
Halbthürmen,beseitigtsinddieWällemit ihren
Ulmen, in denenKrähennisteten;gefallendieWälle
undBastionenmit ihrendräuendenFestungsge
schützen,denexerzierendenArtilleristen,ausgefüllt
dieGräben,indenenMorgensundMittagsTromm
ler undPfeifersichübten.DasKreuzallerFuhr
leute,dieimZickzackangelegtenThorpassagen,oft
tunnelartigüberwölbtundnacheingetretenemRegen
wetterkaum zu durchschreiten,is

t

auchbeseitigtund
gerade,breiteStraßenführenzurNeustadt,vorder
mitseinenschattigenBaumgängenundRasenpartieen
derStadtgartensichausdehnt.Leider is

t

auch e
r

größtentheilsdemUntergangegeweiht.Ein Stück

a
n

derWestseiteis
t

bereitsderneuenEnceintezum
Opfergefallen.Dort lauschenFreundederNatur
MorgensundAbendsdemSchlagenderNachtigallen
oderberauschensichamDuftederBlumenund
Blüten,währenddasPfeifenderLokomotivenvomnahegelegenen
Güterbahnhofeausunsdaranerinnert,daßdiesernunauchver
legtundbis a

n

dieneueEnceintevorgeschobenwerdensoll.
Wandernwir in derRichtungnachSüden, so findenwir

da, wo zwischenHahnenthorundWeiherthordieBauthätigkeit
erst in ihrenAnfängensteht,einenmalerischenHalbthurm,dessen
äußereSeitenochim vorigenJahre üppigwucherndesEpheu

GeneralmajorCharlesGeorgeGordon.

worden,umdenAnkäuferdesTerrainszuveranlassen,ihneinem
dortzu errichtendengothischenBau einzufügen.Weiterschreitend
haftenunsereBlickeaufdemhohenThurmederPantaleonsmühle,
demWartthurmeeinermittelalterlichenBurg vergleichbar,von
zerfallenen,bröckelnden,demEinsturzenahen,einemalerischeUn
ordnungverrathendenGebäuden,Ställen,Schuppena

c. umgeben.

DieserTheilderStadtbefestigungbiszumBayen
thurme,deramRheineliegt,sollerstim Juni
derStadt übergebenwerden.Hier kannder
FremdenochdiealteStadtbefestigungin ihrem
früherenZustande,wiemittelalterlicheZeit,fran
zösischeundpreußischeHerrschaftanihrgebautund
umgestaltethaben,beobachten.Vor demSeverin
thor is

t

aberdieMauerstellenweisebeseitigt,wobei
einmächtiger,ausBasalterbauterFestungsbau
wegenseinerFestigkeitgroßeSchwierigkeitenmachte.
Der schonerwähnteBayenthurmnimmtdie

EckederjüdöstlichenRheinbefestigungein. Er is
t

ausgelbemSandsteinerbautundblicktzinnen
gekröntmit starremErnstundgewaltigemTrotze
überdenRhein in dasbergischeLand,dessengrüne
HöhensichamHorizontezeigen,währendgegen
SüdendiesiebenBergeihreKuppen in dieWolken
strecken.AuchdieserThurm,derKöln schonoft
alsEisbrechergedienthat, bleibterhalten,wäh
renddashochgelegeneBastionmitdemFestungs
gefängnißin seinerNähebeseitigtwird, umder
RingstraßebeiihrerAusmündungaufdenRhein
Platzzumachen.DerBayenthurmhateinereiche
Geschichte.Ihn errichtetedermächtigeundkriege
rischeErzbischofEngelbertII. vonFalkenbergin

seinenKämpfengegendieStadt, derenBürger
jchaft,vonmehrerenMitgliedernderadeligenGe
schlechter,so derOverstolzenunterstützt,ihn e

r

stürmtenunddieBurgbrachen.DerThurm is
t

zurstetenErinnerungstehengeblieben;einRiese,der
amRheinWachehält,wie e

r

einstKölnbedrohte.
DasEipelsteinthor,dasaucherhaltenbleibt,

is
t

einunförmlicher,cyklopenartigerBau ander
StraßenachNeuß, zu dessenVertheidigunge

s

wohlbestimmtwar. Es stammtausdemvier
zehntenJahrhundert,da gegendessenEndedie
Stadtmaueran dieserStelle vollendetwurde.
DieserTheil derStadtbefestigungbis zumehe
maligenGereonsthorewirderstnachdreiJahren
abgetreten.So eintsichdasneueKölndemalten;
diesesreich a

n

historischenErinnerungen,jenesreich

a
n HoffnungenundErwartungenfür dieZukunft.

KeinMenschwird e
s beklagen,daßdasalteKöln

imWesteneinemneuen,lebensfrischenundzukunfts
reichenPlatzmacht.FreundedesAlterthumsmögen
in’sMuseumgehenunddieThorthürmeindenAqua

bekleidete.Er is
t

ohneZweifel zu demZweckestehengelassen| rellendestüchtigenArchitekturmalersScheinervonDeutzbewundern;
dieaberdieBlickeaufdieGegenwartundihrrastlosesSchaffen,Trei
benundUmgestaltenrichten,werdendesDichtersWortengedenken:

„DasAltestürzt,e
s

ändertsichdieZeit
UndneuesLebenblühtausdenRuinen.“

M. Hocker.

Die CantileverbrückeüberdenNiagara. ZeichnungvonJ. G. Davis.
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Die Saxoborufen,
Roman
VON

Gregor Hamarow.
(Fortsetzung)

SiebentesKapitel.

ieTagenachdemAntrittskommersver
floffenin ruhigerGleichmäßigkeit,da
die ganzeStudentenschaftsichdas
Lebenfür das neueSemesterein
richtete,dieNeuangekommenensichin
den neuenVerhältnissenzurechtzu
findenhattenunddas wissenschaft
lichewiedasgeselligeLebensicherst

wiederin dieglattenGeleisedertäglichenGewohnheitein
reihenmußte.AberauchdieseTagewarenfür denjungen
Herrn von Sarkow voll der mannigfaltigstenEindrücke,
welchesichin jenerschönenJugendzeitvoll poetischenSchim
mersundDufts sotief in dieSeeleeinprägen,daß ihre
Bilderbis in das höchsteAlter hineinimmerdieglänzende
Farbenfrischebehaltenund in der Erinnerungden hellen
MittelpunktdeslangenLebenszu bildenscheinen,während
ganzelangedazwischenliegende' kaumausdenNebeln
dämmernderVergessenheitauftauchen.
DerjungeMann, der sostolzundfreudigdieRenoncen
farbederSaxoborussiaauf seinemHauptetrug,besuchtewie
diemeistenseinerKorpsgenossenamVormittagregelmäßig
dieVorlesungendesProfessorsvonVangerow,diesesgroßen
Rechtslehrers,der es someisterhaftverstand,die trockene
WüstederInstitutionenund Pandektendurchdie immer
frischsprudelndenQuellen seinesGeisteszu befruchtenund
in denstarrenjuristischenFormender römischenWelt die
WegedesMenschengeistesin seinemStrebennachderOrd
nung,GerechtigkeitundWahrheitzu verfolgenundnach
zuweisen.
Mit Eifer gab er sichim KreiseseinerGenossendem
fröhlichenKorpslebenhin mit einerritterlichenFrischeund
mit all' demtollen, keckenUebermuthder überwallenden
Jugendkraft– er lerntedas eigeneIch, deneigenenWillen
unterordnenunterdie freiwilliganerkannten: einerebenbürtigenGemeinschaftunddabeidochzugleichso sorg
jam und strengdie eigeneEhre undWürde zu vertreten
undvor jedemFleckenzu bewahren.In ganzbesonders
innigerFreundschaftschloßer sichimmerfesteran seinen
Hausgenoffen,Luiz AntoniodeSouza, an, und dietiefe
Charakterverschiedenheit,welchezwischenBeiden bestand,
knüpfteihreFreundschaftengerund machteihrenVerkehr
miteinanderanziehenderund reizvoller.Herrn von Sar
kow’snorddeutsch-kalteNaturgabdemGrundeseinesWesens
einegewissekontemplativeRuhe,welcheihnvorjederleiden
schaftlichenUeberreizungbewahrteund aus seinerjugend
muthigenLebensfreudesorglosheiterenHumor erwachsen
ließ–derjungeBrasilianerdagegenwar in seinemganzen
WesenvondertropischenSonnedurchglüht,wildeFlammen
unbändigerLeidenschaftlodertenaus den Tiefen seines
Wesensaufund schienenoft eineSeeleverzehrenzuwollen,
dabeiabersprühtendieseFlammenin sowunderbarpoeti
chemFarbenspiel,daß der kühleNordländeroft vor den
leidenschaftlichenErgüsseneinesFreundesbewundernd,wie
vor einemimmervon NeuemüberraschendenPhänomen,
stand,erschreckt,neugierigundtheilnehmendzugleichundin
immerwachsenderZuneigungsichdemFreundeanschließend,
wiemanetwaeinemFieberkrankenimmerinnigereLiebeund
immerzartereSorgezuwendet.
Fastan jedemAbend,wenn si

e

spätnachHausezurück
kehrten,kamLuizAntonio in HerrnvonSarkow'sZimmer,
ummitihmvon seinerLiebe zu sprechen;bald klagteund
jammerte e

r

voll finstererVerzweiflung– bald wieder
strömteer, die finstereZukunftvergeffend,wie manim
RauschdesfrischenLebensdenlangsamund sicherherauf
ziehendenTod vergißt,all' seinEntzücken,all' seineLeiden
schaft in jubelnderWonneaus; immeraberkleidetesich
seineEmpfindung in so schöne,baldzart hingehauchte,bald
flammendaufglühendepoetischeForm, daßHerr vonSar
kowbewunderndlauschteund e

s

im Stillen bedauerte,daß
mancherlyrischeDichternichtausdiesemFeuerquellschöpfen
könne. SelbstwennLuiz Antonio, von einemGefühl
fortgerissen,in seinerMutterspracheredete, so lauschteHerr
vonSarkowtief bewegtdemmelodischenMusikklangeder
portugiesischenWorte, ohnederenSinn zu verstehen,bis
dannendlichBeideihr Lageraufsuchten–HerrvonSar
kow,um in festen,ruhigenSchlaf zu versinken,LuizAntonio,
umvon seinerLiebeSchmerzundGlückweiterzuträumen.
An jedemMorgen, wenn e

r ausging,sahder junge
Student in demWohnzimmerderTreuberg'schenFamilie,
derenThür dannregelmäßigoffenstand,DorchenTreuberg
amFenstersitzen,vor welchemsichaußerhalbein kleiner
Spiegelbefand,durchdenman bis nachderHauptstraße
heraufdieVorübergehendenbeobachtenkonnte; e

s

warnatür
lich, daß e
r eintrat,um seineranmuthigenWirthstochter

gutenMorgen zu sagen;bald hattesichdie Gewohnheit

entwickelt,daß e
r langevordemBeginndesKollegsherab

kamundmit demjungenMädchen,das ihn pünktlicher
wartete,einreizendesMorgenstündchenverplauderte.War
auchnichtimmerwiedereinGarnknäuelaufzuwickeln, so

nahm e
r

docheinenPlatzvordemFenstertrittstets so nahe

zu ihrenFüßenein,daß e
s

nicht zu verwundernwar,wenn
seineLippenzuweilendie Spitzenihrer feinenFinger be
rührten,undwährend si

e

leichtundheitermiteinanderplau
derten,erzähltensichihreAugen in stummerSprachegar
manchereizendeundduftigeMärchen,welchezwarnicht so

schwärmerischundtraurigwaren,als LuizAntonio"snächt
licheSeelenergüsse,aberdochvoll lieblicherPoesiezwischen
denjungenHerzenhin undhergaukeltenwiederSchmetter
ling, der sichim Sonnenstrahldes Augenblicksauf der
blühendenRosewiegt,unbekümmertumdeneisigenWinter
sturmderZukunft,derdochkommenmuß, um ein kurzes
Lebenmit derganzenlichtenundblühendenFrühlingswelt

zu zerstören.
So kam e

r

an einemMorgenherabundbliebunmuthig

a
n

derSchwelleder offenenThür desWohnzimmersstehen.
DorchenTreubergwar nichtalleinwie sonst,ihreFreundin
Evchenwar beiihr und saß,demEintretendenneckischent
gegenlächelnd,vor demKlavier; auf seinemeigenenPlatz
aber, zu DorchensFüßen,vor demFenstertritt,sah e

r

den
StudiosusLangenbergsitzen,dessenfinsteresGesichtleiden
schaftlichbewegtschienundder eifrig zu demjungenMäd
chensprach.SchonwollteHerr vonSarkow,erbittertüber
denVerlustder süßenMorgenstunde,mit kurzemGruß vor
übergehen,als Dorchenihn hocherröthend,mit etwasge
zwungenheitererMieneanrief;zugleichsahsichLangenberg
nachihmum, undaus denAugendesselbenblitzteihm so

vielHaß und so viel feindlicheDrohungentgegen,daß e
r

diesemherausforderndenBlick nichtweichenkonnte,selbst
wenn e

r
e
s

übersichvermochthätte,der lieblichenBitte in

DorchensschönenAugen zu widerstehen.Er trat ein, be
grüßtedenSchwabenmit hochmüthigkalterZurückhaltung
und begannmit denbeidenMädcheneineleichtegalante
Plauderei,als o

b

Niemandals si
e

weiterim Zimmeran
wesendwäre,wobei e

r

seineAufmerksamkeitin besondersauf
fallenderWeiseEvchenMeier zuwendete,welche e

s

nicht
unterließ,mit ihm so liebenswürdigalsmöglich zu kokettieren
und ihrer Freundinvon Zeit zu Zeit boshaftspöttische
Blickezuzuwerfen.
Langenbergwar verstummtund saßfinsterbrütendda,
währendDorchen,erbleichendund erröthend,oft hörbarmit
demkleinenFuß auf denBodentrat und mehrmalsden
FadenihrerArbeitzerriß.
Endlich,als e

r

EvchenMeier, welchesichnahezu ihm
herüberbeugte,einigeleiseWorteins Ohr flüsterte,sprang
Dorchenauf undrief:
„MeinGott, ichhabevergessen,meinenVogel zu füt
tern, der armekleineHans is

t
e
s

nichtgewohnt,vernach
lässigt zu werden, e

r

kenntmichundweiß, daß ich nicht
veränderlichund unzuverlässigbin wie vieleandereMen
schen– da schlägt er mitdenFlügelnund siehtmichganz
zornigan, ichmußmeinUnrechtgutmachen–wollenSie
mir helfen,HerrvonSarkow?“ fügte si

e

heftig, in fastbe
fehlendemTon hinzu.
„Gewiß,Fräulein Dorchen!“rief Herr von Sarkow,
indem e

r

ihr diensteifrigdenDrahtkäfigabnahm,den si
e

vonderWandderFensternischeherabhobund in welchem
derkleinegelbeKanarienvogelzwitscherndhin undherflat
terte. Sie stelltedenKäfig aufdenSophatisch in derEcke
desZimmers,währendLangenbergerbleichenddie Lippen
aufeinanderpreßte,undbaldwar si

e

mitHerrnvonSar
kow'sUnterstützungeifrigbeschäftigt,das kleineFutterkäst
chen zu füllen,denTrinknapfmitfrischemWasser zu versehen
undeinigeResedablütenzwischendemGitterwerk zu befestigen.
„Ichwar so böseüberdenfrühenBesuch,“flüsterte si

e

leise– „aberSie scheinenja rechtfroh zu sein,daßSie
Evchenhiergefunden,“fügte si

e

mit einemvorwurfsvollen
Blickhinzu,derihn ausnächsterNähetraf, da sichBeide
überdenKäfiggebeugthatten, in welchemderkleineVogel
ihnenfröhlichzwitscherndseinenDankfür dieihmbewiesene
Sorgfaltauszusprechenschien.

E
r

sah si
e

ganzglücklichan, undda si
e

gerade in diesem
AugenblickeinenResedazweigdurchdasGitter desKäfigs
schlang, so griff er, um ihr behülflich zu sein, nachdem
Zweigeund beugtesichherab,als o

b
e
r

denDuft der
Blüte einsaugenwollte,dabei schlangensicheineFinger
um die ihrigenund seineLippenruhtenlangeauf ihrer
Hand,welchezitternddenkleinenZweigimmernicht a

n

die
rechteStelle zu bringenvermochte;dochschienihr diese
stummeAntwortauf ihreBemerkung zu genügen,derVor
wurfverschwandausihremvondengesenktenWimpernbe
schattetenBlick,einfreundlichesLächelnspielteumihreLip
penund e

r

fühlteeinenleisenDruckihrerschlankenFinger.
Es war eigenthümlich,wie langsamdie Versorgungdes
kleinenVogelsvor sichging, immermußtendieNäpfchen
nocheinmalwiederabgenommenundvonNeuemangehängt
werden,immerwiederjaß derkleineBlütenzweignochnicht
am rechtenOrte fest, und so oft das Arrangementdes
Käfigsgeändertundneugeordnetwerdenmußte,ebensooft
fandensichihreHände zu einander,ebensooft strömteaus' warmenLippenheißeGlut zu ihremklopfendenHerzenhin.
EvchenMeierhatteeineZeitlangmit schalkhafterMiene
dießanmuthigeSpiel verfolgt,welcheshinterdemRücken

desfinsterzur ErdeblickendenLangenbergstattfand;endlich
sagte si

e

lachend:
„ErzählenSie mir etwas,Herr Langenberg–wir sind
mitunsererUnterhaltungaufeinanderangewiesen,dieBeiden
dorthaben so viel mit ihremKäfigzu thun, daß si

e

keine
Zeitfür unsübrighaben– es ist freilichauchein wich
tigesDing, für denarmenkleinenVogel zu sorgen,und
dann,“ fügte si

e

lachendhinzu,„ist e
s

auchein merkwür
digesDing umdenKäfig dort– Du weißt,Dorchen, ich

habeDir neulicheineGeschichteerzähltvon demFaden,
auf welchemdieFeen ihrenzauberischenFunkenhin und
herlaufenlassen– heuteseheich, daß sie sichauchmit
demDrahtdesKäfigsbeschäftigen– ichsehedadieFunken
knisternund sprühen,da mußwohlFeenzauberim Spiele
sein,wennnichtetwaDeinkleinerVogelelektrischgeworden

is
t

wiedasHaar desFuchsesundder schwarzenKatzen.“
Dorchenwarf ihr einenunmuthigstrafendenBlickzu.
„Ich bin fertig,“sagtesie,indem si

e

denKäfig empor
hob,umdenselben,währendHerrvonSarkowihrenArm
stützte,wiederauf einenPlatz a

n

derWand zu hängen.
„Ich begreifenicht,“ sagteLangenbergmit dumpfer
Stimme,„wie Sie an demVogel in dem engenKäfig
Freudefindenkönnen;das armeThier is

t

eingesperrtund
schmachtetin seinerGefangenschafttrotzaller Leckerbissen,
dieSie ihm reichen;gebenSie ihmdieFreiheit, e

r

wird
tausendmalglücklicherseinbei der dürftigenNahrung,die

e
r

sichmit freiemFlügelschlagein der weitenNatur nach
eigenerWahl sucht.“
„O nein,Herr Langenberg,Sie habenUnrecht,“sagte
Dorchen,welchebeidemgrimmigenKlangeseinerStimme
erschrecktzusammengefahrenwar– „Sie habenUnrecht,
meinHans is

t

glücklich in einemKäfig und siehtmich jo

freundlichan, e
r

würdedraußen in derWelt nichtsanzu
fangenwissenundelendumkommen.“
„Befferumkommenin derFreiheit,“erwiederteLangen
bergfinster,„als in derKnechtschaftvonLeckerbissenleben–das ist ja, wie es dieFürstenmitdenVölkernmachen,“
fügte e

r

höhnischlächelndhinzu– „sie sperren sie ein in

denKäfigderTyranneiundglauben si
e

glücklichzumachen,
wenn si

e

dieGitterdesKerkersvergoldenundihnen je nach
ihrerLauneihrFutterzumeffen.Es gibtfreilichauchunter
denVölkernarmeGimpel, welchezufriedensindmitdem
Sklavenleben,weil si

e

im Käfiggeborensindund selbstdie
Erinnerungan dieFreiheit nichtkennen– ja,“ fuhr er

heftigerfort,„auchunterdenMenschengibt e
s

elendeFürsten
diener,welchestolzsindauf ihreSklavereiund sichandem
GoldglanzderKerkerstäbeerfreuen– aberdennocherwacht
immermächtiger in denVölkernderNaturdrangnachFrei
heit,unddennochwerden si
e

ihrenKerkereinmalzersprengen,
si
e
werdensichmit rauschendemFlügelschlag in den lichten
Aetherder Freiheit erhebenund vielleichtihre früheren
Kerkermeisterin den leerenKäfig sperren zu Spott und
Schande.“
HerrvonSarkow hattehochaufgehorcht,als Langen
bergimmerbittererundhöhnischersprach– eineWangen
röthetensich,seineAugenblitzten.
„Pfui, HerrLangenberg,“sagteDorchenängstlichund
unruhig,indem si

e
sichbemühte,einenheiteren,scherzen

denTon festzuhalten,„kommenSie schonwiedermit Ihrer
Politik und Ihren demokratischenGeschichten?Ich habe
Ihnen schonoftgesagt,daßmichdas langweilt,undnun
mußmeinarmesVogelhänschenIhnen nochgarStoff dazu
geben– sehenSie nur,wiefrohundzufrieden er in seinem
Käfigist,“fügtesie,aufdenkleinenVogeldeutend,hinzu,
derlustigan derResedablütepickte.
Aber e

s gelangihr nicht,das bedenklicheGesprächauf
einharmlosesGebiethinüberzuführen–Herr vonSarkow
war vorgetreten,hochmüthigkräuseltesichseineLippeund

in schneidendkaltemTon sagteer:
„HerrLangenbergirrt sich,nur das niedrigeundge
meineFederviehmuß in Käfigegesperrtwerden;der edle
Falkesteigtvon derHand einesHerrn hoch in dieLüfte
hinauf,dasWild zu jagen in derFreiheitdesmuthigen
Kampfes,unddannkehrt e

r
in freiemGehorsamwiederauf

die Hand eines ritterlichenHerrn zurück.So sinddie
Fürstendiener,keinKäfig engt si

e

ein, keineGefangenschaft
drücktsie,unterdemfreien,sonnenlichtenHimmelsuchen si

e

in freudigemGehorsamRuhmundEhre.“
Langenberglachtehöhnisch.
„Undwenn si

e

sichblutiggeraufthabenzur Freude
ihresHerrn,“ sagteer, „dannziehtihnendieserwiederdie
KappederKnechtschaftüberdenKopf–die sehrvielAehn
lichkeithatmitderpreußischenPickelhaube.“
FlammendenBlicks,hochaufgerichtettratHerr vonSar
kowvor ihn hin.
„Halt,meinHerr!“ rief e

r

drohendundgebieterisch–
„keinWort weiter, ich binPreußeund in meinerGegen
wartdarfNiemandirgendeineBemerkungüberdieUni
formmeinesKönigsundHerrnmachen,welchedie edelsten
undbestenSöhne meinesVaterlandesmit stolzerFreude
tragen.“
„Ich habekeineBemerkungüberdiepreußischeUniform
gemacht,“sagteLangenbergachselzuckend,indemer, ohne
Herrnvon Sarkow anzusehen,aufstandund seineMütze
nahm– „mag sie tragen,wem sie Freudemacht,– aber

so viel is
t

gewiß, daß diePickelhaubeeineganzfrappante
Aehnlichkeitmit derFalkenhaubehat, die dengefangenen
VogelblendetundzurKnechtschaftdressiert.“

– - - - - -
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Er ging mit einemkurzenGruß gegendiebeidener
schrockenenMädchenhinaus.
Schnellwie derBlitz eilteihmHerrvonSarkowauf
denFlur nachundvertratihm, eheernochdieHausthür
erreichthatte,denWeg.
„MeinHerr,“ sagteer mitgedämpfterStimme, „die
Aleußerungen,welcheSie soebenzu machendieDreistigkeit
halten,sindfür michpersönlicheBeleidigungen,undichfor
dereSie auf,dieselbenaufderStellezurückzunehmen.“
„Undwennichdas nichtthue?“fragteLangenberg.
„So werdenSie begreifen,“erwiederteHerrvonSar
kow, „daßSie mir Rechenschaftzu gebenhabenüber eine
Beleidigung,dieweitüberdieGrenzendesKorpscomments
hinausgeht.“
„Ich bingewohnt,Alles zu vertreten,was ichsageund
thue,“antworteteLangenberg.
OhneGruß drängteer sichanHerrnvonSarkowvor
beiundwarfdieHausthürklirrendin's Schloß.
Die beidenMädchenstandenaneinandergedrängtwie
verschüchterteTaubenaufderSchwelledesWohnzimmers.
„HerrvonSarkow– bitte,Herr vonSarkow, hören
Sie!“ riefDorchen.
Bleich,aberruhig lächelndtrat der jungeMann zu
ihnenheran.
„Was habenSie gehabt?“fragteDorchen,indem si

e

ängstlichseineHand ergriff– „o, ichbitteSie, lassenSie
ihn gehen– es ist so einwilderMensch,ichfürchtemich
immervor ihm,wenn e

r kommt, e
r

kanneinmaleinedemo
kratischenRedennichtlassen– nichtwahr,“ fragte sie bit
tend,„es is

t

nichts,Sie werdennichtweitervonderSache
mit ihm sprechen, e

s

wird– es wird keineFolgen haben– nichtwahr,Sie versprechenmirdas?“
„SeienSie ganzruhig,FräuleinDorchen,“sagteHerr
vonSarkowganzheiter,„ichhabeihmmeineMeinungge
jagt, undSie könnengewißsein,daß ichmit ihmnicht
weiterüberdieSachesprechenwerde.“
„Ist das gewiß?“fragteDorchen– „ganzgewiß –

gebenSie mir Ihre Handdarauf?“
Er drückteihreHandundneigtedenKopf.
Nocheinmalsah si

e

ihn besorgtund fragendan–
aber einelächelndeMieneschien si

e
zu beruhigen.Freund

lichgrüßendging e
r davon,undals e
r

sich a
n

derEckeder
Straßenocheinmalumsah,erblicktee

r
in demFensterspiegel

DorchenslieblichesBild, wie si
e

ihmeinenletztenAbschieds
grußzuwinkte.
Als dasKolleg beendetwar unddieSaxoboruffensich

in der Walz'schenKonditoreizumFrühstückversammelten,

führteHerrvonSarkowdenGrafenKronau in das kleine
HinterzimmerundtheilteihmdasVorgefallenemit.
Graf Kronau schütteltebedenklichdenKopf
„Das is

t

eineernsteSache,“ sagteer, „das kannmit
einergewöhnlichenKorpspaukereinichtabgemachtwerden.
Du bistentschlossen,si

e

zu verfolgen?“
„Fest entschlossen,“erwiederteSarkow– „entweder
WiderrufundEntschuldigungvor Zeugenoderdie schärfste
Forderung.“
„Langenberg is

t

einvortrefflicherSäbelschläger,Du bist
daraufnochnichteingepaukt,“sagte e

r mitleidig,dashübsche,
jugendfrischeGesichtdesjungenRenoncenbetrachtend.
„DannwähleichPistolen,“sagteSarkow,„dasgleicht
Alles aus und scheintmir überhauptfür diesenFall rich
tiger.“
„Gut also,“ sagteKronau, „das is

t

mir auchlieber so
.

Vor Allemschweige gegenJedermann,auchgegendie
Unsrigen;ich werdeDein Sekundantseinundmit dem
erstenChargiertenderSchwabensprechen,damitAlles mit
strengsterDiskretionbehandeltwird. Ein Pistolenskandal
wird ernstgenommenundwir müssenalleVorsichtanwen
den– vielleichtziehtLangenbergnochzurück,abericher
warte e

s kaum, e
s

ist einexaltierterMenschvoll revolutio
närerIdeen.“
Beidetratenwieder zu denUebrigen,damiteinlängeres
GesprächkeinAufsehenerrege.
„Die Damenaus Mannheimsind heuteNachmittag
draußen in derNähevonWeinheim,imSchloffederGräfin
Waldburg,“ sagteFranz von Helmholt;„sie habenuns
bittenlassen,hinauszukommen– ich habeFräulein von
HerbingeneinenAugenblickauf demBahnhofgesprochen,

si
e

hatmir besondersaufgetragen,den kleinenFuchsvon
Sarkowmitzubringen– wasmeintihr, wennwir hinaus
führen?“
LuizAntonio undGraf Steinborngingensogleichbe
reitwilligaufdenVorschlagein.
„Ich kennedieGräfinWaldburgnicht,“sagteHerrvon
Sarkowzögernd.
„Dann machstDu heuteDeinenBesuch,“riefFranz
Helmholt,„Du mußtdochdorthinundnimmtgleichdie
Gelegenheitwahr, ichwerdeDich vorstellenundAlles is

t

abgemacht.Wir habengefrühstückt,laßt uns nichterst zu

Tischgehen,umkeineZeitzu verlieren,undgleichvonhier
aus abfahren;dieDamenkehrenohnehinfrüh nachMann
heimzurück,wir habennurdenNachmittagfür uns.“
SchnellwurdendieWagenbestellt,Fritz Helmholtund
GrafSteinbornstiegen in deneinen,HerrvonSarkowund
LuizAntonio in denandern,und in jenemschnellenTempo,
dasdie HeidelbergerKutscherstetsinnehielten,wenndieä ihreFahrgästewaren,fuhrmanauf dervon
hohenWallnußbäumenbeschattetenChauffeederBergstraße

nachWeinheimhin. Diesseitsder Bergspitze,welchedie
RuinederaltenBurg WindeckträgtundanderenFuß sich
das freundlicheStädtchenWeinheimausbreitet,lag das
großartigeSchloßder altenGräfin Waldburg, im alten
Feudalstylerbautundvon einemweiten,prachtvollenPark
umgeben.
NachkurzerFahrt war mandort angelangt.
Als dieSaxoborussenvordemgroßenPortal ausstiegen,
drückteLuizAntonioHerrnvonSarkow'sHand,unddieser
fühlte,daßdieHand seinesFreundeskaltundfeuchtwar.
Die Gesellschaftbefandsich in demgroßenGartensalon,
dessenweitgeöffneteThürendiemildeLuft des erwachenden
Frühlings einströmenließenund eineweiteAussichtauf
densichmitdemerstengrünenSchimmerbekleidendenPark
darbot.
HerrvonSarkowwurdeder altenGräfin, welcheihn
mitfreundlicherHerzlichkeitempfing,vorgestelltund folgte
danneinemlächelndenWinkdesFräuleinsvonHerbingen,
um sichandieSeiteder schönenLehrmeisterinzu begeben,
welche so liebenswürdigseineErziehungübernommenhatte.
LuizAntoniounterhieltsichmit einigenHerren,indem e

r

ganzzitternd zu der schönenFrau vonWartensteinhinüber
sah,welcheunnahbar in einemKreisevon älterenDamen
jaß. AuchHerrvonWartensteintratzu demjungenBrasi
lianerheranundunterhieltsich in seinerstrengenund ge
messenenWeiseherablassendfreundlichmitihm. Aberimmer
unruhigerwurdederjungeMann, immerunzusammenhän
genderantwortetee

r

aufdieFragenundBemerkungen,welche
HerrvonWartensteinan ihn richtete,denn e

s

war ihm
nichtmöglich,auchnur einenBlickvonDerjenigenzu er
halten,welchereineganzeSeeleentgegenflog;die schöne
Frau schienentschlossen,dieAugennichtvon ihremSchooß
aufzuschlagen;si

e

spieltemit ihremFächer, eifrigmit den
altenDamen a

n

ihrerSeite sprechend,undwennjemals
ihreAugenwimpernsicherhoben, so streifteihr Blick den
jungenDragoneroffizier,der auf demBall in Mannheim

si
e

vergebensumeinenTanzgebetenhatte.
ImmerunruhigerwurdeLuiz Antonio,undals e

s

ihm
endlichmöglichwar, dasGespräch,das e

r

kaumweiter zu

führenvermochte,abzubrechen,ging e
r

wie in einemver
zweifeltenEntschlußaufdie schöneFrau zu, d

ie

mit einer
gleichgültigenPhrase,abermitzitternderStimmeanredend.
Sie antworteteihm kühl, ohnedie Augenaufzuschlagen.
NacheinigenflüchtiggewechseltenWortenrief si

e

denjungen
Dragoneroffizierzu sichheran,indem si

e

ihn fastgewaltsam

in dieUnterhaltunghineinzog.
LuizAntoniodrehtesichheftigum– eineLippenbebten
undseinGesichtwurdeerdfahl.- HerrvonSarkow,derihn
beobachtethatte,zittertevoreinerheftigenSzene,auchFräu
leinvonHerbingenschienAehnliches zu fürchten.Schnell
erhob si

e

sichund führtemit einemlachendenScherzwort
LuizAntoniozurSeite,der seinerselbstkaummehrmächtig
war– einewildeLustigkeitschiensichseiner zu bemächtigen,
lautundlebhaftbegann e

r

mitFräuleinvonHerbingensich

zu unterhalten,und aus der kleinenGruppe,welchediese
mitihmundHerrnvonSarkow in einerEckedesgroßen
Saales bildete,erschalltewiederholthelles,fröhlichesGe
lächter,Jedermannmußteglauben,daßderfeurigeBrasi
lianerdemschönenFräuleinvonHerbingeneinelebhaften
Huldigungenweihte,– selbstHerrvonSarkowwurdeirre

a
n

seinemFreundeundkonntekaumeinleisesGefühlvon
Unmuthüberwinden,als e

r sah,daß eineschöneErzieherin
sichfastausschließlichmit Jenembeschäftigte.
Nun aberbegannFrau von Wartensteinunruhig zu

werden, si
e

schienkaumaufdiegalantenWortedesDragoner
offiziers zu achten,ihreBlickesuchten,aberimmervergebens,
LuizAntonio'sAugenundimmerheftigerbewegtesichder
Fächer in ihrerzitterndenHand. Herr von Wartenstein
blickteimmerfinstererzu einerGemahlinhinüber,– es

schien,daß e
r

ihre sichtbareErregungderUnterhaltungmit
demOffizierzuschrieb;endlichtrat e

r

ziemlichbrüskzu ihr
heranundbeganneinallgemeinesGespräch,indem e

r

den
Dragoner in fastherausfordernderWeise zu übersehensich
denAnscheingab.
FräuleinvonHerbingenbemerktedie nachallenRich
tungengespannteSituation.
„Wiewärees,“sagtesie,indem si

e

schnellaufstehendsich
derGräfin Waldburgnäherte,„wennwir einwenigMusik
machten– Herr von Souza weiß so hübscheLieder zu

ingen.“s

Die Gräfin nicktezustimmend.
LuizAntonioerklärtemit finsterenBlickenfast unhöf
lich,daß e

r

heiserundkeinesTonesmächtigsei.
Da nähertesichihmFrau vonWartenstein,begierigdie
Gelegenheitergreifend,umdas immerpeinlicherwerdende
GesprächmitihremGemahlabzubrechen,undbatihn lächelnd,

zu versuchen,o
b
e
r

nichtdennochseinerHeiserkeitHerrwer
denkönne.
Luiz Antoniozittertebei ihrer Annäherung– einen
Augenblickstand e

r

verwirrtundunschlüssigda, dannaber
trat e

r

zumFlügelundbegannnacheinemkurzenPräludium

in einerjenerscharfaccentuiertenMelodieender altfranzösi
schenRomanzen zu singen:

„Dansunmomentdejalousie
J'ai crupouvoir– pardonnemoi–
Briser le charmedemavie
Lecharme,quim'enchaineà toi.
J'aivoulufuirmonesclavage,
J'aivoulubannirtonimage–

Mais– unregardesttombésurmoi
Etmonâmeentièrea voléverstoi!
Je t'aime,– je t'aime,
Sanstoi je nepeuxvivreunjour–

Je t'aime,je t'aime
Rendsmoimoncoeurourendsmoitonamour!“

Er hattedieAugenniedergeschlagen,währendeinean
muthigweicheStimmedurchdenSaal klang, nur beiden
letztenWortenerhobsicheinglühenderBlick zu Frau von
Wartenstein,welchelauschendseitwärtsstandundnundas
Zeichen zu lautemBeifallgab, in dendieganzeGesellschaft
einstimmte.
„Sehr schön,“sagte si

e

dann– „sehrschön– ich

dankeIhnen, daßSie meinerBitte nachgegeben.“
AuchHerr vonWartensteintrat heran,umdemjungen
Manneein freundlichesKompliment zu jagen; dann aber
wendetee

r

sichwiedermitdrohenderMiene zu seinerFrau,
als o

b
e
r

die AnnäherungdesjungenDragonerszurück
weisenwollte.
„Wiewäre e

s

mit einemSpaziergangim Park?“ rief
FräuleinvonHerbingen.– „KommenSie, Herr vonSar
kow,Sie warennochniemalshier,ichwerdeIhnen meine
Lieblingsplätzezeigen– komm'mit, Elise,“ fuhr sie fort,
denArm derFrau vonWartensteinergreifend,„undSie,
HerrvonSouza, sollenuns ebenfallsbegleiten,Sie haben

so schöngesungen,daßSie wohl eineBelohnungverdienen,

ic
h

hoffe, e
s
is
t

eineBelohnungfür Sie, unserKavalier

zu sein.“
Eilig folgteLuizAntoniodenbeidenDamen,welchebe
reits anSarkow'sSeite denGartensaalverlassenhatten.
AuchderDragoneroffiziermachteMiene, sichdemSpazier
gangeanzuschließen,aberHerrvonWartenstein,überdessen
Gesichtbei Fräulein von Herbingen'sAufforderungein
SchimmerzufriedenerZustimmunggeflogenwar, trat vor
ihm in dieThür, denAusgangmit seinerPersonfastver
schließend,und da die Damensichmit schnellenSchritten
bereitsweitentfernthatten, so wendetesichderDragoner,
unmuthigseinenSchnurrbartstreichend,wiederzuderübrigen
Gesellschaftzurück.
Als dieDamenmitdenbeidenStudentendiedunklen
GängedesParks erreichthatten,nahmFräuleinvonHer
bingenSarkow'sArm undging schnellvoraus, so daßnach
kurzerZeit die beidenPaare durcheineziemlicheEntfer
nungvoneinandergetrenntwaren.FräuleinvonHerbingen
plauderteheiter,neckischundübermüthigmit ihremjungen
Begleiter,der sichheutenochmehrals aufdemBall voll
ständigvondemeigenthümlichenundfastdämonischenZau
ber ihres kühnen,stolzenGeistesund ihrerwechselvollen
Launebestricktfühlteund kauman einenFreunddachte,
dermitFrau vonWartensteinimmerweiterzurückbliebund
häufigaufdemgewundenenWegehinterdenBaumgruppen
derBosketsverschwand.
„UnsereLektion is

t

für heutebeendet,“sagteFräulein
vonHerbingenendlich,indem si
e

sichrückwärtswendete,„ich
hoffe,Sie werdenfleißigrepetierenundüberIhrer Juris
prudenzmeinenUnterrichtnichtvergessen.“
„Die GefahrdesVergeffensist auf SeitenderJuris
prudenz,“rief Herr vonSarkow feurig, indem e

r

einen
heißenKuß auf die schöneHand drückte,die si

e

ihm
reichte,aberschnellwiederentzog,umihrerFreundinent
gegenzugehen,welche, a

n

LuizAntoniogeschmiegt,mit strah
lendenAugen zu ihmaufblickteund denWorten lauschte,
dieer, sichherabbeugend,ihr ins Ohr flüsterte.
Beidefuhrenauseinander,als FräuleinvonHerbingen
mitHerrnvonSarkowihnenentgegentrat.

„ScheintdieSonnenochso schön,
Einmalmuß si

e

untergeh'n“–
trällerteFräuleinvonHerbingenleichthin– „unddieheu
tigeSonne sinkt in derThat hinab;wir müssenuns zur
Abfahrtrüsten,umdenZug nachMannheimnicht zu ver
jäumen.“ -
Die beidenPaarebliebenbeieinander,undFräuleinvon
Herbingen'sleichterSicherheitgelanges,eineallgemeinehei
tereUnterhaltungfortzuführen, a

n

welcherLuizAntoniomit
glückstrahlendenBlickenlebhafttheilnahm,währendFrau
vonWartenstein in schweigendeTräumereiversank.
Man brachauf. FräuleinvonHerbingenerbatsichdie
BegleitungderFrau vonWartensteinundtheiltederenGe
mahlihrerSchwester,derFrau vonStarkenburg,alsKava
lier zu. Herr von Wartenstein,welcheraußergewöhnlich
heiterwar undFräuleinvon: für denSpaziergang in denPark, zu welchem si

e

eineFrau entführthatte,
sehrdankbarschien,nahmdas vorgeschlageneArrangement
bereitwilligan, und so fuhrendenndieWagenderDamen
undder HeidelbergerStudentenunmittelbarhintereinan
derab.
Als manetwaeineViertelmeilegefahrenwar, begann
derKutscherdesWagens, in welchemFritzHelmholtund
derGraf Steinbornjaßen, plötzlich in vollemLauf seiner
Pferdedahinzujagen,währenddiebeidenHerrenihndurch
lauteZurufe zu immergrößererEile antrieben.Derzweite
Kutscher,solcherschwindelndenWettfahrten,wie si

e

dieStu
dentenhäufigauszuführenpflegten,gewohnt,jagteebenfalls
wietoll voran, umdenerstenWagenzu überholen.Luiz
Antonioachtetekaumdarauf, e

r

war zu sehrmit seinenEr
innerungenbeschäftigt;HerrvonSarkow blicktebesorgt in

dendunkelndenAbendhinaus– eineinzigerStein imWege
mußtebeidieserrasendenFahrt dieRäderzertrümmern.
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Da plötzlichjagte eindritterWagenhinterihnenher,
dessenPferde, durchdentollenLauf derbeidenerstenGe
spanneaufgeregt,jeneebenfallszu überholenstrebten.In
wahnsinnigerEile jagtendieWagenvorwärts– derdritte
hatteHerrn vonSarkow und Luiz Antonio bereitsüber
holt–manhörteängstlicheFrauenstimmenin demselben;
jetztnäherteer sichdemerstenWagen,in wilderEilewollten
diePferdevorbeistürmen,aber si

e

warendemGraben a
n

derSeitederChauffee zu nahegekommen– einerschrockenes
Aufsteigender Pferde– ein gellenderAngstrufundder
Wagenlag umgestürztandemRandedesWeges.
„Halt!“ rief Herr vonSarkow– „halt, um Gottes
willen!“–Mühsambrachte
derKutscherdiePferdezum
Stehen.

Herr von Sarkow undFräulein von Herbingensprachen
lautundheitermiteinanderindereigenthümlichen,halbleicht
neckischen,halbfeuriggalantenWeise,welchesichzwischen
ihnenentwickelthatte– dieflüsterndeUnterhaltungzwischen
Frau vonWartensteinundLuiz Antoniowurdedurchdas
RollendesWagensübertönt,aber si

e

saßennahezueinander
hinübergebeugt,trotzderherabsinkendenDunkelheitmußten

si
e
in ihrenAugenlesenkönnen,dennihreBlickelöstensich

nichtvoneinanderundFrau vonWartensteinschien e
s

nicht

zu bemerken,daßihreHand in derdesjungenMannesruhte.
Als manaufdemBahnhofeankam,färbtehöheresRoth
dieWangender schönenFrau undLuiz Antonio'sAugen

|

dortdasganzeKorps versammeltundwurdenmit vielen
Ganzenbegrüßt,die manihnenvon allenSeitenzutrank.
HerrvonSarkow stimmtelaut in die allgemeineHeiterkeit
mitein, währendLuiz Antonioschweigendundträumerisch

a
n

einerSeitejaß und ihm vonZeit zu Zeit dieHand
drückte,als müsse e

r

demFreunde in irgendeinerWeise
wenigstenseinäußeresZeichenvon demGlückgeben,das
ihn erfülle. Bald erschienderKartellträgerderVandalen,
welchefür die Korpspaukereiam nächstenMorgen ihren
Bestimmtaghatten.AufderListe,welcheohneVeränderung
angenommenwurde,standProllmannmitHerrnvonSar
kow,derganzglücklichdarüberwar, so schnelleineGelegen

heitzu der erstenderdrei
Paukereien zu finden,welche
fürdieErlangungdesKorps

Schnellwarendiebeiden
jungenLeutezur Erde ge
sprungenundeiltendemum
gestürztenWagenzu. Aus
demselbentauchtezuerstFräu
leinvonHerbingenauf, in

heftigemUnwillenHerrnvon
Sarkow,derihr dieHand
bot,miteinerFlut vonzor
nigenWortenüberschüttend– LuizAntoniobeugtesich
herabund hob in seinen
ArmenFrau vonWarten
steinempor,welchesichbleich
und ängstlichan ihn an
schmiegteund zitternd in

seinenArmenruhte.
„So machenSie meinen
LehrenEhre?“ rief Fräu
leinvon Herbingen.„Ist

e
s ritterlich,zwei Damen

in solcheGefahr zu bringen
umeinestollenUebermuthes
willen?“
HerrvonSarkowkniete
vor ihr niederund jagte
mitganzzerknirschterMiene:
„Die Gefahr is

t

Gott

se
i

Dankvorüber,bestimmen
Sie selbstdieBuße, mein
gnädigesFräulein–wenn
Sie befehlen,werdenwir
uns sogleichmit unserem
Wagenhierebenfalls inden
Grabenstürzen– freilich,“
fügte e

r

seufzendhinzu,in
dem e

r

bittendihreHand
drückte,„hättenwir dann
keinenPlatzmehr,umSie
sichernachHeidelberg zu

bringen, dennSteinborn
undFritzHelmholtsindbe
reits in weiterFerne ver
schwundenundkümmernsich
wenigdarum,was hinter
ihnenvorgeht.“
FräuleinvonHerbingen
mußteüberdiejammervolle
MienedesHerrnvonSar
kow, aus welcherdoch so

vielheitererUebermuthher
vorblickte,laut lachen.
„Nein,“ rief sie,„das
geht in derThat nicht–
nichtIhretwegen,Sie könn
tensichzurgerechtenStrafe
für Ihre Unart Arm und
Beinebrechen,ohnedaß ich
Sie bemitleidenwürde,aber
dieAnderensindnochweit
zurück,hieraufder offenen
Landstraßekönnenwir un
möglichbleiben,und in den
Wagenmitdentollgeworde

bandesnothwendigwaren.
Der Kartellamtblieb etwa
einehalbeStunde,vonallen
Seitenwurdeihmmit der
beisolchenGelegenheitenüb
lichen entgegenkommenden
Höflichkeitzugetrunken.Bald
wurdedie Kneipe aufge
hoben,da die Paukereien
schonfrühamnächstenMor
genbeginnensollten,und
als Luiz Antonio einem
FreundeSarkow, nachdem

si
e

nachHausezurückgekehrt
waren,nocheinvollesHerz
ausschüttenwollte,drängte
dieserihnsanft in seinZim
merundjagtelächelnd:
„Träume,lieberFreund,
träume,heutekannichDich
nichtanhören,ichbedarfdes
Schlafes,um morgenein
sicheresAugeundeinfestes
Handgelenkzu haben.“
(Fortsetzungfolgt.)

Im Park.
(HiezudasBildS.393)

AnnaIwanownajagtauf
reichverschnörkeltemSchlitten
dahinüberdenschneeverwehten
Weg,welchervonihrenPa
lastedurchdieParkgründenach
einemkleinen,unansehnlichen
Hauseführt. Der Himmel

is
t

grau,Rabenkrächzendurch
dieLuft, der weißeSchnee
knistert.AnnaIwanownaselber
kutschiert,nebenihr kauertdie
kleineGräfinBartuschaund
lachtvorVergnügenüberdie
tolleFahrthineinins Weiße.
DerSchlittenfunkeltvon

Vergoldungen,dasPferd is
t

übersätmitvergoldetemRiemen
zeuge,einekaiserlicheFahrtist's,
aberdiekaiserlicheSuitefehlt.
WohinjagtAnnaIwa

nownaaufreichverschnörkeltem
Schlittenüberdenschneever
wehtenWeg?
Sie entfliehtdemunge

heurenPalaste,dergroß is
t

wieeineWelt.Sieentfliehtden
Arbeitssälen,wodasWohlund
WeheRußlandsentschieden
wird; si

e

entfliehtdenernsten
Ministern,welche si

e

mitBe
rathungenquälen; si

e

entflieht
denstrammenTruppen,welche

in denHöfendefilieren,und si
e

entfliehtdenstattlichenOffizie
ren,welcheindenVorzimmern
lungern,sichimSpiegelbesehen
unddenken:„Aufwenwirddie

nenPferdenjetzeich mich
nichtwieder. Elie,“ sagte
sie,schelmischzu ihrerFreun
dinhinüberblickend,dienoch
immer in Luiz Antonios
Armenruhte– „ElisescheintauchmildeundzumVerzeihen
geneigt zu sein,alsosteigenwir ein,wir sind ja auf Ihren
Schutzangewiesen,der unsfreilichnachdieserProbe sehr
wenigVertraueneinflößenkann.“
HerrvonSarkowuntersuchtemitdemKutscher,dernur
einigeleichteBeulenerhaltenhatte,diePferde, si

e

waren
völligunbeschädigtund standenzitterndund schnaubendda;
auchandemWagenwar nichtsgebrochen,e

r

wurdewieder
aufgerichtet,unddie beidenDamenstiegen zu denStudenten
ein,welcheihnengegenüberaufdemRücksitzPlatznahmen.
In kurzemTrabefuhrmanaufderStraßenachHeidelberg
weiter,währendderWagenderFrau vonWartensteinfolgte.
Der Unfallwar baldvergessenundfast schienes, als o
b

alleBetheiligtenmit demselbendurchauszufriedenseien:
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leuchtetenin glücklichemEntzücken.Bald kamendieanderen
Wagenheran– der Dragonerlieutenanthattedie Fahrt
mit einigenaltenDamengemachtundHerr vonWarten
steinschienauchjetztmit demganzenArrangementunge
meinzufrieden; e

r

dankteLuiz Antonio und Herrn von
Sarkowfür denBeistand,den si

e

seinerFrau beidemUn
fall geleistet,den e

r

von demlangsamfahrendenKutscher
erfahrenhatte.
Die Gesellschafttrenntesich,derZug fuhr nachMann
heim,FräuleinvonHerbingenerlaubteHerrnvonSarkow,
ihreHand zu küssen,Frau vonWartensteinnahmdurch
einestummeVerbeugungvonLuiz AntonioAbschied.
DieSaxoborussenbegabensich,da derAbendnochnicht
weitvorgeschrittenwar, auf denRiesenstein.Sie fanden

GunstderKaiseringlänzen?“
SieentfliehtdenHofdamen,
welcheschwatzendundmeditierend
büschelweisebeisammensitzenund
einanderzunickenundeinander
haffen,und si

e

entfliehtden
armenBittstellern,welchezagendanderverschloffenenGnadenthüre
stehen; si

e

entfliehtdenGelehrten,welcheihr ihrWerkdedizieren
wollen,und si

e

entfliehtsogarihremGünstlingundheimlichen
GattenBiron,demerstenMannedesReiches.
WohinjagtAnnaIwanownaaufreichverschnörkeltemSchlitten

überdenschneeverwehtenWeg?
Was sucht si

e
in demkleinen,stillen,einsamen,unbewohnten

HäuschenamEndederParkgründe?Undwastreibt si
e

dort?
Im stillstenZimmerdeskleinenHauses is

t

AnnaIwanowna
allein.Die GräfinBartuschaweilt im Vorzimmerundhält
Wache,daßkeinUnberufenerin dasGeheimnißdiesesPavillons
dringe,wo Anna IwanownasicherholtvomRegieren,vom
Herrschen,vomIntriguiren,vomLieben.Solltedierubinrothe
Flüssigkeitin demfunkelndenKelchihr neuesterGünstlingsein?
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Opernfiguren und ih
r

wirkliches Gesicht.
Von

Heinrich Salizer.
(Nachdruckverboten).

s is
t

schonvonmanchenSchriftstellernunter
nommenworden,dieHeldenundHeldinnen
klassischerTragödienmit e

n historischen
Urbilde zu vergleichen.Eine solcheVer
gleichunghatnichtnureingeschichtliches,jon
dern ' einpsychologischesInteresse,indem
man a

n

derHandderselbengenauverfolgen
kann,welcheFäden im GehirnegroßerDichtersichumdas
Wahre,Trockenezu spinnen' bis es für # Zeiten,unvergänglich,als Kunstwerkfortexistiert.Aberauchfür den
wenigergrübelndenLeserhabendieseParallelen e

in lebendiges
InteressedurchdenEffektdesGegensatzeszwischenderWirk
lichkeitundder poetischenVerklärung.Man denkenur a

n

denwildenFeldoberstenSilvio Piccolomini,das Kind des
Lagers,welchervermuthlichmitNiemandemals mitMarke
tenderinnengeliebelthat,alsschwärmerischenLiebhaberderprüden
GräfinKaunitz,geborenenWaldstein,die– er nie gekannt

h
a
t

UndmandenkesichdieempfindsameLenoraGräfinvon
Lavagna,dasOpferdesAufstandesihresGatten– gemüth
lich in zweiterEhemiteinemSpießbürgerGenuas! . . . . . .

Ist nundieserUnterschiedzwischenPoesieundWirklichkeit
schonbeidenhistorischenDramenfrappant, so is

t
e
r
e
s

noch
weitmehrbei denhistorischenoderhistoris' Operntexten(beiwelchemVergleiche' dasethischePrinzipwegfällt, d

a

dasLibrettonieeinKunstwerk,sondernstetsnureine
Verballhornungbedeutet),dennwennderTragödienheldwenig
stens in einenGrundlinienmitdemhistorischenidentischsein
muß, so is

t

derOpernheld o
ft gar nichtwiederzuerkennenin

seinerVerwaschenheit.FlüchtigesInteressebesitztabereinsolches
Effayimmerhin,undmehrals ein solcheswill derSchreiber
dieserZeilenauchnichtbeanspruchen.

1
.

Cancred.

DieOperTancredvonRossiniwar einstfür diemusika
lischeWelt ebensoepochemachend,wie e

s späterzumBeispiel
die erstenWerkeMeyerbeers,Wagner's,Gounodswaren.
Sie wardieersteOperRossini's,welcheWeltruferlangteund
eineneueSchuleschuf"),die SchulejenerOpern,welche
eineAnzahlbrillanterBravourariendurchChöreverbanden
unddasGanzemitirgendeinerbeliebigenSimfonieeinleiteten.
Es gabkeineeinzigerenommierteSängerin,dienichtalsTan
eredgastiertund in dieserPartiestetsrauschendenErfolgerrungen
hätte,nachdemSignoraMalanotti,derersteTancredi,durch
dieselbeweltberühmtgewordenwar. Nachihr kamSignora
Borgondio,die durchihrenbravourösenVortragdieArie D

i

tantipalpitigleichsamzum„Volkslied“werdenließ–freilich
nur für'' Der ergreifendsteund künstlerischbe
deutendsteTancredi is

t

wohlMad.Pastagewesen.In neuerer
ZeitnochwardieAlboni in dieserOpervielgefeiert.
Sehenwir uns nun einmaldenwirklichenTancredan.

Der is
t

nichtswenigerals ein liebegirrenderOperntenorge
wesen,sondernvielmehreinheiliger,christlicherStreiter,welcher
nichtskannte,alsdenDienstdesHimmels.
Er war derSohndesGrafenOttobonus in

undEmma's,derSchwesterdesberühmtenRobertGuiscard.
1078geboren,nahm e

r

1095dasKreuzundzogmit einem
HeerevonGläubigenaus, um derChristenheitdie heiligen
Stättenwieder zu erobern,nachdeme

r
zu desHimmelsEhre

undumsichganzderheiligenSachewidmen zu können,seinem
jüngerenBruderdas reicheErbeüberlassen' Mit Bohe
mundvonTarentzog e

r

aus. Schon in Macedonienrettete

e
r

dasHeervor denNachstellungenderGriechendurchseine
Tapferkeit.In derEbenevonChalcedonrettete er dieKreuz
fahrerzumzweitenMale,beiwelcher: er mitGottfriedvonBouilloneineHerzensfreundschaftaufLebenundTod
schloß.Nicäawurdedurchihn erobert,dannTarsus in Cili
cienundAntiochien.Bei derEinnahmevonJerusalemwar
es, wo sichein christlichesHeldenthumim vollstenGlanze
zeigte– einChristenthum,welchesseinerfanatischenZeitweit
vorausgeeiltwar und welchesihn wirklichals Dienerdes
Himmelsdarstelltund ihmdenHeiligenscheinverdient.Er
rettetenämlichbei denGreuelnder EroberungJerusalems
TausendenvonUngläubigendas Lebenmit eigenerLebens
gefahr,indem e

r

dieselbenvor denGrausamkeitenunddem
FanatismusseinereigenenWaffengefährtenschützte– sie,die
Ketzer,dieTürken, zu einerZeit, woAlles, wasnichtChrist
war, für derHölleverfallengalt!– So zeigtsichTancred
als ein echterStreiterdesHerrn,der keinesseinerGebote
übertrat,amwenigstendas: „LiebedeineFeinde!“ Der echte
Christ,der echteHeiligeschütztemit seinerBrustdieTürken,
weil si

e

Menschenwarenwieer!
Undalsmanihnals FürstenvonTiberiasundGaliläa,

diesenheiligstenStellenderErde, krönte, d
a

war das nur
Gerechtigkeit.In derThatwarNiemandvor ihmundNie
mandnachihm so würdig,dieKronezu tragenan diesen
geheiligtenStätten,als ebenTancred.
Darauf eroberte e

r

das heiligeLand: unddrängtedenSultanüberdenEuphratzurück, so seineLebens
missionerfüllend.Er starb1112 in Antiochien.Raoulvon
Caenlang eineThaten.Von LiebschaftenweißdieGeschichte
nichts in diesemheiligenLeben.

rankreich

2
. Rigoletto.

VerdisRigoletto is
t

diepopulärsteBaritonpartiedesita
lienischenRepertoires.Er is

t

eine so „packende“Figur daß e
r

*) DieOperenthältvieleStückeausderfrüherenOperRofini's:
Lapietra d
i paragone,vonwelchersi
e

gleichsameine„verbefferteund
vermehrteAuflage“gab.DerText is
t

bekanntlichaufden«Tancrède»
Voltaire'sgegründet.

selbstdemkältestenPublikumSchauerundThränenentlocken' Bekanntlichist er derin'sOperistischeübersetzteTriboulet
ausViktorHugosgrausigerTragödie:«Le roi s'amuse». In

der ' ist dieserTribouletvonerschütternderMacht:diesermißgestalteteVater,deramHofedesKönigsFranzlachenund
Spaßmachenmußundwelcherdocheinzärtliches,sanftesHerz' dasnur eine Liebekennt:die zu einemKinde. ZueinemKinde,welchesihmderKönig,seinHerr,verführtund
entführtunddessenEntehrungihmdasHerzbrechenmacht
undihnmitunbesieglichemRachegefühlerfüllt. Und als e

r

sichgerächtglaubt,als e
r

denvermeintlichenLeichnamdes
Verführers in einemSacke in denFluß werfenwill, d

a zeigt
ihmeinBlitz,daß e

r

seineigenesKinddemMordstahlpreis
gegebenhat! . . . Gibt es eineschauerlichereSzene,einen
erschütternderenHelden? - - - - -

Betrachtenwir uns nun diesenHelden,wie e
r

wirklich
leibteundlebte. - - -

DergelehrteBerniererzählt in seinerChronik,daßTri
bouleteinarmes,halbblödsinnigesGeschöpfwar. Geboren

in Foix-les-Blois,kam e
r

alsSpottgestalt(nichtetwaals geist
vollerHofnarr)an denHof LudwigsXII. Da manden
armenWichtvon allenSeitenneckteund quälte,setzteder
mitleidigeKönig eineneigenenDienerein, welcherihn vordenä derLakaienundPagenschützenmußte.
DerselbehießMichelLe Vernoy.
EinesTageshattendie rohenDienerdenarmenBlöd

finnigenmit demOhr an einenPfostengenagelt.Da kam

Le Vernoydazu, sahseinenSchützlingin dieserjämmerlichen
Lageundmachteihn los. Zugleicherkundigtee

r

sichbeidem
MißhandeltennachdemThäter. Der versicherte,e

r

könne
denselbenwiedererkennen.DaraufwurdensämmtlichePagen
vorgerufen,aberalle leugneten,derThätergewesenzu sein.
Der letztePagerief, wie die andern:„Ich bin nichtdabei
gewesen!“– NunglaubteTriboulet in seinemBlödsinne,die
Reihekomme a

n ihn,undschrieweinend:„Ich bin auchnicht
dabeigewesen!“
UndeinsolcherIdiot konnte zu einemOpernheldenwerden!
Desperiereserzählt:„ManchmalnahmderKönigTri

bouletzwischeneinemGefolgeauf Reisenmit. Der Narr
mußtedannaufeinemPferdesitzen,wasihmsehr zu behagen
schien.Nur sporntee

r

dasselbe ' an,wenner' bleibenwollte,wodurchdasThierimGegentheilwüthendwurdeund
mitihmdurchging.“
JeanMarot erwähnt in demGedichteüberdieBelagerung

vonPescaradie AngstTriboulet'svor demSchießen.So
langeeinGewehreknallte,brachtemanihn nichtunterdem
Bettehervor. -
Langehatteman in Frankreich,wennmansagenwollte,

daßmanvor JemandemkeineAchtunghabe,dasSprüchwort
imGebrauch:„Es liegtmiran ihm so vielwieanTriboulet.“
UndüberdiesenarmenkleinenBlödsinnigen,der nichts

kanntealsEssenundTrinken,vergießtmannochheuteThränen
desMitleids,wenn e

r

mitgewaltigerTragikeineergreifenden
Jammerrufeertönenläßt . . . Man mußgestehen,es gibt
Leute,diewirklichGlückhaben!

3 Alafaniello.

DerMalanielloAuber's is
t

ein heroischerCharakterund
eineganzpoetischeGestalt.Der wirklicheMalaniellodagegen
kümmertesichwederumdieFreiheitdesVaterlandes,noch
umirgendeinestummeSchwester.Er war e

in''derdenSpaniernwohl seinLebenhindurchhöflicheVerbeu
gungengemachthätte,wennmannichteinegutedickeFrau
aufdemVersuche,Miehl in dieStadt z

u schwärzen,erwischt
undnichtsehrhöflichbehandelthätte.UndmitObsthandelten
dieBeidenauch,unddaswolltemanmitZoll belegen!Ei,

d
a fingderzerlumpteFischer zu scheltenund zu kreischena
n

in echtitalienischerWeise,diepaarSoldi,die e
r verlor,mach

tenihnzumRasenden.In Italien is
t

derZorn einesEin
zelnenansteckend– er ist wieWein, denAnderetrinken;
zwei,zehn,fünfzig,fünfhundertarmeKerle in gleichenVer
hältnissenfingen zu rasenan, die in gewöhnlichenZeitenmit
einerMelonenschnittezufriedengewesenwären.Unddaszorn
berauschteVolkfingan,dieZolltischeumzuwerfen,dieBeamten

zu massakrieren,unddannwarddietolleSchaarzurArmee–
undplünderteundzerstörtePaläste.Da krochdie spanische
Regierungmit demHerzogvonArcos zu Kreuzeundman
verhandeltemitdemVolk undgabdemselbenalleFreiheit,die

e
s verlangte.AberdasVolkhattesichwiedereinmalstarkgefühlt

undzertratdieRegierung,undTommasoAniello,derarme
FischerausAmalfi, ' h plötzlichals König vonNeapel.Undnun sichdasGewöhnliche.SobaldeinVolks
fürstmächtigwird, beugt dieHerrschaftvorihm. Was
bleibtihmdannübrig, als sichmitdieserHerrschaftzu ver
einigen?Und sobald e

r

dasthut,gilt e
r

demVolkealsVer
rätherundwirdvonDenen,die ihn vergötterten,zerrissen.
Das geschahauchdemTommasoAniello. Das warhierum

so natürlicher,als sichAniellowirklichals Despotgeberdete;
vonseinerErhöhungberauscht,ward e

r wahnsinnig,unddabei
trank e

r

nochbis zurBesinnungslosigkeit.DerTrunkeneließ
sichdanndieFüßeküssenundamüsiertesichdamit,seineeigenen
Freundehinrichtenzu laffen.Man zertratihn einfach.
Sobalddas geschehenwar, nahmdieRegierungruhig

wiederihrenSitz einundbedrücktedasVolkmehrals je
.

TommasoAniellowarnieeinFreiheitsheldgewesen.Ein
Bettler,dersichübereineUnbillan seiner' erzürnteundderals Volksführer a

n

Säufer-undGrößenwahnlaborierte,
undwelcherniedergemachtwurdewieeinwildgewordenesThier.

A4.Fra Diavolo.

DerFra DiavoloAubers is
t

ein chevalereskerRäuber,
der e

s

aberbloßaufFünffrankenstückeabgesehenhatunddem
erstenBestenfür eineUhr dieKehleabschneidet.Er is

t

ein
einfacherEinbrecherundRaubmörder.In diesemFalle stellt
sichdiewirklichePersonfasthöherherausals diemusikalische.
MichelePezza, 1760 in Kalabriengeboren,war e

in

Strumpfwirker,derspätereinemMönchsordenbeitratund d
a

denNamenFra Angeloführte.DasMönchslebenwurdeihm

aber zu langweiligund e
r

wurdeRäuberanführerin Indri,“Terra di Lavoro. Als solcherwurde er zumTodeverUrthellt.
Als dieFranzosenin Neapeleinzogen,d

a

hattederRäuber
plötzlichdenEinfall, sichfür dieRegierung zu erklären,und
dadurchwurdeausdemDiebeeinHeld, einPatriot! Man
begnadigteihn, ernannteihnzumOberstenundbezahlteihm
seinenPatriotismus.Aber selbstals Vaterlandsvertheidiger
benahme

r

sich so ungeschickt,daß e
r degradiertwerden'

ErstalsdieEngländerdenItalienern zu Hülfekamen,wurde

e
r

wiedermit derFührungeinerTruppebeauftragtundals
ehrenwertherKriegerbeiSanSeverinovondenFranzosenge
fangenund in Neapelgehenkt.Man wußtenicht, o

b

manihn
alsMärtyrerdergutenSachepreisenoderals Räuberverab
scheuensolle.UnddieseVerlegenheitdauertbis heutenochfort.

5
.

CosaRienzi.

DieGeschichteNicolaRienzi"s,desrömischenVolkstribuns,
welcherdieParteiseinerStandesgenossengegendentyrannischen
Adelergriff,ähneltfastganzderGeschichteTommasoAniello's.
Es wardiealteLeier:derMannaus demVolkeeifertefür
dasVolk,derbesiegteAdelmußteihn anerkennen,undda e

r

nunmitdemselbenin Verkehrtrat, wurde e
r

vomVolkeals
Verrätherbetrachtetund vondemselbenerwürgt.Nur war

d
ie BedeutungRienzis, welcher e
in gebildeterMann war,

größeralsdiedesarmenFischers.SeinEndewar abernoch
trauriger,weillächerlicher.Derdicke,stetstrunkeneMann,
dersichimRauscheseinerMachtmitSchmuck,Ringen,Arm
bändernschmückte,bekamgewaltigeFurcht, alsdasVolkvor
demKapitolewütheteundihn heraushabenwollte; e

r

ver
kleidetesichnunalsLastträgerund eiltemit einemBündel
dieTreppenhinab,um sich in dieserVerkleidungderGefahr

zu entziehen.Er wardaberandenArmbändernund– an
seinerrothenNaseerkanntundermordet.
DerRienziWagner's,dieserHeld,welcher,dieSchwester

imArme,denPalastüberseinemHauptezusammenstürzen
läßt, um unterdenTrümmernderFreiheitdes römischen
Volkesbegrabenzu werden, is

t

einpoetischerTraumdesKom
vonisten,denderselbeübrigensSzenefür SzenedemBulwer"' RomanRienzi„nachträumte“.
Die Cantilenerbrückeüber den Niagara.

(HiezudasBildS.396)

Amerikaübertrifftmit jedemneuenWerkederIngenieur
techniksichselbst:schonwiederisteinneuesWundererstanden.Den
Niagarafluß,welcherbekanntlichdieVereinigtenStaatenvonCanada
trennt,überspanntseitdem20.Dezemberv
. J. einekolossale

EisenbahnbrückederMichigan-Centralbahn.UnterhalbderNiagara
fällewurdezuerstimJahre1855vomaltenBrückenbauerRöbling
eineeingeleisigeHängebrückegebautund spätererrichteteman
unmittelbarvordenFällennocheinezweiteBrückevonähnlicher
Konstruktion,diefür FußgängerundWagenbestimmtist. Die
neueBrückeüberspanntnun in derMitte dieserbeiden,etwa
dreihundertFuß oberhalbderRöbling’schenEisenbahnbrücke,den
reißendenStrom,doch is

t

dieKonstruktionderselbeneinewesent
lichandere,als beidenHängebrücken.Die Ingenieurehaben
nämlichdas„Cantilever“-,oderwiederterminustechnicus in

derdeutschenIngenieurspracheheißt,dasSparrenkopfsysteman
gewandt,welcheshauptsächlichdaraufberuht,daßaufdenzwei

a
n

beidenUfernerbautenThürmenriesigeLängsträger(Canti
lever)miteinemverbindendenStück in derMitteaufliegen, so

daßderHauptdruckderBelastungsenkrechtaufdiebeidenThürme
wirkt, d

.
h
.

also in einerWeise, in derdasverwandteMaterial
demausgeübtenDruckdenrelativgrößtenWiderstandentgegen
jetzt.DiesebeidenThürme,dieeineHöhevon132Fuß haben,
ruhenmitihremsolidenBetonfundamentaufFelsenundbestehen
imUebrigenausStahl undEisen.Diekürzeren(Ufer-)Enden
derCantileversind in demgemauertenVorwerksicherverankert,

so daß selbstdann,wenndieBrückenur in derMittebelastet
ist, dasGleichgewichtnichtgestörtwird. Die beidenThürme
liegen500Fuß auseinander,währenddieganzeLängederBrücke
910Fußbeträgt.DiebeidenCantileverhabeneineLängevon

je 395, dasMittelstückis
t

120Fuß langunddasBahngeleise
befindetsich245FußüberdemWafferspiegeldesFlusses.Die
Brückebestehtalso in ihrenHaupttheilenganzausEisenund
Stahl,unddiesorgfältigstenBeobachtungen,welchebeiEröffnung
desBauesvonzahlreichenIngenieurenangestelltwordensind,
habenergeben,daßdieKonstruktioneinevollständigsichereund
denweitgehendstenAnforderungenentsprechendeist.

Gefangen.

(HiezudasBildS.404)

VondemBalle schleichtsichleise
DorteinPärchenjungundschön,
OhneMaskenwollen si

e

sich
In diehellenAugenfehn.

Und e
s

leuchtenihreBlicke:
Herz,wohin is

t

deineRuh"P
LippenglühenaufdenLippen,
AmorziehtdieSchlingezu.

Undgefangen is
t

derVogel
UnddashübscheVögelein,
UndderEinz"ge,der'sgesehen,
Wirdwohlauchverschwiegensein.

E. v
.

C.

- - – ----
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Titeratur.

–HelenevonEngelhardt,dieschondurchihr„Morgenroth“ein
ungewöhnlichespoetischesTalentbekundet,hatdieErwartungen,die si

e

dadurchan ihrenNamengeknüpft,in hohemGradeerfüllt.Welch"
reizendesBuch is

t

ihr „Weinalbum“,dasdurchdenTitel in Ver
bindungmitdemNameneinerFrauüberrascht;aber e

s
is
t

nichtder
bacchantischeUebermuthdesTrinkers,derhiersprudelt,sonderndie
moussierendeJugendluftdesChampagners,dersüßeDuftdesMaiweins,
derdieBegeisterungholderFrauenlippenentfesselt.EineFrau ist's,
dieunsdieseköstlichenLieder,bietet,dieunsnunauchihre„Hochzeits
reise“(Stuttgart,Metzler)vombaltischenMeerebisVenedigin stim
mungsvollenLiedernundstolzenBalladenbesingtundunszuletztwieder

in denhohenNordenzurückführt,andenheimelndenTheetisch,dem si
e

einpaarprächtigeDithyrambengewidmet.Auchdie a
n

diesesLiebesepos
angefügtenanderenGedichtesindErgüsseeinertiefempfindendenFrauenjeele,welchedieTönederLuftunddesSchmerzesin gleichergreifenden
WortenausströmtundderdieRhythmennochleichterfließen,seit si

e

sichmiteinemMeisterderTöne(demKomponistenPabst)verbunden.– Auf kulturhistorischemHintergrund,der spezielldieMark
BrandenburgalsTerrainhat, sinddieNovelletten„MärkischerSand“
vonF. v. Zobeltitz(Leipzig,Reißner)entworfen.Essindbrandenburgisch
preußischeHistorietten,dieeinenZeitlaufvon1402bis1880umfaffen
undderArtdesStoffesnachwohlausFamilienchronikengeschöpftsein
dürften.DieersteErzählung:„RitterlicheRäuber“,führtuns in die
RegierungsperiodedesKurfürstenJoachimNestor,derdenRaubrittern

so scharfaufdieFingersah,undbringteinesehrspannendeLiebes
geschichtederTochterdesFrankfurterRathsherrnEhrentraut.Diezweite
HistorietteschildertdenKampfgegendieQuitzows.Im „Goldgraf“
werdenwir in dieneuereZeitversetztunddasTreibenderAdepten
gezeichnet.DannsehenwirBerlin1789 in „DieBeidenvonPopels
dorf“,miteinerwirkungsvollenHumoreskeausunserenTagenschließtder
Band,welchereinsehrhübschesDarstellungstalentundeineangenehme,
flotteArt desVortrageszeigt,dieallgemeingefallenwird.Diever
schiedenenZeitperiodensindgutkoloriertunddieCharakterehabenLeben
undVerve.Zobeltitzzeigtsichbesondersbeanlagtfürdiegeschichtliche
undhumoristischgefärbteNovelletteundhabenwirdemsichtlichleichten
DarstellungstalentdesAutorsnachwohlnochmancheansprechendeGabe
vonihmzuerwarten.– „KunstundWelt“(Stuttgart,Bonz & Comp.)betitelt
LudwigStark,derdenEinenalsderHerausgeberderberühmtenStutt
garterKlavierschule,AnderenalsLehrerdesKonservatoriumsundLieder
komponistbekanntist,eineAuswahlmusikalischerundtouristischerTage
buchsblätter,diederVerfafferdaunddort in Feuilletonszerstreuthatte
unddieeineSammlungwohlverdienten,denn si

e

bietennichtnurdem
FreundederMusikreicheAusbeutea

n

ästhetischenAperçüs,dieum so

gewichtigersind,alsderAutorsichüberalldurchGerechtigkeitundMaß
haltenin seinemUrtheileauszeichnet,was in unsererZeitderExtreme
undderVerfolgungenAndersdenkenderum so wohlthuenderist,sondern
aucheingutesStückUnterhaltung,gewürztdurchköstlichenHumor,denn
derMannmitderfinsternMiene,wie e

r

sich in demPorträtdemTitel
gegenüberpräsentiert,is

t

einheitererReisebegleiter,demderHumorauch
unterdenschlimmstenTouristenfatalitätennichtausgehtunddergar
amüsantin derArtseinesLandsmannesSteubzuplaudernweiß.Ist
auchdieMusikderMittelpunktallerGedankendesAutors, so weiß

e
r

dochAlles so hübscheinzukleiden,daßselbstderLaiedasBuchmit
Vergnügenliest. -

– Die deutscheSprachforschunghatseitGrimmriesigeFort
schrittegemachtunddennochfehlteunsbis heuteeinLexikon,das
sichausschließlichmit derAbstammungundHerkunftderdeutschen
Jörterbeschäftigte– einBuch,das in allenSchichten,wieunszahl
reicheAnfragenbestätigten,als einBedürfnißempfundenwird.Der
StraßburgerPrivatdozentFriedrichKluge,derinzwischeneinenRufals
ProfessorandieUniversitätBonnerhielt,hatsichderschwierigenAuf
gabeeinessolchen„EtymologischenWörterbuchsderdeutschenSprache“
(Straßburg,K. Trübner)unterzogen,dasnun in einemstattlichen,gut
undübersichtlichgedrucktenBandevorunsliegt.DerVerfasseris

t

mit
einemwahrenBienenfleißedemEntwicklungsgangedesWortesnach
gegangen,bis e

r

endlichbeiderWurzelankam,undhat,wiewiraus
HundertenvonBeispielenersehen,überalldienatürlichsteundeinfachste
Erklärunggefunden.Nichtnurfür dasaugenblicklicheBedürfnißdes
Nachschlagendenis

t

gesorgt,sonderne
s

wirddemFreundeseinerMutter
spracheeineFreudeundeinGenußsein,dieEntwicklungderWörterbis

zu ihremUrsprungnamentlichbeidengrößerenArtikelnzuverfolgen.
EinRegisterderLehnsprachenerleichtertdenGebrauchnochganzwesentlich.– „BaukundedesArchitekten“betiteltsicheinunterMit
wirkungvonFachmännernderverschiedenenEinzelgebietebearbeitetes
HandbuchdieserKunst(Berlin,E. Toeche),dasalleZweigederselben
jowohlnachihrertheoretischen,wienachihrerpraktischenSeitebehandelt.
WährendderersteTheilsämmtlicheArbeitendereinzelnenHandwerke,
alleArtenvonKonstruktionenundEinrichtungendesHausesbespricht,
gibtderzweiteTheil in siebenzehnAbschnittendievollständigeBeschrei
bungderAnlagenundAusführungenjeglicherArtvonGebäudenbis

in die einzelftenDetails,mit einerreichenAuswahlvonPlänen
ausgeführterGebäude.Es is

t
in demstattlichenBucheinwahrhaft

kolossalesMaterialangesammelt,dasnichtnurdemBaumeisterunent
behrlichseinwird,sondernJedem,dersichmitdemBauwesenin seinem
Privat-oderimöffentlichenInteressezubeschäftigenhat,diewichtigsten
undumfassendstenHandleitungenbietet.AußerdenPlänen is

t

jedem
ZweignocheineingehendesLiteraturverzeichnißzu weitererOrientierung
beigefügt.KeineBibliothek,namentlichkeineöffentlicheundStadt
bibliothekwirddasebensoreichealstreffliche,allgemeinverständliche
Buch,demwir nurnocheinalphabetischesRegistergewünscht,fortan
entbehrenkönnen.– DieReisebücherliteraturhatjüngstenseinenneuenZweig
getrieben.B. Ahrensbeabsichtigt,in Anbetracht,daßDeutschlandnicht
wenigerals40.000Geschäftsreisendezählt,einbesonderes„Reisebuch
desKaufmannsdurchEuropa“herauszugeben(Mainz,K. Voltz),von
welchemalsProbederersteBand,„Süddeutschland“,vorliegt.Als ein
ersterWurferscheintunsdasBuchgelungen:nurderReisendekann
indeßhierkompetentseinundwirdsicherauchnichtermangeln,dem
HerausgeberseineBedürfniffekundzugeben.Dieser is

t

indesselbstals
Geschäftsreisenderweitherumgekommenundhatdemvonihmgefühlten
MangeleinessolchenSpezialhandbuchsabzuhelfengesucht.Indemwir
diefleißigeArbeitvollaufanerkennen,glaubenwirdoch,daßdenGe
schäftenselbst,denAdressen,denGasthöfenundVergnügungennochmehr
Rechnunggetragenwerdendürfte,wogegendieOrtsbeschreibung,die
Sehenswürdigkeitenfüglichflüchtiger,wennwir so sagensollen,kursori
sicherbehandeltwerdensollte.EinwesentlicherPunkt,denderVerfasser
besondersberücksichtigthat,sinddieFirmen,beiwelchen,alsdenVer
treterndesAutors,Erkundigungenin jederStadteingezogenwerden
können.AusdiesemAnfangwirdjedenfallseinrechtpraktischesBuch
herauswachsen.

Bildende Künke.

– DieBadischeAbgeordnetenkammerbewilligte66,000Mark
fürbesondereVorarbeitenzurErhaltungdesHeidelbergerSchloffes.Der
Finanzministerbezeichnetee

s

alseinederbadischenRegierungobliegende
Aufgabe,dieVorarbeitenzuveranlassenund so eineEntscheidungüber
daskünftigeSchicksaldeswichtigenBaudenkmalsherbeizuführen.Ob
dieInanspruchnahmedergesammtendeutschenNationdazunothwendig
werde,könnee

r jetztnochnichtmittheilen.– Aus der Konkurrenzfür denMonumentalbrunnenin

Lindau is
t

bekanntlichW.Rümann,derLieblingsschülerWagmüller's,
alsSiegerhervorgegangenundhatderKünstlerbereitseinengroßen
Theildavonfertiggestellt:vondenvierFigurenumdasBeckensind
dieCeresmitAlehrenundSense,derdasNetzziehendeFischerundder
dasRuderführendeSchifferzumGuffebereit;dasWappenderStadt,
dieFruchtguirlandenunddieLöwenköpfefürdenSockelsindschonge
goffenundandie„Lindau“wirdebendieletzteHandgelegt;dieLinke
führtdasRuder,dieRechtehältdenLindenzweig,dasSymbolder
Stadt,hochemporundihredlesHauptträgtdieMauerkrone.– DerAusbauderneuenAkademiein Münchenscheintnun
mehrgesichert:derKultusministerv

.

Lutzwirddemnächstdiebezüglichen
KostenvoranschlägeimBetragevon4–500.000MarkderKammervor
legenundauchdasGeldliegtbereit.– ProfessorSchilling in Dresden,derimvorigenJahrewäh
rendderAnwesenheitdesFürstenBismarckaufderoberenSaline in

KissingeneinevortrefflicheModellbüstedesFürstenBismarckfür das
Niederwalddenkmalschuf,hatalsAnerkennungdafürdasVervielfälti
gungsrechterhaltenundwerdendemnächstdieBüstenkäuflichzube
ziehensein.– In derVorhallederBerlinerNationalgaleriehatderBild
hauerCauerausKreuznachdreibemalteMarmorbildwerkeausgestellt,
eineStatue:„NymphemitAmor“,einHochrelief:„Christuskopf“und
einFlachrelief:„einStückvomPantheonfries“.DieSachenerregen
lebhaftesIntereffe,weil si

e

einBildvonderfarbigenBemalungantiker
Skulpturengeben.Im erstenAugenblickbefremdendwirkend,laffen si

e

docherkennen,daßmonumentaleBildwerkedurchdieBemalungin der
ThaterstLebengewinnen.– DiePorträtbüstedesunvergeßlichenAbgeordnetenSchulze
DelitzschfürseinDenkmalin GörlitzistnacheinemModelldesBerliner
BildhauersR. Ruschein MarmorvonF.Langevollendetworden.Die
Porträtähnlichkeitis

t

eineaußerordentlichgelungene.– DievondemBildhauerBöhmgefertigteBronzestatuedes
MärtyrersWilliamTyndal,der1484geborenwurdeundzuerstdas
NeueTestamentausdemGriechischenins Englischeübersetzte,is

t

gegoffen
wordenundwird in KurzemaufdemThemjekaiunweitderCharing
Croß-Brückein Londonaufgestelltwerden.DieFigurhateineHöhe
von10Fuß.– DerWienerLandschaftsmalerProfessorGörzhat es sichseit
einigerZeitzurAufgabegemacht,dieSchnellmalereiwiederzuEhren

zu bringen.Er maltzwarnicht,wieSignorCarloundAndere, in

einerViertelstundeeinfertigesBild,wohlabersoll e
r

imStandesein,
vordenAugendesPublikumsin zweiStunden,die e

r gleichzeitigdurch
belehrendeUnterhaltungausfüllt,einGemäldefertigzustellen,daswirk
lichaufKunstwerthAnsprucherhebenkann.DerKünstlerwirddem
nächstVorstellungenseinerSchaumalereigeben.DasMotivzudemzu
malendenBildeläßt e

r

sichausderMittederZuschauerstellen.– DasderVollendungentgegengehende,in vorigerNummer
bereitserwähnteGemäldedespolnischenMalersSiemiradzki,welches
dasBegräbnißeinesheidnisch-slavischenHäuptlingsdarstellt,wie e

s

von
einemarabischenReisenden,IbnForzlun,ausdemzehntenJahrhundert
erzähltwurde, is

t
in enkauflischerMalereiausgeführtundbeieinerHöhe

von 2 Meternichtwenigerals 4 Meterbreit.DieSzenespieltsich
imDorfeBolgaryab,imUralgebiete.AufeinemgroßenScheiterhaufen
ruhteineBarke, in derenHintertheilderverstorbeneHäuptlingmitallen
EhrenzeicheneinerkriegerischenundHerrscherwürdein sitzenderStellung
sichtbarist. AufdenStufendesScheiterhaufensruhtdasalsOpfer
erstocheneSchlachtpferddesKönigsundandereebenfallsgeopferteThiere.
Im HintergrundederlinkenSeiteragteinGötzenbildempor.In der
BarkeselbstweileneinHenkerundeineMegäre,welchemitdereinen
HanddrohendeinenDolchschwingt,währenddieandereeinemschönen
jungen,aufdemRandederBarkesitzendenWeibedenGiftbecherreicht.
DasjungeWeibdesVerstorbenen,welchesmitsterbenmuß, is

t

ergreifend
dargestellt,zweijungeFrauenschmiegensichverzweifelndanihreschöne
Figur. Im rechtenVordergrundetiefuntensitzteinezweite,herrlich
komponierteDreiweiberguppe,dieschmerzergriffenzudemunglücklichen
Opferhinaufschauen.In derMittedesBildeserblicktmaneinen
knieendenBarden,der in dieSaitengreift,nebenihmschlagenKrieger
aufihreSchilde,umdasJammernderdemTodeGeweihtenzuüber
tönen.In derlinkenEckeloderteinFeuer,danebenstehtnacktder
nächsteVerwandtedesTodtenmitderFackelin derHand,welcheden
Scheiterhaufenanzündensoll.Komposition,ZeichnungundFarbesind
gleichmeisterhaftbehandeltin demgroßenBilde,welchesfürdasMu
seum in Moskaubestimmtist. Daszweiteneue,die„Aurora“dar
stellendeWerkSiemiradzki'sis

t

einvondemKaiserAlexanderbestelltes
undnachSt. PetersburgbestimmtesgroßesDeckengemälde.– UeberdasgroßeKreuzigungsbildMunkacsy’sliegenfolgende
Einzelheitenvor:ObgleichdieDetailausführungdesBildesnochnicht
beendetist, so läßtsichvondemselbenbereitsheuteum so ehersprechen,
alsdemBildeauchschonder„Himmel“,derdefinitivedunkleWetter
himmel,welcherdieRichtstätteso unheilvollgrollendbedeckt,einverleibt
wordenist. Die entscheidendenLichtwirkungendiesesmeisterhaftaus
geführtenHimmelsaufdieGesammtizenerieundaufdieeinzelnenviel
farbigenGestaltenundenergischbewegtenGruppen,sowiederenVer
hältnissezu einandersindkeinerModifikationmehrausgesetzt.Dieam
meistenin dieAugenspringendeQualitätdesBildes is

t

dieunüber
trefflichePlastik,namentlichin derKreuzesgruppemitdenheiligen
FrauenunddemheiligenJohannes.UeberraschendistderEffekt,welchen
daswildeGetümmelbefriedigterSchaulustvordemKreuzeshügelher
vorbringt,allerleiVolk,welchesdiesehnigenLegionäremitMühezurück
drängen,währendalsprivilegiertePersoneingemeinundwildzugleich
veranschaulichterHenkersknecht,seineLeiteraufdemRücken,dieAnhöhe
hinabsteigt.PöbelhafteGesinnungenundbestialischeGefühlserregungen
odergedankenloses,furchtbeschattetesMitleidsprechenausdendurchaus
charakteristischenGesichternderäußerstwirkungsvollmassiertenMittelgruppe,
anderenRandhochaufdemGrauschimmeldesbepanzertenCenturio
Römerkopfüberragt,dieangeboreneEnergieeinerMienedurchklassische
Dienstreglementsgedankenzu starrerTheilnahmlosigkeitabgeschwächt.
Merkwürdigis

t

fernerdieGruppezweierSchriftgelehrten,welcheabseits
vondemPöbelaufdemHeimwegebegriffensind.Dereine,einpräch
tigerWeißbart,hörtunwilligdiegestikulierendeBeweisführungseines
rothbärtigen,fanatischenKollegenan. AmlinkenBildrandesiehtman
dievonsatanischerFurchtgejagteGestaltJudas',desVerräthers,der
derMengeeinenVorsprungabgewonnenhat.

Musik.
– DieKommissionzurBeurtheilungderumdenBeethoven

KompositionspreisderWienerGesellschaftderMusikfreundekonkurrieren
denKompositionen,bestehendausHellmesbergersen.,J. N. Fuchs,
Brahms,Gericke,KrennundWeinwurm,hatdenfür 1883aus
geschriebenenPreisimBetragevon500fl. demKompofiteurViktor
RittervonHerzfeld(einemsehrbegabtenjugendlichenWiener,dergegen
wärtig in Berlinlebt),für seineMusikzuGrillparzer's„DerTraum
einLeben“,wie in AnerkennungseineraußerdemvorgelegenenKompo
sitionen,bestehendin Liedernund in VariationenfürKlavier,verliehen.
DerPreis,begleitetvoneinerErinnerungsmedailleandasBeethoven
fest1870– alsderVeranlassungzurErrichtungdieserPreisstiftung

–wurde v.Herzfeldin derDirektionssitzungderGesellschaftderMusik
freundein Wienübergeben.– Im VerlagevonN. Simrock in Berlin ist einHoftvier
händigerPianofortestücke:„EnglischeTänze“vonAlgernonAshtoner
schienen,dasderKomponistJohannesBrahmsgewidmethat.Diese
Tänzeenthalten,in geschickterundwirksamerWeisegruppiert,eineFülle
englisch-nationalerAnklängeundzeugenvonreichermusikalischerErfin
dungundBegabung,sowieeinemglücklichenCharakterisierungstalentihres
Komponisten,dermitdenselbenallenLiebhaberndesvierhändigenKlavierspielseinewillkommeneGabebietet.– WiemitBestimmtheitverlautet,sollJohannesBrahms
vonseinemVerlegerfürdasVerlagsrechtderdrittenSinfonie(F-dur)
einHonorarvon36.000Markempfangenhaben.Nochniewurdefür
eineSinfonieeinderartigesHonorargezahlt.JoachimRaffempfing
fürseinbedeutendstessinfonischesWerk„ImWalde“nur60Thaler.

Bühne.

– Die letzteWochedesJanuar herrschtean denWiener
TheaterneinsehrregesLeben.ZweiPremierena

n

derBurg, eine
neueOperettevonMillöckerimTheateranderWien.Dieeineder
beidenBurgpremièren:Wilbrandt's„JohannOhlerich“,Lustspielin

einemAkt– nacheinertrefflichenNovellevonihmselbstdramatisiert–

fandeinekühleAufnahme,unddiedarauffolgendealtfranzösischeFarce
„MeisterPathelin“erfuhrsogareinesehrentschiedeneAblehnung.Beide
Stückegehörennicht in dasRepertoiredesBurgtheaters.DasPubli
kummußteBefremdenempfinden.DaseinaktigeLustspielWilbrandt's
erfordertdreiVerwandlungen;die letztespieltaufdemDeckeines
SchiffesaufhoherSee.Ein großerApparat,demderInhaltdoch
nichtganzentspricht.DasPlattdeutsch,dasvonallenPersonenge
sprochenwird,gehörtauchnichtaufdieBurg.Jetztamallerwenigsten,
wo e

s

dort so schonmitdemreinen,demidealenDeutschnichtzum
bestensteht.„MeisterPathelin“is

t

einedramatischeReliquievonhohem
Werth;aberdieStreiche,diewirzusehenbekommen,sindjahrhunderte
lang so vielfachwiederholtworden,si

e

entsprechenso durchausnichtmehr
demheutigenGeschmack,daßmanbeffergethanhätte,demTheätre
FrançaisdieAufführungdiesesStückeszuüberlassen.Gespieltwurde

in beidenStückensehrgut. Für „JohannOhlerich“hattemanlauter
Schauspielerausgewählt,diedesDialektesvollkommenmächtigsind:
Baumeister,Gabilon,dasHartmann'scheEhepaar.In„MeisterPathelin“
warenLewinsky,SchöneundThimigvorzüglich.LewinskyderUeber
treibungzubeschuldigen,is

t

ganzungerecht.So etwasläßtsichaufder
Bühneebennichtdiskreterausführen.– Millöcker'sneueOperette„Gas
parone“hattemusikalischeinensehrgroßenErfolg.AuchderTextvon
ZellundRich.GenéeenthältvielgutePoints,imGesangsowohlwie
imDialog.DieHandlungschlepptsichaberdiedreiAtte so trägehin,
daßwennnichtgroßeKürzungenvorgenommenwerden,dieZugkraft
desneuenWerkestrotzderanmuthendenMusikvonkeinerzulangen
Dauerseindürfte.DasSujeterinnerta

n

„FraDiavolo“.EinConte
ErminioübernimmtdieRolleeinesberüchtigten,in derUmgebungvon
SyrakusseinWesentreibendenBanditen.DieserBandit,nachwelchem
dieOperetteheißt,trittgarnichtselbstauf.JenerGrafintriguirtnur
unterseinemNamenimBundemitSchmugglernundspitzbübischen
WirthengegendieVermählungeinerreichenErbin,derverwittweten
GräfinCarlotta,mitdemalbernenSohndesnachdemRäuberGas
paronefahndendenPodesta.Nachdemdießglücklichgelungen,theiltder
wirklicheRäuberhauptmanndenBehördenaufSizilienmit,daß e

r
e
s

für gutbefunden,sichwiedernachdenAbruzzenzurückzubegeben.
Girardiwarköstlichin derEpisodedesWirths– übrigensdiedank
barsteRolleimganzenStück;SchweighoferdesgleichenalsPodesta,
derContewurdevonJoseffyausgezeichnetgesungen,undFrl. Streit
manngab in Erscheinung,GesangundSpieleineganzallerliebste,
reizendeWirthin.– DiezweitePremière,vonderDirektionauffallen
derweisedazuerhoben,wareineAufführungvon„RomeoundJulie“
mitFrl. Barescouin derweiblichenHauptrolle.DieBalkonszenege
langderjungenSchauspielerinvorzüglich;si
e

sprachundspieltesi
e

mit
großerInnigkeit,undderTonbliebfortwährendschönundnatürlich.
Einigeüberraschendschöne,derNaturabgelauschteModulationenkamen

zu Gehör.WeraberdieRolleimUebrigenlobenwürde,dessenLob
fürdieBalkonszenewäreunsererMeinungnachohnejeglichenWerth.
DieRollesankalsdannbiszumMonologdesviertenAktes, in dem
sichdieDarstellungwiederetwashob.DerMonologdesdrittenAktes
warganzschwach,verriethgeradezuOhnmacht.Ein solcherAnflugvon
Schwächewar schonin demHauptaktederDeborahsehrauffällig.
DurchdenFall nachdemGifttrunkerregtesie,diejungeSchauspielerin,
stürmischenBeifall.Sieführteihnauchvorzüglichaus,aber e

s
is
t

nicht

zu rechtfertigen,steht in offenemWiderspruchzuderDichtung.Für
eineAnfängerinsindsolcheäußerlicheEffektedoppeltgefährlich.– DasDeutscheTheater in Berlinhat,wieunsunserdortiger
R-Korrespondentschreibt,Calderon'sSchauspiel:„DerRichtervonZa
lamea“,in derBühnenbearbeitungvonWilbrandt,zurAufführungge
bracht.DerErfolgwareinvollständiger,obwohldieDarstellung,na
mentlichin derHauptrolle,keineswegsgenügte.SelbstdieVirtuosen,
aufderenAnziehungskraftdasneueBühneninstituthauptsächlichbegrün
detist,haltennichtimmerStich,und so mußtesichdiestolzeDichtung,
dieseApotheoseeinesgesunden,volksthümlichenRechtsbewußtseins,ihren
Wegalleinbahnen,wasihr auch in vollemMaßegelungenist. An
diesemCalderon'schenDramakönntenunsereBühnendichterlernen,was
eineoriginelleundkonsequenteZeichnungderCharaktere,einestraff
durchgeführte,einheitliche,dramatischbewegteHandlungfürdenErfolg
einesSchauspielsbedeutet.DerDarstellerdesRichtersvonZalamea,
AugustFörster,entsprachleidernichtdenIdealedesDichters,derdiesen
MannausdemVolkezudemRepräsentantenderGerechtigkeitsideege
machthat. Er zeichnetedieseswieausErzgegosseneBild in weichen,
verschwommenenUmriffen,weilihmdieTöneschneidigerEnergiefehlen.
EinerderSozietäre,FriedrichHaase,hatsichübrigensnacheinerkurzen,
nichtimmererfolgreichenThätigkeitausGesundheitsrücksichtengenöthigt
gesehen,derjungenSchöpfungdenRückenzu kehren.Ausdemübrigen
PersonalhatsichbishernurKainzeineStellung zu erringengewußt,
welcheihn in dieNähederKräfteerstenRangesbringt.– „PapasFlitterwochen“heißteinvieraktigerSchwankvon
KarlLaufs,welcherimBerlinerWallnertheaterzurerstenAufführung
gelangtist. WieunsunserR-Korrespondentschreibt,is

t
e
s

dieErst
lingsarbeiteinesMainzerJournalistenundausdiesemGrundeeiner
Nachsichtwerth,diemaneinemaufderBühnebereitsheimischenSchrift
stellernichtentgegenbringenwürde.Dennseltenis

t

unterderBezeich
nung„Schwank“ein so tollesGemischvonUnwahrscheinlichkeitenund
AbenteuerlichkeitenaufdieBühnegebrachtworden.Dieauftretenden
PersonenveranstalteneineförmlicheHetzjagduntereinanderundtreiben
sichmitGewalt in MißverständnisseundVerwechslungenhinein,welche
durcheineinzigesWortbeseitigtwerdenkönnten.DerVerfasserdieser
BurleskehatoffenbarnachfranzösischenMusterngearbeitet;aber e

r

hat
dabeiübersehen,daßdiefranzösischenBühnenschriftstellerselbstin ihren
übermüthigstenStückendenScheindesLebenswahrenundnichtFiguren
aufdieBühnebringen,welchendieMöglichkeitderEristenzvonvorn
hereinfehlt.Da diePossegleichwohlnichtohneGeschickaufgebautis

t

undmancheScherzehübschersonnensind, is
t
zu hoffen,daßderVerfasser

nacheinergründlichenLäuterungseinesGeschmacksetwasBesseresauf
dieBühnebringenwird.– Im DeutschenTheater in Berlinwurde„Im Bundeder
Dritte“,Charakterbildin einemAufzugevonPaulHeyse,zumersten
Malaufgeführt.DieanmuthigeNovitätfandeinesehrliebenswürdige
Aufnahme.Ammeistenfesseltea

n

demEinakterdieindividuelleund
psychologischvertiefteCharakteristikderFigurenundder,wennauchnicht
scharfpointierte,abgeschliffeneDialog.ZweiFreunde,Hallerund v

.Werder,
liebeneinunddieselbeFrau; si

e

gibtdemErsterendenVorzug,der
Zweitebeschließt,nichtmehr zu heirathenundalsHausfreund,als
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„DritterimBunde“,weiterzuleben.Umsichzuzwingen,seinGelübde
zuhalten,verschreibterseinenGutsbesitzfürdenFall, alsersterben
oder,wieersichausdrückt,„ausdemBunde“scheidensollte,FrauHaller.
Er übergibtihrdieVerschreibungin einemgeschloffenenCouvertmitder
Bestimmung,daßdaffelbeerst,wenndieoberwähnteKlauselrechtskräftig
wird,geöffnetwerdensolle.DiePrämissendesSujetssind,wieman
sieht,vielleichtbizarr,absonderlich,jedenfallsinteressant,unddav.Werder
scharfalswunderlichesOriginalgezeichnetwird,durchausnichtanfecht
bar.NacheinigerZeit,etwanachsiebenJahren,verliebtsichv.Werder
inFräuleinCorneliaBrand;erwillseinVermächtnißnichtwiderrufen,
andererseitsnichtheirathen,daseineFraunachseinemTodevermögens
loswürde,undbeginnt,umseinerNeigungHerrzuwerden,zureisen.
An einemWeihnachtsabendkehrterwiederzurückausSpanien.In
FolgeallerleispinöserBetrachtungenseitensderFrauHallerüberseine
seltsameStellungals„DritterimBunde“erklärter schriftlicheinen
Austritt.DiesenAugenblickbenütztFrauHaller,dienatürlichdasGe
heimnißsofortahnt,umdasCouvertzuöffnenunddasVermächtniß
großmüthiganFräuleinCorneliazucediren.– „Alexandros“,Trauerspielin dreiAktenvonG. Conrad
(PrinzGeorgvonPreußen),wurdedieserTageimStettinerStadt
theaterzumerstenMal aufgeführt.DasHauswarganzgefülltund
dieAufführunghattegutenErfolg.– „DieAfrikareise“istderTitel einerneuenOperettevon
FranzvonSuppe,derenersteAufführungimNeuenFriedrich-Wilhelm
städtischenTheaterinBerlinvongünstigemErfolgebegleitetwar.Der
selbewurdefreilich,wieunsunserR-Korrespondentschreibt,mehrder
glänzendenInszenierungalsdemTexteundderMusikverdankt.Auch
dieseOperettegehörtzudemGenreder„Ausstattungsoperetten“,denen
wir in jüngsterZeitschonhäufigbegegnetsind.DieAusstattungis

t
derletzteVersuch,umdiesesaussterbendeGenrenocheineWeileam
Lebenzu erhalten.DerTextder„Afrikareise“is

t

ebensonichtigals
widersinnigundverworren,unddieMusikbewegtsichfastausschließlich

in Walzermelodieen,welchefürCouplets,LiederundChöreherhalten
müffen.Für diesenMangeltretenaberfarbenprächtigeDekorationen
undKostüme,geräuschvolleAufzüge,anmuthigeBalletevolutionundaller
handphantastischesBeiwerkein, so daßwenigstensdasAugeentschädigt
wird,wenndasOhrentbehrenmuß.– „EinPensionskind“,einLustspielvonJulius Kellerund
FritzBrentano,hatbeiseinererstenAufführungamStadttheaterin

AugsburgeinendurchschlagendenErfolgerrungen.

– Im Gärtnerplatztheaterin Münchenerregtedievieraktige
Poffe:„MitVergnügen!“,einProduktderschlimmstenSorteausder
FabrikvonGustav v

.

MoserundOttoGirndt,vielLachen,einmal
überdiestaunenswertheSeichtigkeitderArbeitunddannüberdastreff
licheSpielvoneinpaarMitgliedern.DiebeidenCompagnonsmüffen
einehübscheVorstellungvomPublikumhaben,daß si

e
e
s wagen,ihm

zuzumuthen,e
s

solleglauben,eineifersüchtigerEhemannbrauchesich
nurdenBartScheerenzu laffen,um in längeremVerkehrmitseiner
eigenenFraunichterkanntzu werden.– Stobitzer"sdreiaktigesLustspiel:„IhreIdeale“,hat es bei
dererstmaligenAufführungimMünchenerResidenztheatermitMühezu
einemhalbenErfolgegebracht.DerHauptgrunddavonliegteinerseits

in dervölligenDurchsichtigkeitderHandlungvondenerstenSzenena
n

undimgänzlichenMangelneuerMotive.ZudemläßtdieMacheviel

zu wünschenübrig,lobenswertheristdagegenderfreilichnichtallzu
witzigeDialog.– Millöcker's„Bettelstudent“ist in Venedigmitglänzendem
Erfolgaufgeführtworden.– Im MadriderTheaterLaComediawurdeeinneuesLuft
spiel:«Unañodemas»(„EinJahrdarüber“)aufgeführt,demauch
derKönigmitdenMinisterna

n

wohnte.DasInteressanteandemStück
war,daß in demselbenallejetztamtierendenMinisteralsMithandelnde
auftraten,undzwar in dentreuestenKopierenderOriginale.Abernicht
nurderKönig,sondernauchdieMinister,die so manchesharteWort
überihrePolitikzuhörenbekamen,klatschtenausvollenHändenBeifall.

Industrie. -

– Die internationaleFrühlingsausstellungimKrystallpalast

zu LondonwirdbesonderenWerthaufdieVervielfältigungskunstlegen,
aufdieChromolithographie,Heliochromie,denFacsimiledrucku

. dgl.
Esheißt,dieErzeugniffeausWienundbesondersausBerlinseienso

vorzüglich,daß si
e

alleenglischeundfranzösischeMitbewerbungvollstän
digausdemFeldeschlagen.– DerOesterreichischeHundezuchtvereinin Wienbeabsichtigt
eineAusstellungvonHundenallerRaffenausOesterreich-Ungarnund
Deutschlandzu veranstalten.Dieselbesoll in zweiSerien(Jagdhunde
undandereHunde)vom23.–30.Märzstattfinden.– DieSchwammfischereiandenMittelmeerküstenhat in den
beidenletztenJahreneinennamhaftenAufschwunggenommen.In
Griechenlandbefindensichgegenwärtig723Schiffe,vondenen183mit
Skaphandernausgestattetsind,imDienstederSchwammfischerei.Jedes
Boot is

t

mit5–7 Leutenbemannt.DieBootegehörenfastsämmtlich
denBewohnernderHäfenvonHydra,Egine,Cernidi,Hermioniund
Trikeri.DieSaisonfürdieFischereibeginntimAprilundendetim
August.DiemitSkaphandernausgerüstetenBootebegebensichnach
denKüstenvonTripolisundTunis;dieübrigen,mitTauchernan
Bord,fischenandengriechischenKüstenbisKreta.ManschätztdasGe
jammtergebnißauf2500000Franken.DiefeinenSchwämmewerden
durchwegsnurvondenTauchernzuTagegebracht.

Statistik.

– DieMehrungderAusländerist in Deutschlandvielstärker
alsdiejenigedereingeborenenBevölkerung.Im Jahre1875wurden
imdeutschenReich275,856Ausländergezählt,1880dagegenlebten
425616Personenin Deutschland,welcheimAuslandegeborenwaren.
InnerhalbfünfJahren is

t

daherihreZahlum149.700Köpfegestiegen
oderum50Prozent.WirhabenalsoeinejährlicheEinwanderungvon
rund30.000Personengehabt,wodurchunserdurchdieAuswanderung
nachAmerikaentstehenderVerlustimmerhinetwasausgeglichenwird.
DieübrigenGroßstaaten,England(140.000Ausländer),Oesterreich,
ItalienundRußlandbeherbergenzusammenkaum so vielAusländer
alsDeutschland,demmanvorwirft,daß e

s

alleNachbarländermitseinen
Angehörigenüberflutet.NurFrankreichzähltmit1,010000Köpfen
mehrAusländeralsdasdeutscheReich.Es liegenkeinegenügenden
Ausweiseüberdie in europäischenLändernansässigenReichsangehörigen
vor.Abermangehtsicherkaumfehl,wennmanbehauptet,daßkeine
426.000Deutscheim europäischenAuslandeleben.In Frankreichund
England,wo so oftüberdiedeutscheUeberschwemmunggelärmtwird,
lebenje 60-und40.000,zusammenalsokeinenfallsvielüber100.000
unsererLandsleute.– DieVevölkerungLondonshatdievierteMillionüberschritten
undbeträgtgegenwärtig4019.000Seelen.Parishatnachneuesten
Ermittlungen2239.000Einwohner,Berlin1,192000,Wien749.000,
Hamburg(mitdenVororten)435000,Breslau286.000,München
240.000,Dresden229.000,Leipzig160000,Königsberg150.000,
Köln148000,Frankfurta

.

M. 143.000,Hannover128000,Bremen
117.000,Danzig114,000,Stuttgart109.000,Straßburg108.000,
Düsseldorf104.000,Nürnberg103.000,Magdeburg101,000,Barmen,
ElberfeldundChemnitzje 100.000.

TNvde.

– Die ElegantenderPariserWelt pflegenneuerdingsein
Albumanzulegen,dessenBlätterausdenAbbildungenderkostbarsten
ihrerToilettenunddemPorträtderBesitzerinbestehen.DieMode is
t

bereitsanerkannt.UnterdenBildernbefindetsichdieAngabedesAteliers,

in welchemdieToilettenangefertigt,dieTage,andenensi
e

getragen

wurden.JederJahrgangschließtmiteinemBlatt,aufwelchemin Farbe
jämmtlicheStoffe,welchedasJahrhindurchbenütztwurden,alskleine
Musterkarteverzeichnetsind.DieKöpfederPorträtswerdenbloßskizziert,
dagegensinddieKostümebis ins feinsteDetailausgearbeitet.Die
Damensindübereingekommen,dasWittwenkleid„alsletztesBlatt“gelten

zu laffen– somit ist solch'einAlbumstetseinRomanfragment.– In derfranzösischenHauptstadtistdieModederhohenAb
sätze(talonsLouisXV) abgekommen.DiePariserinnendergroßen
WelttragenjetztdieallerdingswenigergraziösenenglischenSchuhemit
breitenundniedrigenAbsätzen.– „Literarisch-musikalischeArmbänder“is

t

dasneuesteErgebniß
desBerlinerGeschmacks.DieselbenbestehenauseinerAnzahlMiniatur
büchervonSilberoderGold,welchedurcheineDoppelketteaneinander
befestigtsind.JedesdieserBüchleinträgt in EmailledenNameneines
LieblingsdichtersodereineshervorragendenKomponisten.

Denkmäler.

– In EislebensolldemErfinderderSchnellpreffe,F.König,
welchemkürzlichGöbel in einemgroßenbiographischenWerkeeinDenk
malgesetzthat,nunmehraucheinDenkmalin Erzerrichtetwerden.
BereitshatsichdorteinKomitegebildet,dasBeiträgeannimmt.– InHanauhattensichkürzlichaufergangeneEinladunggegen
100Personenin derCentralhalleeingefunden,umüberdieAngelegen
heitdeszuerrichtendenDenkmalsfürdieGebrüderGrimmzuberathen.
Manstimmtedarinüberein,daß e

s

eineEhrenpflichtHanaussei,seinen
größtenSöhneneinwürdigesDenkmalin Erzherzustellen,undernannte
einKomite,welchesandieDeutschenimIn- undAuslanddieBitte
richtensoll,zumGelingendesWerkesbeizutragen.Zugleichwurdeein
„Grimm-Verein“gegründet,demalleAnwesendensofortbeitraten.– EinBeethoven-Denkmalsollim New-YorkerCentralpark,

in dembereitsSchiller,Goethe,HumboldtundandereGeistesheroen
Aufstellunggefunden,demnächsterrichtetwerden.Der„Beethoven
Männerchor“,einerderhervorragendstenGesangvereineNew-Yorks,hat
vonderParkkommissionbereitsdieErlaubnißzurErrichtungdesDent
malsfürdengroßenTondichtererwirkt.– Zu einemDenkmalfürdenKomponistenKücken,dasvor
demeinstvonihmbewohntenHause in Schwerinin derNähedes
Pfaffenteichserrichtetwerdensoll,istvondemBildhauerLudwigBrunow
der in ansehnlichemMaßstabgehalteneEntwurfvollendetworden.Der
Auftrag,derdemKünstlerzuTheilwurde,forderteeineKolossalbüste
aufmonumentalemUnterbau,demBrunow'sModelleinereicheAus
gestaltungin glücklichabgewogenenVerhältniffenzu gebenwußte.Von
dengewohnterenDenkmalsformenin seinemAufbauhöchstvortheilhaft
abweichend,versprichtdasMonumentbeieinerHöhevon31/2Meter in

seinenFormensowohlwie in derfarbigenWirkungeineebensoreiche
wievornehmeGesammterscheinungzugewinnen.

Gestorben.
– JeanMariaShuper, holländischerAfrikareisender,aufeiner
ForschungsreisezuLuptonBey in BahrGazette,durchdieDingasim
Herbst1883ermordet.– Julius Hallgarten,bek.New-YorkerFinanzmann,ehem.
PräsidentderPhilharmonischenGesellschaft,43Jahrealt,am 7

. Januar,
inDavos.
– PfarrerDr.Rullmann,verd.umdieKirchengeschichteund
hessischeSpezialgeschichte,75Jahrealt,am18.Januar, in Keffelstadt.– IbrahimHaidarPascha,ehem.türkischerBotschafterin Wien,
am18.Januar, in Konstantinopel.– KommerzienrathJuliusPintsch,ErfinderdesOelgases,bek.
Großindustrieller,70Jahrealt,am20.Januar, in Berlin.– LandeshauptmannDr.JohannStieger, ehem.Mitglieddes
FrankfurterParlamentsunddesösterreichischenReichsraths,am21.Ja
nuar, in Klagenfurt.– GeheimerathDr.GrafGuido v.Usedom,Mitglieddespreußi
schenHerrenhauses,ehem.GesandteramitalienischenHofundGeneral“ derBerlinerMuseen,78Jahrealt,am21.Januar, in SanRemo.– ReinholdBraun, namh.Genremaler,63 Jahrealt, am
22.Januar,inMünchen.– GräfinSpaur, geb.MarieMösner,bek.Harfenvirtuosin,
45Jahrealt,am24.Januar, in Salzburg.– GottfriedJohannPiefke,DirektordergesammtenMusikkorps
desdrittenArmeekorps,Komponistbek.Militärmusik,67Jahrealt,
am25.Januar, in Frankfurta

.

O.– Dr.JohannChrysostomusPogatschar,FürstbischofvonLai
bach,73Jahrealt,am25.Januar, in Laibach.– PrinzAugustzu Hohenlohe-Oehringen,zweitältester
SohndesHerzogsvonUjest,am27.Januar, in SanRemo.– Dr. ErnstFriedrichWilhelmKlinkerfues,Professorder
AstronomieanderGöttingerUniversität,ber.Meteorolog,56Jahrealt,
am28.Januar, in Göttingen.– Lieutenanta. D. Heusinger,VeteranvonWaterloo,militä
rischerSchriftsteller,92Jahrealt,EndeJanuar, in Braunschweig.
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Von
Sylvester Blume.

(Nachdruckverboten.)

-*] ---
Zw

s gibteineAnzahlweltberühmterFamilien,deren
Vorfahrensichseitlangen,langenJahrendurchglän
zendeunderfolgreicheSiegeausgezeichnethaben.
SieführenihrenUrsprung in dieasiatische,speziell
arabischeGeschichtezurück,undihreStammbäume

bekundenväterlicher-wiemütterlicherseits,daß si
e

bis in die
frühestenGenerationenniemalseineMesallianceeingingen.Sie,
dasheißtdieheuteherrschendenGeschlechter,warennachEng
landübergesiedelt,wo si

e

durchglücklicheHeirathen zu einer
Weltmachtwurden; si

e

werdendortzumerstenMal umdas
Jahr 1000etwaerwähnt.Ein ZweigdieserFamilien,über
denuns aberleidersehrwenigerhaltenblieb– während
heuteeineAnzahldervornehmstenAristokratenbemühtist,die
gewissenhaftesten,amtlichbestätigtenProtokolleüberdie jetzt
dominierendenGeschlechterzu führen– wird bereitsumdas
Jahr 800, alsozurZeitKarl desGroßen,durchdieReichs
gesetzegeschützt;undHugoCapet,deralsBewerberumdieHand
derSchwesterAethelstan’sauftrat,sandtediesemPrinzeneine
AnzahlderschönstenundmuthigstenVertreterjenesvergessenen
Zweiges.Thatsächlichnachweisbarjedochbestandensi

e

zu

SmithfieldunterderRegierungHeinrichII. (1154–1181)ihre
erstenregelrechten' beidenenjedochnurganzleichte
Verwundungenvorkamen.Von dieserZeit a

n begannensi
e

immermehr in denVordergrundzu treten;einzelneStaaten
setztenalljährlichbedeutendeSummenfür si

e

aus, undheute
beläuftsichderEtat, dendie meistenKulturstaatenfür ihre
edlenvierbeinigenVollblutrepräsentantenbewilligen,aufviele
Millionen,umdie si

e

zumTheilaufder'' zu kämpfen

haben.Daß schon im Mittelalter in Englandvollständig
reguläreRennenstattfanden,beweistdieLegendevon"S"
Bevys o

f Hampton,dieganzklarWhitsuntideals d
ie

Saison
derRennenbezeichnet:

«Whichtehorsethatbestmayren,
Thremylesthecourswasthen,
Whothatmightrydehimshouldo
Havefortypounds o

f redygold.»

So war zurZeitHeinrichVIII. (1509–1547)derPreis in

denSiegerim RenneneinesilberneGlockeim ''

9 Shilling 6 Pence,währendgenauereRegelnfür diePferde
rennenzurZeitKönigKarl II. (1660–1685)entstanden,deren
NichtbeachtungStrafennachsichzog,unterdenenalsBeispiel
AusschlußwegenverspäteterNennungerwähntsei.Aberauch
schonvorherunterKönigKarl I. fandengrößereMeetings zu

Hydepark,Datchet,EpsomundNewmarketstatt.Zu jenerZeit
hatteauchFrankreichbegonnen,englischeRennpferdeanzukaufen
und d

a

erschiendennsehrbaldeinPferdeausfuhrverbot,sowie
eineAkte,dieausschließlichdieVerbesserungderPferdezuchtim

Augehatte.JetztnahmenaberdieRennen so überhand,daß
dieMeetingsdurcheinenErlaßdesParlamentsimJahre1740
eineEinschränkungerfuhren.Auchweiterhinbeschäftigtesi

ch

dasParlamentnochmitdieserAngelegenheit,undinteressantis
t

jedenfallsdieThatsache,daßdasselbeeineGewichtsausgleichunganordnete,nachwelcher ihr Pferde10, sechsjährige1
1

und siebenjährigeund älterePferde12 Stones (1
.

Stone

= 63 Kilogramm)tragensollten.EinengefährlichenStoß
versetztebalddaraufdermächtigeStaatsmannPitt derPferde
zucht,indem e

r anfingdieRennen zu besteuern;einHemmniß,
dasjedochdieimmermehrwachsendePopularitätderRennen
schließlichauchnichteinzudämmenvermochte.
Wie großdie PopularitätderRennen in unsererZeit

gewordenis
t

undwiesichdieselbenaufdemKontinent– auf
demSpaa dieEhrebeansprucht,die erstengeregeltenWett
rennen,undzwar im Jahre1773,gehabt zu haben–dieGunst
des' Publikumserworben,daszeigendieTausende,welched

ie

Rennbahnenbesuchen.AbersehrwenigevondiesenRennbahn
besuchernhabenjemalsdie edlenRennerandersgesehen,denn
aufdemTurf, unddochhat e

s

einenReiz, einmal in das“ LebendergefeiertstenRennbahngrößeneinenBlick zuWerfen.
Da befindensichzur Zeit in sorgfältigeingerichteten

chambresséparéesdieauserlesenstenFavoritinnen,umeinem
interessantenFamilienereignißentgegenzusehen,falls dasselbe
nichtbereitsim neuenJahre eingetretenist. Und je früher
derzukünftigeDerbykandidatin seinemGeburtsjahrdasLicht
derWelt erblickt,um so besserfür ihn– nein, für seinen
Besitzer;dennumjedengewonnenenTag is

t

e
r

seinemzu
künftigenGegner in derEntwicklungvoraus– dieHaupt
rennensindfürbestimmteAltersklassenausgeschriebenundfür
derenBestimmungis
t

alleindas Kalenderjahrmaßgebend–

undum so größer is
t

seineChance,denKampf um'sDasein
mit Erfolg eröffnen zu können.Madame„Kincsem“,deren
Devise:„ImmerdieErste“, si
e

weltberühmtgemachthat,huldigte
derselbenauch in ihremehelichenBeruf, denn in derersten
StundedesJahres1882konnte si
e

demSire d
e

„Buccaneer“
melden,daßihm in ihremErstgeboreneneinneuerSprosse e

r

standensei. -

Eine lustigeZeittritt fürdieübermüthigenKleinenmit
demFrühjahrein,wenn si

e

draußenaufblumigemAngernach
Herzenslustin Begleitungder Frau Mama sichtummeln
dürfen.Abernur kurz is

t

diefröhlicheKinderzeit,dennschon
im nächstenJahre versuchteinganz,ganzkleinerStallbub,
denmanmit einerHandauf dasRößleinsetzenkönnte, a

n

demselbendie erstenErziehungskünste,undwenndaszweite
Lebensjahrvollendetist,dannwirddieSachegar schlimm.Da
heißt e

s

vielarbeiten,ofthungernunddürften,bis diejugend
licheSchöneoderder übermüthigejungeHerr jeneprächtige
schlankeForm erhaltenhaben, a

n

der sichjedeMuskel e
r

kennenläßt unddiederTrainer«fit- odereben„in Form
sein“nennt.DerAltmeisterderDichtkunst,Shakespeare,schildert

e
s folgendermaßen:

„SounterschieddießPferdsichvomgemeinen
In Form, in Kraft, in Farbe,GangundBeinen,
Rundhufig,kurzgefeffelt,ungebrochen,
Brusttief,Aug'groß,KopfkleinundNüsternweit,
Hochaufgesetzt,spitzohrig,rein in Knochen,
Haarweich,Schweifdick,feinmähnig,Kruppebreit– –“

Undwenn e
s

nunall' diesenAnforderungenentspricht,dann
heißt e

s

hinausaufdieRennbahn,umim rasendenWettlauf
diePalme zu erringenoder zu Grunde zu gehenundnieder
getretenzu werdenvondenglücklicherenGenoffen,ganzwie
beidenMenschen.

Lotterieziehungenim Monat März.

Am 1
.

StadtAugsburg7-Gulden-LoosevomJahre1864,höchster
Preis8000,niedrigster9 fl, zahlbaram 1

.

März1884(39.Ziehung).–Bayerische100-Thaler-Looseà 4%vomJahre1866,Prämienziehung
am 1

.

Mai.– StadtBrüffel100-Franken-Looseà 3 % vomJahre
1862,höchsterPreis40.000,niedrigster100Fr., zahlbaram 1

.

Juni
1884(43.Ziehung).– StadtLille100-Franken-Looseà 3% vomJahre
1860,höchsterPreis25.000,niedrigster100Fr., zahlbaram 1

. April
1884(48.Ziehung).–Oesterreichische100-Gulden-LoosevomJahre1864,
höchsterPreis200.000,niedrigster200fl., zahlbaram 1

.

Juni 1884
(90.Ziehung).–StadtOstende25-Franken-LoosevomJahre1858,höchster
Preis5000,niedrigster30Fr., zahlbaram 1

.

Juli 1884(51.Ziehung).– Braunschweiger20-Thaler-LoosevomJahre1868,Prämienziehung
am30.April.– Sachsen-Meiningen7-Gulden-LoosevomJahre1870,
Prämienziehungam 1

.April.–Am13.Russische100-Rubel-Looseà 5%
vomJahre1866,höchsterPreis200.000,niedrigster500Rubel,zahlbar
am13.Juni 1884(36.Ziehung).– Russische100-Rubel-Looseà 5%
vomJahre1866,3600Stück,jedesLoos à 125Rubel,zahlbaram
13.Juni 1884(36.Ziehung).– Am16.StadtMailand10-Franken
LoosevomJahre1866,höchsterPreis50.000,niedrigster1

0 Fr.,
zahlbaram15.Juni 1884(65.Ziehung).–Am31.Badische35-Gulden
LoosevomJahre1845,höchsterPreis40.000,niedrigster62fl, zahlbar
am 1

.

Oktober1884(153.Ziehung).
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(RedigiertvonJeanDufresnc.)

PartieMIro.31.
Gespielt im NürnbergerMeisterturnier 1883.

CEnglischesSpiel.
Weiß–Winawer. Schwarz– Bier.

1) E2– E4 . . . . . . 1) E7– E5.
2) S.G1– F3 . . . . . 2) S.B8– C6.
3) C2– C3. . . . . . . 3) D7– D5. -
4) D.D 1–A4. NebenL.F1–B5giltdieseFortsetzungalsdiebeste.

4)TF7– F 6.ZuerstvonSteinitz
angewandt. . . . .

5) L.F 1– B5. . . . . . 5) S.G8– E7.
6) D2– D3 . . . . . . 6) L.C8– D7.
7) E4n.D5. . - - - - 7) S.E7n.D5.
8) D.A4– B3 . . . . . 8) S.D5– B6.
9) L.C 1– E3. . . . . . 9) L.F 8– D6.
10)S.B1– D2 . . . . . 10)D.D8– E7.
11)0-0 . . . . . . . . . 1!)S.C6–A 5.DieserZuggeschieht,umdieRochadenachderKönigsseitezuermöglichen;alleinder
S.C6wirdhiedurchaufeinenungünstigen' gestellt.
12)L.B5n.D7+. . . . . 12) .E7n.1)7.
13)D.B3– C2 13)0–0.
14)A2– A4 14)S.B6– D5.
15)B2– B4 15)S.D5n.E3.
16)F2n.E.3. 16)S.A5– C6.
17)D3– D4 . . . . . . 17)E5n.D4. Befferwarwohl
T.A8– E8, weildannderBauerE3 in seinerunvortheilhaftenStellungverblieb - -
18)E3n.D4. . . . . . . 18)T.A8– E8.
19)B4– B5. . . . . . . 19)S.C6– E7.
20)D.C2– B3+ . . . . 20)K.G8– H8.
21)T.A 1– E 1 . . . . . 21)S.E7–G6.
22)S.D2– E4 . . . . . 22)B7– B6.Geschiehtwohlnur,
umA4–A 5zuverhindern.
23)C3– C4. . . . . . . 23)T.E8– E7. Schwarzbeabsichtigt,dieThürmezudoppeln.
24)C4– C5. . . . . . . 24)L.D6– F4 . .
25)G2– G3 . . . . . . 25)L.F4– H6.
26)D4– D5 . . . . . . 26)T.F8– E8.Schwarzhatjetzt
seinenPlan,dieThürmezudoppeln,verwirklicht.AllerdingsistderKönigsläuferzurückgedrängtworden;jedochSchwarzistnochwohlfähig,
sichzuvertheidigen. - -
27)C5– C6. . . . . . . 27)D.D7– D8. AufD.D7–G4konnteWeißvortheilhaft.28)S.E4– F2 spielen;dennD.G4–H5dürftewegen29)G2– G4nichtgeschehen.
28)D.B3– D3 . . . . . 28)S.G6– E5.
29)S.F3n.E5. . . . . . 29)T.E7n.E.5.
30)G3– G4. EsdrohteF6– F5,wodurchWeißeineFigurverlor.

30)T.E5n.D5. EinFehler,der
diePartiekostet.Schwarzmußte,dembisdahinkonsequentdurchgeführtenPlanentsprechend,mitD.D8– E7fortfahren.Zukertort
laubtdiesenZugirrthümlichmit31)D5– D6zuwiderlegenund' aufC7n.D6;32)S.E4n.D6.T.E5n.E.1;33)S.D6
n.E8,D,E7n.E.8;34)C6– C7SchwarzL.H6–E3+antworten;vielbesseris

t

jedochL.H6–F4,wodurchSchwarzmindestens
Remiserzwingt.NachdemaberSchwarz30)T. E 5 n

.

D5gespielt,ge
winntWeiß in FolgeeinerschönenKombinationdiePartie.
WirgebendieStellungnachfolgendalsAufgabe:

Aufgabe T
A r v. 268.

Schwarz.

Z-
Z4N NN

--

6 --- -- - - - --
-

5

| | | | |

| - - - - - -

- 2- %

--
-=

-- --
-

-

- - ---

- -1 - + --------2 – Ä_2 z-Z Z-

A B C D E E
"

G H
Weiß.

Weißziehtundgewinnt.DurchwelchenZug?

Auflösung der Aufgabe Nro. 263:
In dieserAufgabemußauf C 1 stattdesschwarzenKönigseinweißerKöniggestelltwerden.

Weiß.

1
)
L. D 3– B 1. EineDrohungliegtnichtvor,dagegentrittZugzwangein . . . . . . . 1
)

L. F 1 – E 2,– G 2,– H 3.

2
)

D. E 1 – C 3 + . . . 2
)

K. D 4 n
.
E 3
.

8
)

S. G 1 – E 2 Matt.
(Auf 1

) . . . 1) L. F 1 – D 3 : n
.
C 4
,

2)S. A 5 – C 6 + 1c.)

Schwarz.

1) - - - - - - - - - - - 1
)

S. G 5– E 6.

2) D. E 1 – E 5 + . . . . . 2) K. D 4 n. E. 5.

3
)

S. A 5– C 6 Matt.
(Auf1) . . . . 1) S. G 5– F 3, 2) D. E 1 – F 2 + und3)D. F 2– E 3 oder– B 2 Matt;auf 1) ... 1) S. G 5– H 3 oderH 7,

) D. E 1 – E 4 + :c.)
B)

1) . . . . . . . . . . . 1) B 6 n. A 5
.

2
)

D. E 1 E 3 + . - 2) K. D 4 n. E 3
.

3) L. E 7– C 5 Matt.
(Auf 1

)
. . . 1) Thurnbeliebig,2)D. E 1 – F 2 + oderT. H 8–

D 8 + 1c.;auf 1
) ... 1) T. F 8– F 6, 2) L. E 7 n. F. 6 + c.;auf

1
) ... 1) S. H 2– F 3, 2)T. H 4 n. G 4 + :c.)

Auflösung des Bilderräthels 17:
DieZeittheilt,heiltundeilt.

LL

(NedigiertvonOskarStein.)
Aufgabe Nrv. 8.
Biquet.

2,9 „

O
»

«O Q
2

Q
2

O
O» «

O

S
>

SP

H

WaslegenSie in derHinterhandab?

Auflösung der Aufgabe MArv.6:
Bi quet.

DerVierzehnerhatwenigChancen,zurGeltungzukommen,d
a

dreihöhere
Kunststücke(König,Dame,Bube)offenstehen.SiemüssenCoeurhalten,daher
rathenwir,diebeidenCareausundeinederbeidenkurzenFarbenabzulegen,
TreffoderPique.

Bilderrätlifel Nrv. 19.

RS- In dergleichzeitigmitdieserNummerausgegebenen
Nummer20 unserer

„Deutschen Romanbibliothek“
ZU

„Aeber Land und Meer“,
Preis in wöchentlichenNummernnur 2Mark vierteljährlich,

in 14tägigenHeften35 Pfennig proHeft,
beginnteinneuerRoman:

Die „Leibeigene
VON

G9. Ernst.
DergeistvolleVerfasserdesRomans:„Elementargewalten“,

mit dem e
r

sich in so glänzenderWeiseim vorigenJahrgang
derRomanbibliothekin dieLesewelteingeführt,hat in der„Leib
eigenen“einennichtminderbrillantenFrauentypusausderWelt
desOrientsgeschaffen,dessenglühendeLeidenschaftenin derBe
rührungmit demOccidentdieergreifendstenKonflikteentzündet– einRoman,derFrauenundMännergleichsehrfesselnwird.
EIS - In dasAbonnementaufdie„DeutscheRomanbibliothek“
kannnochjederzeiteingetretenwerden,undzwargeschiehtdießam
bestenbeiderselbenäa oderPostanftalt, von
welcherman„UeberLandundMeer“bezieht.Die bereitser
schienenenNummernoderHeftedesJahrgangswerdenneuein
tretendenAbonnentenaufVerlangenjämmtlichzumgewöhnlichen
Preisenachgeliefert.
Stuttgart. DeutscheVerlags-Anstalt

vormalsEduardHallberger.

B-Fi-SKSKSS-EF

Frl. LinaundJohannaR.in E. ZuleichtundderEbers'scheRo
manheißt„Uarda“.NeugierigerinBreslau.DiePrüfunghatnochnichtbegonnen.
Hrn.R.G.inM. DerVorstanddesstatistischenReichsamts,Geheimer
“ierungsratDr.Beckeri

n Berlin,wirdIhnendiebesteAuskunftgebenkönnen.

b Backfischlkomitein Brünn. SarahBernhardist1846in Havregevoren.
Fr. Dr.K. in S. WirhabenkeineVerwendungdafür.

=------ ------ -

Frl. Theain Charlottenburg.DasKinderbildistnurin„Ueber
LandundMeer“erschienen;einzelneNummernsindzukaufen.
Hrn.A.K.in Köln.DerMalerlebt in Brüssel.Die„Julia“istnur

in einerPhotographievonA.Braun&Co. in DornachdurchjedeBuchhand
uns, beziehen.bonnentin Ilmenau.Die„Opinion“würdewohlamgeeignetstensein,einWochenblatt.
rn.C.D.inKop.Wenne

s

IhnenbloßumdieTitelzuthun:Hin
rich’s„Bibliographie“undBrockhaus'„AllgemeineBibliographie“;eingehendeBeurtheilung:„BlätterfürliterarischeUnterhaltung“.

ilb.R. inBr. „UeberLandundMeer“hatkeineVerwendungdafür,jedochunsere„IllustrirteRomaneallerNationen“.

r. v
.

R. in O. DerrussischeBotschafterin Berlinhat84.000,in

Wien86,000,in Konstantinopel115.000,in London91,500,in Paris84,600
und in Rom70.000RubelGehalt.
Hrn.GrafenP. in H. LesenSiedasBüchlein:„DerTreppenwitzin

derWeltgeschichte“undSiewerdenfinden,wievielNiegeschehenesundGejagtesin allenGeschichtsbüchernalsbaareMünzeUmlaufhat.
Abonnentin.GratulierenSieso,daß e

r

errathenkann,abernennen
Siesichnicht.
Frl. GertrudH. inM. DasOelfarbendruckbild„WolfundLamm“
(Preis3 u) hateineHöhevon48,eineBreitevon35Ctm,würdesichalso
wohlauchalsPendantzudembereitsin IhremBesitzbefindlichenOel
farbendruckbild„ErsteGeduldprobe“(Preisebenfalls3 „4)verwendenlaffen.
WendenSiesichmitIhrerBestellunganunsereVerlagsbuchhandlung.
VeilchenamRhein.DasGenanntegibt e

s nicht,verwechselnSie
nichtmitdemauchin WilhTellgenanntenMithen,dem1903MeterhohenBergimKantonSchwyz.

HermannStellmacher.

rn. K
.
H
.

Z. inBerlin. WirbringenaufIhrenundvielerAnderer
WunschnunmehrauchdasBilddesMördersdesDetektiveFerdinandBlöch.
DiePersondesVerbrechersis

t

alsderSchuhmacherHermannStellmacher
ausGrottkauin Schlesienidentifiziert. -
Hrn.ArthurWestinWien.DerNamedesDichtersCamoeswird
Canonischausgesprochen,darumis

t

das e
,

das so häufigvorkommt,falsch.Allerdingsis
t
e
s merkwürdig,daßnochimmerdiehalbfranzösischeAussprache

vonDonJuanundDonQuijoteüblichis
t–DonSchuanundDonKischotte

stattDonChuanundDonKichote. -

Frl. L. A.S. in A. VonwemdasLied:„DieWelt s
o großundich

so klein,DieWelt so vollundichallein“– fragenSie– einerunsererLeser
weiß e

s

sicher.– DieBrockhaus'scheBuchhandlungin LeipzigbesorgtIhnen
dasGewünschtebillig.DankenfürdieWünsche,wennauchspät.Epusin Ostfriesland.WirhabenleiderdieAdressederDame,
welcheeinuntrüglichesMittelgegendaskreisförmigeAusfallenderHaare
besitzt,nichtmehr:vielleichtgibt si
e

unsihreAdressewiederan.
Frl. MarieM. in Meran.WennmanfeinesFließpapierdarauflegt
undmiteinemheißenPlätteisendarüberhingeht,werdendieStearinflecken
verschwinden.
Hrn.RentierP. A. in A. Wir könnennurdasJago’scheWortparodieren:Thu"Geld in deinenBeutel– kauf'dirvorAllemeinKonver
sationslexikon.
rn.BrunoDeka in München.DetlevvonGeyern,derVerfasser

desArtikelsüber„StiefelundSchuh“,sandteunsfolgendeAntwortfürSie:„Sag'mir, o Deka,warumdudiedeutscheSprachegekeilt 'In desHexametersZwang,a
n

demdu so mühsamgefeilthast?
WasderStiefelverbrichtundderSchuhandermenschlichenFerie,
DeinHexameterthut’s,o Deka,denFüßenderVerse!
Laßdochkünftig,o Deka,dirrath'ich e

s

freundlichsubrosa,SprudelnderWeisheitQuell,o Deka,in einfacherProsa!Lies,o Deka,dasBuchvomgesundenundkrankenHerrnMeyer,
Bleib', ic

h

rathedir's,ferndengefährlichenDetlevvonGeyern.“
Frl. Rosalie v

.

S. DieKrünitz"icheEnzyklopädiehatüberhundert
Bändeund is

t

niefertiggeworden.DerHerausgeberderselbenwarArzt in

Berlinundstarbam20.Dezember1806,als e
r

ebendieKorrekturdesAr
tikels„Leiche“las. - - -

Hrn.Ferd. v
.

H. in J. TröstenSiesich:dergroßePhilosophMale
bran war so mager,daßmanmitLicht in derHandihmNachtsdurchdieRippensehenkonnte. -

Hrn.A.M. inBerlin. DieUrsachenwird.Der,derheilensoll,zuerst
wissenmüssen:kennenSiedenMigränestiftnicht,denmanjetzt in allenApothekenhabenkann?
rn.T. in Rotterdam.DenVerfasservon„DieHoffnungvonStavö“

(zweitesGesicht)kennenwirnicht,sowenigalsdieNovelleselbst.Wahrschein
lichist e

s

eineskandinavischeGeschichte.
Hrn.Frz.H.in S. DieErzählungenvonErkmann-Chatrian:MayneReid,Bourdon,Tatu,Bihrt.
EineDeutschlandsfreundin.Empfangen,aberleidernichtmöglich.Fides,Constantia,Robur.Wir könnenjenemBild keinenGe
schmackabgewinnen:dasMärchenistdochnichtsSchauerliches,Unheimliches.
VondemKünstlerhabenwirkeineweiterenDatenfindenkönnen.DerEinendungderNovellestehtnichtsentgegen.
Frau GräfinHannaS. in B. „DiegraueEminenz“wurdeder
französischeKapuzinermönchFrançoisJosephduTremblaygenannt,weil e

r

alsGünstlingRichelieu'seinebeinaheso großeMachtbesaß,alsderKar
dinalselbst.

#

J. St. inWien.SendenSiedasAngeboteneein.

. 1000.DasPostlied,welchesDingelstedtin seinenMünchenerBilderbogencitiert:„Ichfahr',ichfahr'aufderKaiserpost“,is
t

vielleichteinemunserer' bekannt.DasgroßeLiederbuchdesdeutschenVolkskenntes nicht.
rl. E.L. in Rastatt.„DerAbschiedvomElternhause“is

t

bereitsinSchnitt,dasAnderehabenwirnichterhaltenkönnen.
J.M. in Aachen.Eiserne,sehrschönfasjonnierteBlumenticheliefern
Gebr.AlbinStuttgart.
TiszaEslar in N. Wirwerdenin derangedeutetenRichtungnoch
mehrereAufsätzebringen.ImUebrigenempfehlenwirIhnenJäger's„Hausgarten“.
RichtigeLösungensandtenein:BerthaMarkusin Siegen.Ewald
Neckelin Waren.Zweytingerin Hüttensteinach.LouisScheunertin Leipzig.
ridaIsermannin Hamburg.A.Straumannin Olten.BabyTh. in New
ork.Fiedlerin Hannover.Rich.Kypkein Stettin.NaivesPfarrtöchterlein

in Niedenstein.FrauE. L. B. in Caderschleuse.KarlKabatnikundKaroline
Neuwirthin Wien.K. in Musen.#"

Euteneuerin Altena.RichardDoen
hardtin Trier.ConsenzaKobesin Köln.E.H. in Augustenthal.B.Leyzan

in Hamburg.MathildeBlumenthalin Geesthacht.AnnaMeierin Rathenow.
DasunfehlbareNußknackertrioin St.Georg,'' „RathlojerVeilchenduft“.LouiseWolff inWiesbaden.KordulaundMarthainPosen.W.Weiße

in Herford.GeschwisterIhrckein Templin.SigmundSlenschin Wittstock.
IdaDiederichin Warendorf.RosaMuntschin Bartenstein.Roja v

.

Reidner

in Tyrnau.F. Schuchardin St. Louis.MarieR. in Graz.Magda
vonSurányiin Budapest.BerthaGüntherin Zürich.R.Schulzin Breslau,
O.H. in Hull.Theresein Dresden.ToniGraßmannin Schönermark.
HenrietteHelbling-Tschudiin Ajaccio(2).MarieFischerin Barnojetyrsy(2).

r. Z.L. in Nackl.BerthaIrmgart in Magdeburg2). W.Knöppelin

erlin.HeinrichWinter in Eimbüttel.W.F. Krüger in Inowraslaw.
H.Hofrichterin Ostrow.ImamPaschain Konstantinopel.LouiseHarren
dorf in Crefeld.Robertv

.

Paris in Warschau.A.Hermannin Rastatt,'' in Hannover.AdolfWiengreenin Hamburg.VeilchenduftinSchwaben.
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Gesundheitspflege.
Frl. O.v.B. in Waldensee.GegeneinHautleidenläßtsichohne
ärztlicheBesichtigungnichtsrathen.
Annav.S. inSandau.Esgibtein'' Haarkonservierungsmittel,welchesin einerspirituösen,ausWasser,AlkoholundChininextrakt'' MichungbestehtundunterdemNamenEaudeQuininenjederbesserenParfürmeriehandlung,sowiebeiCoiffeurenzuhabenist.MitderF" wirdzwei-bisdreimaldieWochedieKopfhauteingerieben.bonnent,RitterstraßeBerlin. Ad 1):Hierläßtsichnichtsrathen;wennSiedieLuftin einemmitTabaksdunsterfülltenRaumeeben
nichtvertragenkönnen,somüssenSiesolchemeiden.Ad2):DasBesteist
füreinenKurzfichtigen,sichdienothwendigeBrillevoneinemAugenarztoder
in einerAugenklinikmitHülfederdaselbstvorhandenenMeßinstrumentefür

d
ie Kurzsichtigkeitbestimmenzu lassen;indessengibt e
s

auchtüchtigeOptiker,
welchemitdennöthigenInstrumentenzurBestimmungderrichtigenBrille
versehensind,jedochgeschiehtvonsolchenhäufigder'' daßfürbeideAugendasselbeBrillenglasgewähltwird.In vielenFällensinddiebeiden
Augendifferentkurzsichtig,undumsolcheaufdienormaleSehschärfezubringen,müssenzweiverschiedeneAugengläserin dasBrillengestelleingesetzt
werden.EsgibtheutzutagehöchsteinfacheundganzvorzüglicheEinrichtungen(Brillenkasten),' derenjedermitdenBrechungsgesetzenderGläsereiniger
maßenvertrauteOptikusdierichtigeBrilleauszuwählenvermag.
rn.W.L. in Leipzig.DiebeidenunseingesandtenSchriftchen:„Diphtheritis,ErfahrungenausderPraxisüberderenWesen,Entstehung

undBehandlung“vonDr.G.F.Wachsmuth(Leipzig1883,VerlagvonWolde
marUrban)und„DieDiphtheritis,ihreEntstehung,Verhütungundnatur
gemäßeHeilungohneAnwendungvonArznei“vonDr.med.G.Voigt(Leipzig884,Th.Grieben'sVerlag)stehenaufdemStandpunkteeinesrationellen
NaturheilverfahrensderschrecklichenKrankheit,welchezuAnfangder1860er
JahrevonRußlandausihrenverheerendenEinzugin Deutschlandgehalten
at.AuchwirsindderAnsicht,daßeinminutiösesReinhaltenderbefallenenTheile,derRachen-,Mund-undNasenhöhle,dieersteBedingungzurVerütungdieserSeucheist,möchtenaberdierationelleAnwendungderörtlichen::::: beieingetretenerKrankheitnichtmissen.In derBroschürevonDr.VoigtwirdjederbezüglichemedikamentöseEingriffverworfenund
ausschließlichaufdieKaltwasserbehandlungverwiesen,währendDr.Wachsmuth,
welcherzwarderKaltwasserbehandlungdasWortredet,aberauchdieumsichtigeLokalbehandlungdesLeidensmitgeeignetenMundspülwaffernundBepinselungssäften,welchedieunleugbarenandieSchleimhautdesHalsessichfestjetzendenDiphtheritispilzezerstören,befürwortet.LetzteresSchriftchenkönnen
wirzurSelbstbelehrungaufdeneinschlägigenGebietenbesondersempfehlen.

Hrn.D. v
. J. inM., H.J. inK. undE.H.in Neustadt.AnonymeAnfragenfindennurdannandieserStelle.Berücksichtigung,wennderenBeantwortungvonallgemeinemInteresseist.AerztlichePrivatangelegen

heitenwerdenüberhauptvonunsnichtberücksichtigt,ebensowenigführenwirPrivatkorrespondenzenmitunspersönlichunbekanntenPersonen.
rn.L.v.S. in Sachsen.DieBroschüre:„DasStottern,seineUr

achenunddieMethodenseinerBehandlung“,Vortrag,gehaltenimpädagogisch
wissenschaftlichenVereinezuBerlin,vonRobertErnst(VerlagvonH.R.Mecklenburg in Berlin),enthältalles in BezugaufdenheutigenStandpunktder'' StotternsWissenswerthe,istwissenschaftlichgehalten,dabeipopulärgeschriebenunddaherfürjedenmitdiesemUebelBehaftetenrechtlesenswerth.
Hrn.J.C. 3 in New-York.UeberdieUrsachenunddieBeseitigung
üblenMundgerucheshabenwir in einerderjüngstenNummernausführlicheMitt

n

gemacht,weßhalbwirSiehieraufverweisen.
rn.L.v. d

.

H.inBerlin. WirempfehlenIhnendas in jederApo
thekeerhältlichesalicylsaureSchweißpulver,dessenZusammensetzungwirschon
mehrfachinunsererRubrikmitgetheilthaben.
rn.HermannL. in Ohlichs.DiegeschildertenSymptomedeuten

aufsogenannteNeurasthenieoderallgemeineNervenschwächeundwirdzurBeseitigungdieserZuständein neuererZeitdenElektrizitätsbehandlungenmittelst
faradischerStrömevorallenanderenMethodenderVorzuggegeben.Eineg" SchilderungdereinschlägigenHeilmethodenfindenSie in demBuche:ie allgemeineElektrisationdesmenschlichenKörpers,Halle a

.
d
. S, Verlag

vonWilhelmKnapp.2
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Racchelle Scarpa.
TAovelle
U011

Tudwig Ganghofer.
(Fortsetzung)

„Was ich nun von Paraskevaüber die Brüder
Scarpa erfuhr, durchFragen und Fragen in Tagen
undWochen,will ichDir, bevorich in meinereigent
lichenGeschichteweiterfahre,in kurzemZusammenhang
berichten,da ja soManches in demSchicksaldieser
Beidenfür das Verständnißalles.Folgendennothwen
dig seindürfte.
„Ottavio und Leone waren Zwillingsbrüder, die
Söhne eines wenig bemitteltenKorallenhändlersin
Maltas HauptstadtLa Valetta. Nach demTode des

Vaters– die Mutter war wenigeWochennachder
Geburtder Zwillinge gestorben– führtendie heran
gewachsenenBrüder das ererbteGeschäfteinigeJahre
gemeinsamweiter, bis Leone'sVerheirathungdie Ur
facheimmerwährenderZwistigkeitenwurde. Ottavio,
der nie ruhendenReibereienmüde, überließ endlich
seinemeigennützigenBruder Haus und Geschäftund
ging nachKonstantinopel,um dort für sichallein das
Glückzu versuchen.Und das Glückwar ihm günstig.

Handel mit Schmucksachenbegonnen,dessenGewinn
ihm nun freilich zu Anfang nur knappdas Leben
ristete. Da wurdenihm einesTages von einemUn
bekanntenJuwelen zumKauf angeboten,derenWerth
seinganzesVermögenwohl um dasHundertfacheüber
stieg. Ottavio schöpftebezüglichdes Eigenthumsrechts
dieserEdelsteineVerdacht,und dieserVerdachtführte
zur EntdeckungeinesimHauseeinestürkischenGroßen
verübtenJuwelendiebstahls.So war erplötzlichpopulär

Er hatte auf der Basis einermäßigenMittel einen

geworden,dieGlorie derEhrlichkeit,mit der ihn dieser
Vorfall umwoben,hatte ihm Kredit und Protektion
verschafft,und diesezwei schönenDinge wußteOttavio
in so klugerWeisefür sichzu nützen,daß er in kurzer
Zeit nichtnur vielevornehmeund reichePrivatleutezu
seinenKundenzählte, sondernauchmit hochwerthigen
Juwelenlieferungenfür dasSerail betrautwurde. Nun
aber ließ er es bei der Einseitigkeitdes zuerstbegon
nenenGeschäftesnichtbewenden.Er hatteeinmaldas
Glückund dasVertrauenan seinerSeite, und was er
auchbeginnenmochte,geriethihmmehrals nachWunsch.
Er warf sichim umfaffendstenSinne auf das„Liefern“– lieferte nebenseinenJuwelen Stoffe, Teppiche,
Möbel, schließlichNahrungsmittelund hundertandere
Dinge, und das nichtallein mehrfür einzelneHäuser
und für denBedarf desSerails, erwurdeRegierungs
undArmeelieferant– und dabeiein steinreicherMann.
„Du lächelt ein wenig ungläubig? Ja, ja –

Signor Ottavio war einervondenwenigenSterblichen,

Aufbruchzur Jagd auf Elennthiere.NacheinemGemäldevonW. A. Beer.
LI.
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die bei Geschäftenmit der türkischenRegierungein
Erklecklichesprofitierten.Ob er deshalbklügerwar als
dieAnderen, das will ich nichtbehaupten– er war
ebenglücklicher.Freilich, Glück haben,das is

t
ja am

Ende die Potenz der Klugheit.
„DieseWendungzumGuten, welcheOttavio"sVer

hältniffe in Konstantinopelgenommenhatten,blieb na
türlich seinemBruder LeonekeinGeheimniß.Da kam
nun alle paar Wochenaus La Valetta ein jammer
voller Bettelbrief– da drüben in Malta schiendie
Handelslageplötzlicheineganz entsetzlichegewordenzu
sein, denn mit jedemVierteljahre standdie Firma
LeoneScarpa auf'sNeuevor demRuin, wobei natür
lich immer der liebe Bruder Ottavio den rettenden
Engel abgebenmußte. Und dieserBruder war gut
müthiggenug, zu gebenund immerwiederzu geben– er hatte ja hundertmalmehr,als er für sichallein
bedurfte.Schließlichfand sichfreilichauchfür Ottavio
einGrund, der e

s

ihm wünschenswertherscheinenließ,
diesenbrüderlichenBlutegel von sichabzustreifen.So
sandte e

r

denn eines Tages eine größereSumme
Geldes an Leone, mit demBemerken,daß e

s

nun
ein- für allemal zu Ende wäre mit der so oft in

AnspruchgenommenenHülfe. So lange er nochfür
sichallein in der Welt gestanden,hätte e

r

von seinem
Ueberfluffegerne dem Bruder ein anständigesTheil
zukommenlassen, nun abermüsse e

r

mit etwasmehr
BedachteinErworbeneszusammenhalten,da dergrößte
Reichthumnochzu armseligwäre, umderjungenFrau,
die e

r

in wenigenWochenheimzuführengedenke,das
Leben so schönund angenehmzu machen,als si

e

e
s

verdiene.
„Wie dann Ottavio zwei Monate spätermit Rac

chellevon seinerHochzeitsreiseaus Italien zurückkehrte,
war e

r

nichtwenigüberrascht, in seinemHauseeinen
vierköpfigenBesuchvorzufinden:Leone,Giuditta, Viola
undMicchelina.
„Mit lachendemMunde berichteteLeone seinem

Bruder, daß er, wollte e
r

nichtganz andenBettelstab
kommen,wohl oderübel seinGeschäfthätteverkaufen
müffen, und so wolle auch e

r

nun sein Glück in

Konstantinopelversuchen,wobei e
s

ihm sichernicht
fehlen könne,wenn ihm nur Ottavio so für denAn
fang mit Geld und gutemRath ein wenig an die
Handginge. Ein paar tausendPiaster, das wäre ja

für den Millionenbruder eine Kleinigkeit, und ver
hungernkönne e

r

schließlichseinenächstenVerwandten
dochauchnichtlassen.
„Das fand nun aber selbstdergutmüthigeOttavio

ein wenig zu stark, und e
s

setztezwischenden beiden
Brüdern einenheftigenAuftritt, bei dem sichdie edle
Signora Giuditta und ihre holdseligenTöchter mit
Jammer und Wehgeschreibetheiligten.Wenn Ottavio
am Ende dennochzu diesembösenSpiele guteMiene
machte, so war nur die liebenswürdigeIntervention
Racchelle’sdie Ursache,da sich'sdie jungeFrau wohl
nichtgeradezuins Gesichtsagenlassenwollte, daß ihr
Eintritt in die Familie das Herz desBruders für die
Noth seinerAnverwandtenverschlossenhätte– wenn
gleichich beifügenmuß, daß e

s

mit dieser„Noth“nicht

so weit her seinkonnte,denn aus Aeußerungender
alten Paraskevamußte ich entnehmen,daß Signor
Leonegar nicht so mittellos nachKonstantinopelge
kommenwar, sichvielmehraus denHülfsgelderndes
gutenOttavioeinhübschesSümmchenzusammengescharrt
hatte, das aber freilich bei der LebsuchtdieserLeute
nichtlangeanhaltenmochte.
„Kurz und gut, Ottavio schenkteseinemBruder

jenesHaus, das ichDir oben beschrieben,und ver
schaffteihm dazu eineAufseherstelleamHafen, die sich
allerdingswenigerdurchden hiefürentfallendenGehalt
einträglichfür Leone erwies, als durchdie Art und
Weise, wie dieser seineStellung zu seinemund aus
wärtigerKaufleute.Nutzenfür dieVermittlungerlaubter
und unerlaubterZollermäßigungengebrauchteoderrich
tigermißbrauchte.
„Aber wenn auchfür LeonedieErwerbsquellen so

reichlichgefloffenwären,wie die biblischenMilchströme
Kanaans, e

r

hätte e
s

dennochzu keinengeordneten
Vermögensverhältnissengebracht.Bei jedemVergnügen,
bei jederFestlichkeitmußte e

r

mit seinenbeiden„Käfern“
vornedransein,und wenndie „alte,dickeGiuditta“ bei
solchenGelegenheitendurch ihre schwerfälligenPro
portionenan die Stube gefesseltblieb, so entschädigte

si
e

sichfür diesenEntfall mit der Befriedigungeiner
durchihreAusdauergeradezustaunenswerthenGefräßig
keit. Vom Morgen bis in die Nacht standein Korb
mit Backwerkund Leckereienauf MadamesTisch, und

ihreMittagstafel brachvon denausgesuchtestenSpeisen
unddenfeinstenWeinen. Da bei einer solchenLebens
weiseder Familie überdießSignor Leone nur jenen
Verdienstliebte, der ihm Geld ohneMühe einbrachte,

so magdieGeldklemme, in der e
r

sichimmerundewig
befand,ganz natürlicherscheinen.Wenn nun auch in

solchenFällenOttavio'sReichthumimmernochdieHülfs
quelleblieb, so war Leonedochkluggenug, sichselten
mehrdirekt a

n

seinenBruder zu wenden,sondernmeist
durcheinesseinerMädchenRacchelleum ihre Fürbitte
ansprechenzu lassen,was dennauchstetsvom besten
Erfolge war.
„So lagen in der Familie Scarpa dieVerhältniffe

zu jenerZeit, da ich als MiethsmannunterSignor
Leone'sDach einzog. Daß auchmeineGutmüthigkeit,
nachdemichmichnur erst ein bischeneingewohnthatte,
von diesemimmer geldbedürftigenHerrn auf manche
harteProbe gestelltwurde,magstDu Dir denken.Zu
Anfang ließ ichmir das, soweit e

s

meineVerhältniffe
gestatteten,auchgefallen.Als aberdiesePumpversuche
immer häufigerwurden und immer gefährlichereDi
mensionenannahmen,wurde ichdochetwaszurückhal
tender,um so mehr, als ich durchParaskevaerfahren
hatte,daß meinVorgänger in derMiethe, jener „feine
HerrGraf, den mir Signor Leone vor jeder neuen
Anleihe als das Muster einesgefälligenGentlemans

zu rühmenpflegte,nacheinerLiebesaffäremitderältern
TochtervondemnachsichtigenVater in desWortesver
wegenter BedeutungzumHausehinausgepumptworden
war. Ich suchtealsozwischenGebenund Versagen in

einerWeisedieMitte zu halten,diemir meinensaubern
HausherrnnichtdirektzumWidersachermachenkonnte– und wenn auchhiebeinochmeinEtat erheblichbe
lastetwurde– du meinGott – was hätt' ich am
Ende für die Gunst, in Racchelle'sNähe athmen zu

dürfen,nichtAlles hingenommenoderhingegeben?
„Freilich hatte ich in der erstenZeit wenigGe

kegenheit, si
e

zu sehen;späterhinabervergingkeinTag,
ohnedaß ich langeStunden an ihrerSeite verbrachte.
UndSignor Ottavio war e

s selbst,der diesenhäufigen
Verkehrvermittelte.Ich habegewiß niemalsdas Ge
ringstegethan, um diesenMann mir freundlichzu
stimmen,da ich ihn ja um meinerLiebewillen haffen
mußte; und dennochfaßte e

r

für micheineArt von
Freundschaft,die man eigentlicheineinnigeZuneigung
nennendurfte. Auf der Börse, am Hafen, oderwo
uns sonstder Zufall in den erstenTagen zusammen
führte, rief e

r

mir stetsmit einermächtigenStimme
über alle Leute hinweg einen fröhlichenGruß zu,
schlangdann meinenArm in den einenund gab mir
lachendund plaudernddasGeleiteauf meinenSpazier
gängenund Pflichtwegen. Ich glaubekaum, daß ic

h

meinedamaligegeschäftlicheMission so prompt und
wünschenswerthhätte erfüllen können, wenn Signor
Ottavio mir hiebeinichtmit Rath undThat so liebens
würdig an dieHand gegangenwäre. Der ganzeDank,
den e

r

dafürvonmir begehrte,war, daß ich a
b

und zu

einePartie Billard oderBéziguemit ihm spielenmußte.
„So führte e

r

michwiedereinmalnachSchlußder
Mittagbörse in das Kaffeehaus, das wir die Zeit her
fast täglichzusammenbesuchthatten. Ottavio mußte
auf der Börse oder sonst in seinenGeschäftenAerger
gehabthaben, denn e

r

war in einerrechtunrofigen
Stimmung, welche e
r

nun denKellner, der uns be
diente,bitterfühlen ließ. Was man ihmbrachte,fand

e
r

schlechtund ungenießbar;und als wir dann am
Billard standen,spielte e
r ungeschickt,schaltmit lauter
Stimmeauf das staubigeTuch, wie auf diemiserablen
Queues– und da ihn amEndenachverlorenerPartie
derKellner nochmit unvorsichtigerUnverschämtheitin

derRechnungübernahm,stiegihm derZorn dunkelroth
ins Gesicht,weißauollen eineAugenaus ihrenHöhlen,
undmit einemgreulichenFluchewarf e

r

demBurschen
eineHandvoll Geld an denKopf. Ich fürchtetenoch
weitereThätlichkeitenund sprangzwischendie Beiden– da aber stütztesichOttavio mit zitterndenArmen
auf die Brüstung des Billards, und mit erblaßten
Lippen und einerheiterenStimme rief e

r

nachWasser.
Ich selbstholteihm das Verlangteherbei,und als e

r

das Glas mit langen, gierigenZügen geleerthatte,
zog ich ihn am Arme mit mir fort, da auchschondie
Gästedes Lokales anfingen,mit lautenWortengegen
ihn Partei zu nehmen.
„Auf der Straße angelangt, lehnte sichOttavio

widerdie Mauer, und schwerathmendtrocknete e
r

sich
mit demTaschentuchdas Gesicht.
„Ich soll michnichtärgern! Ich soll michnicht

aufregen!“stieß e
r

zwischenschmalenLippen hervor.

„Der Doktor sagt's immer– und meineNatur e.

trägt's auch nicht. Da mein' ic
h

immer, das Blut
sprengtmir denSchädel, und im Halsewürgtes u

n
d

drückt'smich–– Aber nun hab' ich's satt
setztedenHut zurechtund schlug, in meinenArm sich
hängend,die Richtungnach seinemHause ein. „Ich
bin einDummkopf,daß ic

h

michimmerzunochschinde
und plage. Als ob ic

h

nichtlängstgenughätte, um
ohneAerger und Sorgen ein behaglichesLeben ZU
führen. Jetzt aber sei's geschworen– prügelnwill

ic
h

mich laffen, wenn ich zeitlebensnoch um einen
halbenPiaster Geschäftemache.Wo ic

h

nochbeheiligt
bin, d

a

wird abgewickelt– und dann fertig!“
„Er erzähltemir nun auchvon der erstenVeran

laffung eines heutigenAergers. Bei einemgroßen
Lieferungsgeschäftehatte ihn ein Zwischenhändler im

Stich gelassen, in Folge dessen e
r

nun den festgesetzten
Termin versäumenund durch die Konventionalstrafe
denganzenNutzenseinerMühe verlierenmüßte.
„Und wenn ich mich über solch'eine Geschichte

ärgere,“sagteer, „soweiß ich anfangsmeinenUnmuth
wohl so halb und halb niederzuzwingen.In mir
drinnenwurmt e

s

aber dann fort, bis e
s

schließlich
beider unschuldigtenGelegenheitundamunpassendsten
Orte herauskommt.Ich hab' mir aber immer schon
gedacht,weßhalbwir denn eigentlichin’s Kaffeehaus
laufen müssen,um unserePartie zu spielen. Wir
könnendas bei mir zu Hause viel behaglicherund ge
müthlicherhaben, wenn wir uns auf die Karten be
schränkenwollen– und wenn nicht, so laß ich mir
ebenein Billard ins Haus stellen. Platz dafür hab'
ich. Racchellewird sichauchfreuen, wenn si

e

nicht
immerallein sitzenmuß. Und daß wir gleichdenAn
fang machen– kommenSie mit heraufzu Tisch und
stärkenSie sichauf den Schreckhin, den Sie da mit
mir gehabthaben.“
„Von diesemTag an war ich allabendlicherGast

in Ottavio Scarpa's Haus. Er hatte in der That
eines seinerGemächerzu einemBillardzimmer um
gewandelt– und wenn ichzur festgesetztenStundedie
Dschambaffokakeinhergewandertkam,lag e

r

immerschon
breit im Fensterund schaltdann, bis untendie Thür
geöffnetwurde,mit lachendenWorten übermeinlanges
Ausbleibenzu mir hernieder. Droben erwartete e
r

mich im Vorzimmer und zog mich plauderndzum
Billard, kaumdaß e

r

mir Zeit ließ, Racchellezu be
grüßen und mit einigenWorten nachihrem Befinden

zu fragen. Da spieltenwir nun einePartie um die
andere,bis Racchelle,welchewährenddes Spieles das
Zimmerniemalsbetrat,dieThür öffneteund unszum
Abendimbißrief.
„Mit Ausnahmevon wenigenAbenden, an denen

dieWitterung e
s verbot,war derTisch auf der steiner

nen Veranda gedeckt,die sichan der Rückseitedes
Hausesvom erstenStockwerk in den herrlichen,leicht
bergabwärtssteigendenGarten hinausbaute. Es war
das ein PlätzchenzumEntzücken!Von derWand aus
und vorne von schlankenHolzsäulengetragen,waren
zumSchutzegegendieSonne buntfarbigeTeppichege
spannt. Das ganzeGeländerder Verandawar durch
flochtenund überwuchertvon blühendenRosengewinden,
die sichan denTeppichpfeilernemporrankten,ohnedef
halb die unbeschreibliche,goldflimmerndeFernsicht zu

schädigen.Wenn nun die Sonne sankund vom blau
schillerndenMeer einherder laue Abendwindgezogen
kam, erfüllt mit süßen, betäubendenDüften, dann
rauschtendie dunklenBäume ein gar seltsamesLied,
und gleichfarbigen Wolken wogtendie Teppiche zu

unserenHäupten.
„Da saßenwir nun immer– Ottavio, Racchelle,

die kleineSusetta und ich armer, liebeskrankerBursche– bis spät in die Nachthineinbeisammen;und daß
derZauber einerNatur, wie si

e

uns hier umgab,auf
meinHerz, meinSinnen und Empfindennicht änf
tigendundberuhigendwirkte,dasmagstDu Dir denken.
Mitten im gleichgültigstenGeplauderwar mir oft zu

Muthe, als müffe ich jählings aufspringenund, un
bekümmertum alle Folgen, das schöne,geliebteWeib

in meineArme reißen.Aber zwischenall' diesesSehnen
und Begehren sprachenauchwieder die quälendsten
Selbstvorwürfe– und ich gab mir die schlimmsten
Namen,daß ich e

s

übermichvermochte,einemManne,
dermir nur FreundschaftundWohlwollenerwies, a

n

der Seite zu sitzen,im Herzen das brennendeund
sündhafteVerlangennachseinemWeibe. Wenn solche
Gedankenmichüberkamen,litt e

s

michnichtmehr im

KreisedieserMenschen,und da nahm ich oft so raschen
Abschied,daß Ottavio michverwundertund kopfschüt
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telndanblickte.LangeStunden durchwanderteich dann
nochin der lauen Sommernachtdie Straßen Peras
und versuchtemeinemHerzenEntsagungundRuhe ein
zupredigen.Ich weiß nicht, ob ichmir damals schon
eingestandenhabe, inwieweitzu solchenErnüchterungs
versuchenauchder UmstandVeranlassunggab, daß ich
nachRacchelle'sBenehmenmeineLiebe als einevöllig
hoffnungslosebetrachtenmußte.
„Sie war in ihrer Art undWeise so immerdie

selbe,die immergleichfröhlicheundfreundlicheWirthin.
Mich schien si

e

zu schätzenund zu achten,wie eine
Frau ebendenFreund ihresMannes schätzt,undwenn
sichihr Empfinden für mich vielleichtnoch um ein
Wenigesdarübererhob, so hielt ichdiesesMehr nur
für jenes unbestimmteGefühl, das wir gewöhnlich
einemuns sonstfernestehendenMenschenzu widmen
pflegen,demeinzufälligerDienstuns verbindlichmachte.
Ich weiß michauchnichtzu erinnern, daß Racchelle,
wennich mich in späterStunde verabschiedete,nur ein
einzigesMal mit einemeinzigenWortean dasWieder
kommengemahnthätte, währendmir's Ottavio doch
immermit hundertWortenauf dieSeele band, andern
Tages eherfrüher als späterzu erscheinen.
„Manchmalnur, wennwir so zusammensaßenund

ich bei Ottavio"sGeplauder achtlosseinerWorte und
ganz beschäftigtmit meinemHerzenvor michnieder
starrte, um dann jählings aus meinenTräumen auf
zufahren, sah ich Racchelle'sdunkleAugenmit einem
seltsamforschendenAusdruckauf michgerichtet– und
wenn sichunsereBlicke trafen, umspielteein feines
Lächelnihre Lippen, während si

e

mich nach irgend
einemEtwas fragte, das geradeim BereichedesGe
sprächeslag. Stets abertrieb mir diesesLächelndas
Blut in dieWangen. Man hörtoftjagen,daßFrauen
mit einemgar scharfenund hellsehendenBlick in ein
Herz zu schauenvermöchten,das ihnenzugehört– und
das kammir immerzu Sinnen, wennichauf Racchelle's
Lippen diesesLächeln sah, aus dem ich zu gleichen
TheilenMitleid und Spott zu lesenvermeinte. Diese
Vermuthungmachtemichunsicherund befangen,und
um in solcherStimmungRacchelle'sforschendemBlicke

zu entgehen,schlugich Ottavio eine Partie Bézigue
vor oderich sprangmit derkleinenSusetta,dieAbend
für Abend an meinerSeite und oft lange Stunden
auf meinenKnieen faß, in denGarten hinunter, wo
ich michdann mit demKinde wie ein Knabezwischen
denBüschenund Blumen umhertollte.Dabei geschah

e
s

wohl auch,daßSusetta,wenn si
e

michnichthaschen
konnte, ihre „süßeMama“ zu Hülfe rief – und
Racchelle,denRuf der Kleinenmit einemSchmeichel
worte erwiedernd,eilte über die Stufen der Veranda
herab und verfolgte mich auf den weißbesandeten
Wegendes Gartens, währenddas Kind jubelndund
jauchzendvorFreude in dieHändchenklatschte.Droben
aber lehnte sichOttavio über das Geländer, bald
Racchellemit fröhlichenWorten zu raschemLaufe an
feuernd,bald mir wiederzurufend,ich sollemichnicht
allzu leicht fangen laffen. Da wurde, was erstnur
demKinde zulieb begonnenwar, uns selbstzum er
götzlichenSpiele– und ich nahm nun wirklich all'
meineGewandtheitzusammen,umdenhurtigenFüßchen
Racchelle"szu entrinnen,diemit klingendemLachenund
flatterndemGewandeüberden weichenPfad dahinflog,
oft mittendurchdie Blumen ihrenWeg kürzend,bis

e
s

ihr endlichgelang, mit leichtemSchlage meine
Schulter zu erreichen.Wenn wir daraufmitgerötheten
Wangenund pochendenHerzen, das Kind in unserer
Mitte führend, zur Veranda emporgestiegenkamen,
rückteuns Ottavio wohl die Stühle zurechtoderholte
Jedem von uns einenFächerherbei,währendSusetta
mir in kindlichemStolz vorhielt, um wie viel besser
ihre süßeMama laufen könne,als ihr ungeschickterzio
Guglielmo.

„Aber seltsam– gerade nach solch' fröhlichen
Stundenkonnteichmanchmalgewahren,daß Racchelle
mitten im munterstenGeplauder verstummte,ernst
wurdeund finnend in fichversank.Wennich in solchen
Augenblickenirgend eineFrage a

n

si
e

richtete, o
b

si
e

sich ermüdetfühle oder o
b

ihr die allzu rascheBe
wegung nachträglichesUnbehagenverursache– was
konnteund durfte ichAnderesfragen?– so schüttelte

si
e

unwillig denKopf und starrtemit umflortenAugen

in die abenddunkleFerne.
„Du magst e

s

immerhinEitelkeitheißen,ich aber
nenn' e

s

Sehnsuchtund Liebeshoffnung,was solch"
einemGebahrengegenüber in mir die Vermuthung
wachrief, o
b

nichtam Ende dennochmeinePerson die
UrsachediesesjähenWechsels in Racchelle'sStimmung

sei. Und wie meinHerz nur erst an diesenGedanken
hing, d

a

kamihm auchimmermeineErinnerungmit
alledem zu Hülfe, was mein heißesWünschenundBe
gehrenzu GunstenmeinerLiebe deutenmochte. Ich
dachtewiederjenesflüchtigenKuffes, denRacchelleauf
meinenverwundetenArm gedrückt,ich fann demUm
standenach, daß si

e

nie mehrmit einemWorte jenes
AbenteuersErwähnungthat, das unszusammengeführt
hatte;ichgriff an meineBrust, wo ichverborgenunter
demGewandejeneKette trug, die si

e

mir ohneWissen
ihresMannes gesandtund die ich nur in einsamer
Nachtvom Halse löste, um das Bild des geliebten
Weibes zu küssen–– und wenn dann Racchelle's
gute,fröhlicheLaune ebensoplötzlich,wie si

e

geschwun
den,wiederkehrte,wenn si

e

zu mir in munterer,scherz
belebterRedevon ihrer VaterstadtFlorenz und ihrem
ganzen, schönenHeimatlandeplauderte,dann hing ich
mit heißenBlickenan ihrem schönenGesichteund sog
ihr die Worte vomMunde, das Glück ihrer Nähe mit
vollemHerzengenießend,bis ich in späterStunde
heimwärtswanderte,verliebterdenn je– um mich
andernTages durch Racchelle’sRuhe und Sicherheit
wiederenttäuschtund ernüchtertzu fühlen. Da kamen
dann wieder die Stunden jener Zweifel und Selbst
vorwürfe; da wollte ichwiederkämpfenund michbe
zwingen; d

a

setzteichwiedermeineHoffnungauf die
Alles mildernde,Alles heilendeZeit– ja – einmal
sogarnahm ich mir am Heimwegedas heiligsteVer
sprechenab, Ottavio"sHaus nichtwieder zu betreten.
Als ichaberandernTags, eingedenkdiesesVersprechens,

in meinerStube saß,kaumeineStunde nachderZeit,

zu der ich allabendlichdemliebgewordenenHauseent
gegenzuwandernpflegte, trat Ottavio bei mir ein.
Seine Frage, o

b

ichdenn krankwäre, konnteich doch
wohl nichtmit einemJa beantworten,und so schob

ic
h

die Schuld desVersäumniffesauf dringendeKorre
spondenzen,derenErledigungmich so langeaufgehalten
hätte. Lachendstülptemir Ottavio den Hut aufs
Haupt, und während e

r

michzur Thüre hinausschob,
plauderte e

r

mir vor, wie er, da ich doch sonst so

pünktlichwäre und als höflicherjunger Mann eine
Abhaltungsicherlichmit ein paarZeilengemeldethaben
würde, bei all' dem vergeblichenPaffen am Fenster
schondas Schlimmstefür michgefürchtethätte.
„Aber ichmerke,daß ichdie eigentlicheGeschichte,

oderbessergesagt,denBerichtihreskorrektenVerlaufes
rechtsehrvernachlässigeund allzu viel von Dingen,
UmständenundEmpfindungenrede,von denenichnicht
weiß, inwieweit d

ie

Dein Interesse erwecken.Doch
mußtDu mir das zugutehalten– meinHerz ist zu

bewegt,und die Erinnerung, nun einmallebendigge
worden,stürmt so mächtigauf michein, daß ich diese
ganzevergangeneWahrheit nocheinmal zu durchleben
meine.Und wer nochallzu subjektiv in einerGeschichte
steckt,wird immer ein schlechterErzähler sein; das
mußtDu ja selbstam bestenwissen.

(Fortsetzungfolgt)

Literarische Plaudereien.
Von

Bruno Walden.
(Nachdruckverboten.)

Englische Eiteratur.

II.

riginalitätkannmanLaurenceOliphant"s«Altiora
Peto»sicherlichnichtabsprechen.Da habenwir
zweiGruppenhandelnderPersonen,dereneine
verblüffendergestaltet is

t

als die andere,was
selbstverständlich: wiedereineFülle höchstwunderlicherSituationenzurFolgehat.DochsinddieKontraste

in einerArtverwerthet,welchedieVer-(nichtdieBe-)wunderung

so fortwährendin Athenerhält,daßdieLangeweilenichtZeit
hat, einzufinden.Dieß is

t

einVerdienst,das,wenn e
s

auch
nichtebeneinkünstlerischesist,sichdochderAnerkennungaller
Jenererfreut,weichedieLiteraturvornehmlichals einMittel
schätzen,etlichemüßigeStunden in anstrengungsloserZerstreuung
hinzubringen.DieseandächtigeLeserschaaris

t

keinekleine.
DochaufunsernoriginellenRomanzurückzukommen:einAn
fangist, in derSorge,daß e

s

durchdiezweiBände so fort
gehenwerde,ebenkeinerquicklicher.Wir lernendarindie
Heldinkennen,einejungeDame,die sich,wieersteresschon
ihr ungewöhnlicherTaufnamezart andeutet,durchgroßeEr
habenheitunddaheraucheinigeUnausstehlichkeitauszeichnet.
Sie is

t

nichtnur von der edelstenSortedes Edelmuthes,' auchvon scharfanalytischemundphilosophischgechultemGeiste,undgewohnt,jedeihrerRegungenunterdie
Lupe zu legenund vomStandpunktder reinenVernunft
unddesGewissensaussorgsamprüfend in Erwägung zu ziehen.
Wir finden si

e

ebendamitbeschäftigt,sich zu fragen, o
b

Herz

klopfenundeineArt '' Befangenheitin AnwesenheiteinesgewissenjungenMannesAnzeichenjenerEmpfindung
seien,die manLiebenennt?Sie gelangt zu demResultate,
daß e

s

wohl so seindürfte,undals die häe ihrdenVer
kehrmitdemwenigbemitteltenFreier untersagt,besinnt si

ch

AltiorafünfzehnStundenlang, o
b

derKindespflichtodereinem
wahrenstarkenHerzenszugederVorranggebühre,und si

e

be
schließt,ehe si

e

diesbezüglicheineEntscheidungtrifft, sich zu

überzeugen,o
b

derschöneMann imHochlandskostümihr auch

in derThat nachallenRichtungenhin einesympathischeund
befriedigendePersönlichkeitsei. Als si

e

##
beidernächsten

Zusammenkunftentdeckt,

# Ronaldihren
Gedankengangüber

dieWechselbeziehungenzwischenLebenundReligionnichtrichtig
erfaffe,wird si

e

inne,daßihr HerzklopfendochnichtLiebege
wesenseinkönne, d

a
zu wenigpsychischeAffinitätzwischenihm

undihr bestehe,und ' verabschiedetdenverblüfftenLiebenden,
der sicheben a

n

derEingangspfortedes Paradiesesglaubte,
mit philosophischerKaltblütigkeit.In diesenbeidenä
erfahrenwir zugleich,daßAltiora keineSympathiefür ihre
Mutterund eineentschiedeneAntipathiegegenihrenStief
vater,denFinanzbaronGrandesella,empfindet.Auchdaß si

e

ihrenHangzumGrübelnvondemvor ihrerGeburtver
storbenenVaterüberkommenglaubt,derihr mitdemfür eine
TochtervorausbestimmtenseltsamenVornameneinLebensmotto
mit auf denLebensweggegeben.Die Gesellschaftundden
Luxus,mit.EinemWortealle' verachtetAltioratrotzihrerachtzehnJahre auf das Gründlichste, d

a

d
ie

All
undJedesnur auf seinenmoralischenWerthundseinehuma
nitäreNützlichkeithin analysiert.Am Schlußdes zweiten
Kapitels is

t

mandiesesausgezeichnetenGeschöpfesherzlichmüde,
undzögerndwendetmandasBlatt zumdrittenum. Aber
fieh'da! nun befindenwir uns mitEinemSchlage in einer' andernAtmosphäre.Da findenwirzweivonjugendlichemebermuthüberschäumendejungeAmerikanerinnen,diesoeben
mit ihrerDuenna,einer' in eleganter'' nichträsentablen,abervortrefflichenAlten, in Paris angekommen
ind,dieFreudenderalten,aberimmernoch: Welt zuenießen.DieseletztereDame,Hannah, is

t

trotzihrerinkorrekten
prechweiseeinesogarüberdasgewöhnlicheirdischeMaßhinaus
begabtePersönlichkeit,mitAhnungsanfällenundgelegentlichem'': Erkennungsvermögenausgerüstet. F" ist esauch,die dasSchiffleinall' dergutenMenschenim Roman
schließlichin den sichernHafenlenktunddiebösenunschädlich
macht.Ihre reizendenSchützlingeaberbeginnenihrenPariser
VergnügungsfeldzugunterfalscherFlagge.Dieübermäßigreiche
Erbin is

t
e
s müde,umihresGeldeswillenangebetetzu werden,

undwechseltmitihrerwenigbemittelten,aberwunderschönen#“ denNamen.Beidegehengleicham erstenbend,ohneBegleitungihrerHannah,mitzweijungenHerren,
die si

e
a
n

diesemTagezumerstenMal gesehen,wovonjedoch
derEine einVetterist, zu einemRestaurantspeisenunddann

in eineLogein’sTheater.Ueberhauptjündigen si
e

fortwährend
nichtnurgegendieKonventionalität,sondernauch,wie e

s

uns
dünkt,gegendas weiblicheZartgefühl,dochnur, um zu be
weisen,daßMädchen,die so' find,unterdemSternenbannergeboren zu sein,fichalleExtravaganzenerlaubendürfen
unddoch so malellosreinfind,wiederSchneeaufdenGipfeln
derRockyMountains.EinerseitsdieserWirbelwindvonExcen
trizität,andererseitsAltiora'sAnalytikergibteinengarwunder
lichenKontrastund eineFülle pikanterSituationen.Dem
Verlaufderziemlichwirr durcheinanderlaufendenHandlung
folgen zu wollen,würde zu weitläufig,nur so viel, daßjede
derdreiHeldinnen in beglückenderWeisegefreitwird. Die
als unbemitteltesMädchengeliebteErbin erhälteinenGatten,
der si

e

anbetetundnichts a
n

ihr auszusetzenfindet,als ihre
endlichentdecktenMillionen,währendderLord, der die ver
meintlicheErbin heimführt,ganzglücklichist, zu finden,daß

si
e

nur ihrewunderbareSchönheitzurMitgift habe.Natürlich
aberziehtAltioraden“ in derEhelotterie.Keithis

t

gleichfallsein scharfsinnigerAnalytikerunderklärtihr die
Empfindung,die füreinanderhegen,folgendermaßen:„Unsere
Liebe is

t

nichtaufausschließlicheLiebefür einander' Wasja eineeffentiellselbstsüchtigeLiebewäre, sondernaufderge
meinschaftlichhumanitärenMission,derwir unsBeidegeweiht
haben:dieseLiebesströmungfließtnichtdirektvomEinenvon
unszumAndern,sondernvonGottdurchunszurMenschheit.“
„Ward je in solcher einanderWeibgefreit?“kannman

d
a

wohlmit RichardIII. jagen. Um aberauchnichtden
leisestenAnscheineinesMakelsauf Altiora lasten zu laffen,
wollenwir nurnocherwähnen,daß si

e

sichganzim Rechte
befand,als si

e

keinekindlicheSympathiefür die Baronin
Grandesellafühlte,dadiesegar nichtihreMutter,sonderneine
Betrügerinwar, wogegen ' Hannah in ganzmerkwürdiger
WeisealsdesMädchensTanteentpuppt.Freundevonmixed
picklesmögen a

n

demsehrfließend,offenbarmitLust und
LaunegeschriebenenBucheVergnügenfinden.
Ein weitausgrößererKreiswird sichan einem«Frescoes

and otherStories betiteltenBandeOuida'sergötzen.Ein
starksprudelndesTalent is

t

eine so erquicklicheErscheinung,
auchda noch,wo e

s

nichtebensonderlichgewissenhaftver
werthetwird,daßman e

s
in jederneuenAeußerungfreudigbe

grüßt.DievorliegendenErzählungensindmitjenersprühenden
geistvollenVervegeschrieben,a

n

der e
s

denEngländernzumeist
gebricht.Ouida is

t

einglänzendesBeispielfürdieVererbungs
theorie:daß dieHälftedesBlutes, das durchihreAdern
fließt,französischenUrsprungesist,prägtsich in jederZeileaus,

d
ie
si
e

schreibt.Die beidengroßenErzählungenin demBande
tragenganzbesondersdasGeprägespezifischfranzösischenGeistes.
Das lebhafteund dochwohlangeordneteDurcheinandervon
BriefenundTelegrammenin «Frescoes», in demdieStyl
oderals umfaffenderauchnochbezeichnender:dieTonartjeder
Person so trefflichfestgehaltenist,wirktebendadurchungemein
anregendunterhaltend.Die Art undWeise, in derdie–
nachOuida'sArt wohletwasstarkoutrirte– vornehmeWelt
dameihr Herz a

n

denobskurenjungenMaler, derihr Schloß
mitFreskenausschmückensoll, verliert, is

t

daringar hübsch
geschildert,undnochungleichreizenderis

t

dieArt undWeise,

in derihreFreundeundVerwandtensichdarüberaussprechen.
DaßderinteressantearmePittoresichschließlichalsLordund
dereigentlicheBesitzerdesgroßartigenReichthumsderDame
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herausstellt,is
t

eineabgebrauchteWendung,derenBenützung
vonSeitenOuida’sunsWundernimmt;da jedochderReiz
desGanzen in derDarstellungberuht,erleidet e

r

dadurch
keinenwesentlichenSchaden.DieErzählungen«AtCamaldoli»
und«Afternoon»sinddurchwegdialogisiertund szeniertund
wirkengleichfallsvornehmlichdurchihrenstylistischenReiz,die
Fülle an geistreichenSituations-undRedewendungenund
auchdurchjeneeigenthumlicheMischungvonPikantemmit
Pathos, in derQuidaMeisterinist. Ungemeinanziehendis

t

die"einszenigeGeschichte:«In Pitti», in welcherderzufällig
durchdenWächtermit einemjungenMädchen in einemder
Säle eingeschlosseneLebemanndenLebensernstund ehrlichen
ArbeitseiferdesunschuldigenGeschöpfesso hochehrenlernt,
daß e

r

selbstseinLebenwagt,um e
s

auchvor einemSchatten
nuraufseinemRufe zu bewahren.In keinerdieserErzählungen
hatsichdieVerfasserinirgendwelcherVertiefungbefleißigt, si

e

sprechen,bis aufdieletztgenannte,nichtmehran, als unter
haltend zu sein,diesenZweckabererfüllen si

e
in anmuthender

Weise.OuidakannweitBesseresleisten, si
e

hat aberauch
schonweitSchlechteresgeboten,und e

s

berührtwohlthuend,
daß si

e

einmalkeinesjenerweiblichenMonstrengezeichnet,für

d
ie
si
e
in letzterZeit eine so unliebsameVorliebe a
n

denTag
gelegt.Der Band schließtmit demWiederabdruckeines
Artikelsaus der„Times“, in demdieebensokriegerischge
sinntewiehochbegabteDameihremitRechthäufigangegriffene
StoffwahlundBehandlungsweisevertheidigt,oderbezeichnender:
dieenglischeBelletristikaufdasHeftigsteangreift.DasGanze
gipfeltdarin, daß si

e

dieRomane ' LandsleutemitKar
toffeln,ihreeigenenabermiteinerPassionsblume–diePassion
imLeidenschaftssinnegemeint– vergleicht,undbehauptet:da

d
ie

eineebensowohlexistierewiedieanderen,wäreihreSchilde
rungnichtminderberechtigtundjedenfallsinteressanter,als
jeneder nützlichenErdknollen.
Nichtsstimmt so nachsichtigmit derUeberhebungeines

Talentes,als seinVergleichmitderTalentlosigkeit. "e sehr
manauchüberder sonst so graziösenOuidaplumpenUn
geschmackin ihreroffensiven#" zürnenmag,wennman
Miß BethamEdward’s«Disarmed»zur Hand nimmt,fühlt
man sichwiederganz und gar mit der Verfasserinder
«Frescoes»c. c. versöhnt.Nichtals wäredieserRomaneine
Fruchtvondem'' mitdemOuidadasgewöhnlicheLebenvergleicht,e

s gehtdarinnochabsonderlicherzu,als in

denetwasmanieriertleidenschaftdurchwehtenRomanenOuida's,
nur sindhierdiePersonenundSituationen so uninteressant
unmöglich,so reizloswirr, daßdiese„Besonderheit“ungleich
wenigerfeffelndundspannendist, alsdiehübscheSchilderung
desallergewöhnlichstenVorganges.DerGrundgedankewäre so

übelnicht.DerRomanerfreutsichmehrerer## alleindiebestgedachteundausgeführteis
t

eineGreisin.DieTochter
einesGeizigen,hatMiß Hermitagebis zu ihremsechzigsten
Jahre ebensosehrallene“ wiejeglicheGemüthsfreudeentbehrt.Das Herz is

t

ihr darüber in derBrust vertrocknet,
währendihre starkeVitalität, als si

e

nunplötzlichim Alter
einkolossalesVermögenüberkommt,si

e

nocheinewahreUnter
haltungsgierempfindenläßt. Sie will in Wochennachholen,
was si

e
in Jahrenversäumthat. DieFähigkeitderZuneigung

is
t
in ihr so völligerstorben,daß si
e

auchnachkeinermehr
verlangt,sonderneinzignurdarnach,jedeStundeunterdem
AnreizeinerneuenUnterhaltungsformzu genießen.Sie legt
EinenMaßstabnurandieMenschen,den: o

b
si
e
si
e
zu unter

haltenvermögen.Mit unbeugsamerHärtehält si
e

#

alles
Unangenehmefern. NachderDürreeinesvollenMenschenlebens
fühlt si

e

sichdazuberechtigt,oderbessereigentlich,si
e

fragtgar
nichtnachderBerechtigungihresWesens,dennihreSelbstsucht
kümmertsichnichtmehrumdieRechteAnderer.Sie kenntnur
Ein Streben:ausdemkurzenLebensrest,der ihr verblieben,

so viel möglichan Genußentschädigungfür die langeharte
Entbehrungszeitzu preffen,und si

e

gesteht e
s

mit cynischem
Freimuthezu. GegenJeneaber,diedenZweck, d

ie angenehm

zu zerstreuen,erfüllen, is
t

si
e– nichtgütig,dazu ist sie zu

absoluterkaltet,sondernmateriellgroßmüthig.FröhlicheGe
sichterumsich zu sehen, is

t

ihr so gutein::wiedieBilder, Blumen,Nippesgegenstände,mit welchen si
e

' umgibt;wennaberdas :: Spielzeug in seinerUnterhaltungsschuldigkeitversagt, si
e
e
s

von sich,wie
dasKind die zerbrochenePuppe. Sie hat ja eine so kurze
Fristnurmehrvor sich,um zu genießen!– Sicherlichkeine
anmuthendeCharakterstudie,dieseMiß Hermitage,alleinpsycho
logischwohldurchgeführt,hatte si

e

zweifellosdasInteresse zu

fesselnvermocht.Die VerfasserinhatdiesenLebenshungerim

GreisenaltermitallzuvielenhyperkindischenZügenausgestattet
unddenPathos,mankannwohlsagendieTragik,darinaußer
Achtgelassen,indem si

e

diealteDamedocheitelBefriedigung
erntenläßt,stattihr mindestensmitunterdasVerbitterndedes
„zuspät“empfindenzu lassen.Uebrigens is

t

Miß Hermitage
nochihrebesteGestalt,währenddieMarionetten,die si

e

umgeben,
geradezuunleidlichsinddurchUnnaturundUeberspannung.
AuchderVerlaufderHandlungzeichnetsichebensosehrdurchden
CharakterdesUnmöglichenwiedesUnangenehmenaus.
LadyDuffusHardy erfreutunsdagegenmiteinemgar

hübschenReisebuch:«DownSouth»,dasuns in angenehmer
Weise,wenngleichmiteinemmitunterüberflüssigenAufwand a

n

Rhetorik,durchdie:: derVereinigtenStaatenführt.In einerBeziehunghat ihr dieseReiseeineEnttäuschungbe
reitet,denn ' hattevermeint,diebeidenRasendaselbstschon
starkvermischtund im Kindesalterviel„Halbblut“ zu finden.
Daß sichihreErwartungnichterfüllt,sollte si

e

wenigerWunder
nehmennachihrerSchilderungdengeringenEntwicklungsfähig
keitderNeger,einerAnschauung,in der si

e

unsjedochweiter

zu gehenscheint,als die Umständerechtfertigen.Am ver
lockendstenis

t

dasBild, das si
e

vomnördlichenFlorida ent
wirft, in demsichdieVegetationdesSüdensmit jenerdes
Nordensvereinigt,der Szenerieeinenabwechslungsreichen
pittoreskenCharakter zu verleihen.Florida ersetztdenVer
einigtenStaatenunsereRiviera,undgarmancherdernimmer
müdenGeschäftsleuteundderebensounermüdlichvergnügungs
süchtigenSchönendesNordens,die fi

versundigt,finden in derbalsamischenLuft, demgleichmäßig
mildenKlimawiederHeilung.Am meistenOriginalitätbietet

d
ie Schilderungder altenspanischenStadtSt. Augustinam

a
n

ihrerGesundheit"

atlantischenOzean, in derdieMehrheitderHäuserauseinerArt
gepreßtemMuschelstein,„Conquino“,erbautist. DerMehrzahl
nachsind si

e

nochvondirektenNachkommendererstenspanischen
Ansiedlerbewohnt.OrangenmaldungenumrahmendieStadt,

a
n

derenDammausdemglatten,schimmerndenMuschelstein
sichdie blauenMeereswogenbrechen.Die raschwechselnde
Bilderreihewirkt interessantergötzlich,wenngleichsi

e

selbst
verständlichauchschonvielBekanntesvorführt.ZurBeruhigung
für ihreebensokomfortbedürftigenwie reiselustigenLandsleute
versichertLadyDuffusHardy,daßdieHotelsimSüdenweit
besserseienals ihr Ruf.
EinejedenfallsweitungemüthlichereTourwarjeneBertram

Meitford"s«TroughtheZuluCountry:its Battlefieldsand
its People».Es is

t

schonviel,daßderVerfasserbeinaheun
mittelbarnachdemKriegeungefährdetdasLandinmittenseiner
denndochausWildenbestehendenBevölkerungbereisenkonnte.Ja, er wurdenichteinmalbestohlen,obwohl er zu seinerBe
deckungnurdreiEingeborenemitsichführteundeinWägelchen
garVielesenthielt,dasdenZulus sehrverlockendseinmochte.
MitunterfandensichganzplötzlichetlicheZulus a

n

seinemRast
platzeein,dochnur, umsichnachüblichemGruße,Erhebung
derRechtenüberdenKopf, vor ihm niederzukauernund zu

plaudern.Sie wußtengar vielSchrecklichesaus demKrieg
mitdenEngländernzu erzählenunddrücktennamentlichihr
EntsetzenvordenBombenaus, dieimZerspringenofteinem
DutzendMenschenGliedmaßenweggeriffen,etwas,das si

e

sich
durchausnicht zu erklärenvermochten.Cetewayospendetensi

e

vielLob; e
r

habewenigeseinerUnterthanennurgetödtet,und
diese,da wegenZauberei,mit vollemRechte.DerVerfasser
schildertsowohldasAeußereder#" wieihreCharaktereigenschaftenin günstigerWeise.Besondersgefälltihm, daß

si
e

ihrenenglischenBesiegernkeinenHaßnachzutragenscheinen,
während si

e

vondenBoersnurmit„Haß undVerachtung“
sprächen.Er rühmtsogardasZartgefühlderBraven,die sich
niemalsirgendwelcherkriegerischenGroßthatengegenseineLands
leutegerühmt,wasmanvoncivilisiertenEuropäernim selben
Falle nichtimmer rühmenkönne.Alles in Allemfindet
Mr.BertramMeitforddie alsgarliebeLeute,derenBeruf
es aber'' ei: sichdemSzepterEnglands zubeugenunddenBritenihr Landeinzuräumen.

Glennjagd.

(HiezudasBildS.413)

Der WaldreichthumRußlands is
t

durchdie ausgedehnten
EisenbahnbautenderletztenJahrzehnteerheblichgemindertworden.
DamitwurdenauchBär, LuchsundElennaus ihrerRuhe
aufgescheucht,und nur derWolf findet in demreichlichnach
wachsendenUnterholznochgenügendeDeckung.Indessenis

t
in

westlichen,nochimmerstarkbewaldetenRußlanddasElenauch
heutenochnichtgeradeselten,meist in Rudelnvereinigt,anzu
treffen.An einemkaltenWintermorgenwardvonWaldaufsehern
gemeldet,daß in einemsumpfigenDickichtfünfstarkeThiereein
gekreistseien,undgernefolgte ic

h

mitmeinemFreundeBeerder
EinladungdesGutsherrnzurJagd. NachmehrstündigerSchlitten
fahrtfandenwir bei einemeinsamenWaldhüterhäuscheneine
zahlreicheGesellschaftvonJägernundTreibernbereitsvereinigt.
Es bedarffür dieseJagdeneinesgroßenAufgebots,unddank
derausgesprochenenVorliebederRuffenfür dieBeschäftigungen,
welchenichtalsArbeitbetrachtetund obendreinmitWotkabe
lohntwerden, is

t
e
s unschwer,dienöthigenMannschaftenbald

zusammenzu bringen.DieserVersammlungausJung undAlt
ertheitderLeiterderJagd, wie unserBild e

s darstellt,die
nöthigenInstruktionen,damitnichtetwadurchvorzeitigenLärm
dasWild aufgescheuchtwerde,ehedieSchützenin Positionsein
könnenoderdiese in übergroßemEifer ihreNachbarnunberück
sichtigtlassen.DerTrieb verliefdennauch in allerOrdnung
unddreideredlenThierewarendieBeutedesTages. L

.

Das Hölderlin-Denkmal in Homburg u. d. H
.

(HiezudasBildS.421)

Am 28.Juli 1883wurdedasDenkmaleinesder reich
begabtesten,edelstenundzugleichunglücklichstendeutschenLyriker,
desSchwabenFriedrichHölderlin, in derKurallee zu Homburg
enthüllt.Die reichenBeziehungenHölderlin's zu dieserStadt,
seinVerhältniß zu demLandgrafen,derdemDichterdieStelle
einesBibliothekarsübertragenhatte,insbesondereaberzu einem

in HomburgwohnhaftenFreundeSinclair,beidemderunglück
licheHölderlin in derschwerstenZeit seinesLebensZufluchtund
treuesteVersorgunggefundenhatte,legten e
s nahe,ihmhierein
Andenkenzu errichten,daseinZeugnißvonHölderlin'sgeistiger
BedeutungundzugleicheinDankfür dieFreundschaftseinsollte,
die e

r

hiergefunden.
Schon in TübingenhattesichzwischenSinclair und dem

jungenTheologenHölderlinein unvergänglichesBündnißge
flochten.Hölderlin'sAbneigunggegendie praktischeTheologie
hattedenvomklassischenGriechenthumgesättigtenJünglingganz
entschiedenderPflegederPoesiezugetrieben,unddieverschiedenen
Hofmeisterstellen,zu denender edle, in seinerpersönlichenEr
scheinunghöchstsorgfältige,schöneJünglingberufenward,führten
ihn auchlehrendmehrundmehr in diesesGebietein. Die
fruchtbarste,aberauchtragischfolgenreichstedieserStellenwar

d
ie
in demHausederFamilieGountard zu Frankfurt a
. M.,

unddeßhalbverdientauchdiesederbesonderenHervorhebung,
denn si

e

warderWendepunktseinesSchicksals.
Wir brauchennur Hölderlin’sbedeutendstesWerk, den

„Hyperion“,zu nennen,umdasHauptgewichtzu bezeichnen,das
seinDichtenundDaseinerfüllte.DieserHyperion,welchervordem
FrankfurterAufenthalte,dermit1796begann,eineandereHeldin

im Hintergrundehatte,warvonnun a
n ganznurerfülltvon

derHeldinDiotima,die desDichtersLebensidealgeworden.
SiewardieMutterseinerZöglinge,seinVerhältniß zu ihrward
ein so ideales,daßumihr Bild desDichtersganzesWesenund

Empfindensichgruppierte.Die schönstenPartieenimHyperion
galtenihr, mitder e

r

sichim GeistenachAttikaversetzte,eine
schönstenLiederundOdenihr, wennnichtunmittelbar,so doch

in fortwährenderVermittlungeinesSehnensnachihr,„derhohen
Griechin“,eineBriefean d

ie

oderan Freundeathmetenihr
WesenundanderSonneihresIdealswarderDichtergereift.
Aber si

e

wardieFrau desVatersseinerZöglinge,und se
i

das
Verhältnißnoch so reingewesen,einemißlaunigeStundedes
HausherrnbrachteeinesolcheBeleidigungfür Hölderlinunddie
MutterseinerZöglingezugleich,daßHölderlinschonin derFrühe
desnächstenTagesdasHausverließ.
Undjetztwar e

s

dasnaheHomburg,und in Homburgder
FreundSinclair, woderimTiefftenerschütterteHölderlinZu
fluchtsuchteundfand,woer,vonschmerzlichstemRücksehnennach
derFreundinerfüllt,LiederderWehmuth,KlagenderVerlaffen
heitan sichselbstundanFreunderichtete.Von hierausward
weitereUnterkunftfür ihn gesucht.AberwederdieHofmeister
stellenin derSchweiznoch in BordeauxvermochtendieVerfinste
rungdesDichtergemütheszu bannenoderaufzuhalten.Auch
eineProfessur in Jena für Hölderlin,für welchenGedanken
Schillertreulichthätigwar, solltedemArmennichtzu Theil
werden.Die wiederholteEinkehr in Homburg,dieganzeHin
gabeSinclair'sselbst,auchdie landgräflicheBibliothekarstelle
warennichtvermögend,Heilung zu bringen.VomJahre 1806
bis zumJahre 1843solltedenumnachtetenDichterdasHaus
deswackerenTischlermeistersZimmer in Tübingenbeherbergen;
erstder 7

.

Juni 1843brachtedemermüdetenGeistedieRuhe
desTodes,nachdeme

r

nur zeitweisenocheinenBegriffseiner
selbstwie einerWerke,welcheG. Schwabpietätvollgesammelt
undherausgegeben,empfangenhatte.
Am20.März 1870,als am hundertstenGeburtstagedes

Dichters,sammeltesich in seinerGeburtsstadtLauffenamNeckar
eineAnzahlvonVerehrern,umderanseinemGeburtshausan
gebrachtenGedenktafeldieWeihe zu geben.UndderselbeTag
war e

s auch,derHölderlin'sVerehrer in Homburgversammelte,
umdieErrichtungeinesDenkmalsfür denDichter zu beschließen.
DieKriegsereigniffeundihreFolgenließendieAusführungund
Einweihungdesselbenruhen,bis am28. Juli 1883die letztere
vollzogenwerdenkonnte.
In derUrkundedesGrundsteins,deram 7. Juni desselben

Jahresgelegtwordenwar, sindverzeichnet:„Die städtischeKur
undBadeverwaltung:Schultz-Leitershofen,Kurdirektor,A.Hammel
mann,Gemeinderath.DieWerkleute:L. Jacobi, Baumeister,

J. May, Bildhauer,H. Scheller,Bauunternehmer,A. Stein
häußer,Ingenieur.DerVorstandunddasDenkmalkomitedes
Vereinsfür GeschichteundAlterthumskunde:J. Fröling,Gym
nasiallehrer,Bach,Hauptmanna

, D, Emme,Lehrer,G. Keller,
Kustos, L.Lehmann,Kaufmann,A.Marheineke,Stadtbibliothekar,
G. Schudt,Redakteur.“
DasDenkmalselbst is

t

nachdemEntwurfdesBaumeisters
JacobivonBildhauerMay ausgeführt.
PyramideausrothemSandsteinvor. DieVorderseitezeigtdas

in weißemMarmortrefflichausgeführteReliefbilddesDichters,
darunterHölderlin'sNamen,Geburts-undTodestag.Auf der
andernSeitederPyramidestehtausHölderlin'sGedicht„Die
Heimat“dieStelle:

„EinSohnderErde
Binich,
Zuliebengemacht,
Zu leiden.“

AufderdrittenSeiteausdemHyperion:

„DieSchönheitflüchtet
AusdemLebenderMenschen
Sichheraufin denGeist,
Idealwird,wasNaturwar.“

Die EnthüllungdesDenkmalswar einefeierliche.Nach
weihevollenWeisenderKurkapellesprachderKomitevorstandFrö
lingüberHölderlin'sAufenthaltin Homburg,sowieüberStiftung
undSchaffungdesDenkmals.SodannfieldieHülle,undnachdem
dasHornquartettderKurkapelledenFriedenschoraus„Rienzi“
gespielthatte,hieltderhiefürgebeteneProfessorDr.J. G. Fischer
ausStuttgartdienachdemübereinstimmendenUrtheilderBlätter
tief ergreifendeWeiherede.Wir endenunsernBerichtmit den
Schlußwortenderselben.NachdemderRednerdieBedeutungdes
Hyperion,dergriechischodischenDichtungen,derLieder a

n
Heimat

undFreunde,derRufe a
n

dasVaterland,derreizendenElegie
„EmilievorihremBrauttage“gewürdigt,berührt e

r

nochins
besonderedasLied„An dieParzen“,alsBeweis,wiefrommder
DichterdieGabederMusegeehrt:

„NurEinenSommergönnt,ihrGewaltigen,
UndEinenHerbstzu reifemGesangemir,
DaßwilligermeinHerz,vomsüßen
Spielegesättiget,dannmirsterbe.

DieSeele,derimLebenihrgöttlichRecht
Nichtward, d

ie

ruhtauchdruntenimOrkusnicht,
Doch is

t

mireinstdasHeil'ge,dasam
Herzenmirliegt,dasGedicht,gelungen.

Willkommendann,o StillederSchattenwelt,
Zufriedenbinich,wennauchmeinSaitenspiel
Michnichthinabgeleitet;Einmal
Lebt'ichwieGötter,undmehrbedarf'snicht!“

„Und,“ so fährtderRednerfort,„eshat nichtmehrbedurft.
Wennauchkurz, so habenihmdie„Gewaltigen“docheinenherr
lichenSommerundHerbst zu reifemGesangegegönnt.Und
wohluns,daßihnseinSaitenspielnichthinabgeleitet;denn so be
gleitetundumtönt e

s

unsda obenimLichte,wieelegischerLaut
ausattischenHainen,oderwieMahnruf zu deutschemHelden
kampfe.Er selbstaber,losgetrenntvondenBedrängniffenund
WehendeszeitlichenDaseins,seingeliebtesBildwandeltmitund
unteruns,weihend,verklärend,schicksalversöhnend
„UnddieserseinerlebendigenWirkungaufunsNachlebende

will auchunsereheutigeFeier,will diesesDenkmaleindankender
BeweisundZeugesein.“

Es stellteinedreiseitige
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Der klimatischeKurort Arco in Südtyrol.
(HiezudasBild.Seite421)

DerKurortArco,welchersichbereitseinehervorragende
Stellungunterjenendurchihr mildesKlima ausgezeichneten
Orteneroberthat,wohinmanwährendderZeit,daimmittleren
undnördlichenTheileEuropasEis undSchneedasRegiment
führen,Lungenleidende,Nervenkranke,überhauptschwächlichePer
jonenmitVorliebezu schickenpflegt, is

t

einkleinesStädtchen
voncircadreitausendEinwohnernam rechtenUferderSerca,
liegteinekleineStundevondemherrlichenRivaamGardasee
undkaumeineMeilevonderitalienischenGrenzeentferntnoch
aufösterreichischemGebiete,im sogenanntenTrentino,underfüllt

in FolgeeinerausgezeichnetgeschütztenLage,einervölligenWind
losigkeitundseinerselbstzurhärtestenWinterszeitnieunterNull
herabsinkendenTemperaturalleForderungen,welchedieKlimato
therapieanWinterkurortezu stellenberechtigtundverpflichtetist.
SomitkannauchdieOrangean sonnigerStellehiergedeihen
unddieOliveganzeWälderbilden,einVorzug,dessensichkein
andererPunktTyrols, ja selbstsehrvieleGegendenItaliens
nicht,rühmenkönnen.
Für trefflicheUnterkunftundguteVerpflegungis

t
in einer

ReihedeutscherHotelsundPensionenbestensgesorgt;diePreise
find,ganzimGegensatzezu so vielenbeliebtenModekurorten,
außergewöhnlichmäßig.DasKurhaus is

t

einstattlichesGebäude
underfreutsichdertüchtigenLeitungdesSalzburgerHoteliers
Nelböck.Die „PensionOlivo“,dasdichtan denOlivenwald
angebaute„HotelArco“,diePensionen„Aurora“,„Monrepos“
undder„GasthofzurKrone“habengleichfallseinensehrguten
Ruf. Außerdemis

t
in einerAnzahlreizendgelegener,vonpräch

tigenGartenanlagenumgebenerVillenfürPrivatwohnungengesorgt.
ArcohatachtAerzte,zurHälftedeutsche.Der gesuchteste

vonihnen is
t

Dr.MaxKuntze,eingeborenerNaumburgerund
ehemaligerSchülerdesGeheimerathsProfessorDr.ErnstWagner

in Leipzig.DieVerwaltungdesKurortesführteinachtgliede
rigesKomite,andessenSpitzeeinliebenswürdigerWiener,Spitz
müller,undderBuchhändlerEmmertstehen,welchefür dieEnt
wicklungunddenAufschwungArcos in unermüdlicherWeisethätig
sind.DieSaisonbeginntEndeSeptemberundwährtbisApril.
EduardLeischingin Wien hat soebeneinenEffayüber

Arcoveröffentlicht,worin e
r

alleVorzügeArcos in ansprechender
FormzurDarstellungbringtunddenaufstrebendenKurortals
herrlichenAufenthaltschildert.Da heißt e

s

unterAnderem:
„WährendderMonteNivo,BaldoundGiumellakahlundfast
ohnejeglichesWachsthumsind,erfreuendieHügeldurchdie
üppigstenOlivenwälder,welchedemDeutschenzwarseinenLaub
waldnichtzuersetzenvermögen,derenzartesGrünaber,besonders
imWinter,aufJedermanndenwohlthuendstenEindruckmacht.
Da gibt e

s garmanchenStammvonmehrhundertjährigemAlter.
Einzigschönis

t

derWald,welchersichandennordwestlichenAb
hängenArcos,vomSchloffedesErzherzogsAlbrechtbis gegen
dieOrtschaftMarignano,hinzieht.Ein schmalerFußweg,hart
amRandederBöschungmit unmerklicherSteigungverlaufend,
läßtunsbaldüberdieganzereizvolleLandschaftdenherrlichsten
Ueberblickgewinnen.DenganzenWinterhindurchblühenhier
dieköstlichstenVeilchen,dieSonnescheintso mildunddieNatur
sprichtin so deutlichenZeichenzu uns,daßmansichwohlnichts
Beffereswünschenkann,als hierdenWinter zu verträumen.
UndwennmitEndeFebruarderFrühlingins Landtritt, d

a

is
t
e
s

herzerhebendzu beobachten,wiesich's in derCampagnazu

regenbeginnt,wiediefeingezahntenBlätterderMaulbeerbäumchen
hervortretenund in raschemWuchsegrößerwerden,wiedieviel
verästeten,knorrigenFeigenbäumeneuesLebenzeigenunddie
wulstigenFrüchteansetzen,wie diePfirsichevonTag zu Tag
frischeBlütentreibt,welchedasganzeThalmitrothemSchimmer
erfüllen,wiedieüppigenWeinrankenthränenunddieWintersaat
mächtigemporschießt.Im erzherzoglichenParke, in denKur
anlagenunddenGärtender reizendenVillen, welchebesonders
an derStraßenachChiarano in großerZahl nebeneinander
liegen,sehenwirKamelien,Rosen,Rhododendren,Azaleen,Mag
nolien,Glicinen in buntesterFülleundauchdieGoldfruchtder
Orangeglühthier a

n gutgeschützterStelle.Nebendemdeutschen
LaubholzstehtAloéundLorbeer;undPalmeundFichte,welche,
wie e

s

imHeine'schenLiedeheißt, in stummerTrauervonein
andernurträumenkönnen,habensichhiergefunden.Dabei is

t

derHimmelstetstiefblauundklar, dieSonne so warmund
hell,keinLüftchenregtsich.DieWaldvögelsingenim Oliven
hainohneUnterlaß,dieLerchewirbeltüberderCampagnaihr
Lied,dieNachtigallschlägtim stillenWinkelderGärten.Jeder
Grashalm,jedesBlättchenscheintzu lebenundsichderbelebenden
WonnedesFrühlings zu freuen,diegesammteNatur,Mensch
undThier,athmennurGlückundHeiterkeit.«Quisisana!»jagt
derItaliener.Undfürwahr,hier,wodieüppigsteVegetation,die
schönsteLandschaft,dasherrlichsteKlimasichfindet,mußgefunden,
werkrank is

t

anLeiboderSeele!“

Der hausgarten im herbst, Winter und frühling.
Von

H. Jäger.
(Nachdruckverboten.)

Senn di
e

HerbstfröstedenBlumenschmuckgrößtentheils-

vernichtethaben,dannthundiemeistenGartenbesitzer
wenigodernichtszur ErgänzungdesVerlorenen,
vernachlässigensogardie

Fa
ll undReinlichkeit

undsagenvielleichtseufzend:„Das warwiederein
kurzesVergnügenfür so vieleArbeit.“UeberdiesenPunktdarf
mannichtvielnachdenkenundrechnen,sonstkannmanallerdings
leichtzumEinstimmenin jeneWortekommen.Gleichwohlrührt
sichdieArbeits-undä beidemunzufriedenenGarten
besitzerstetsvonNeuem,sobald im FrühlingdieKnospenschwellen,
dennderGartenundderAufenthaltdarin is

t

docheingrößter,
immerwiederkehrenderundtrotzwenigVeränderungimmer
neuerGenuß.UnterHausgartendenke ic

h

mir einGrundstück
miteinigenBäumen,GebüschenundRasenundrechtvielen

Blumen, so eineArt Parkgarten.Auf die Größe kommt
wenigan. Es kannaberaucheinkleinererGartensein,nament
lich,wennmanvonihmeinschönesStückNaturerblickt.Hat
mandasGlück,einschönesLandhausmitgrößeremParkgarten
oderPark zu besitzen,so beziehensichdiefolgendenAngaben,
wiemanauchvom' bisMai Gartengenußsichverschaffenkann,nur aufdieUmgebungdesHauses.
Beispielebelehren in vielenDingenbesserals Regeln.

Ich will ein solchesgeben.Ich kenneein kleinesLandhaus,
fast in derMitte eineskleinenParkgartensliegend,dessen
Schönheitbesondersin prächtigenBäumenundden schönen
landschaftlichenUmgebungenbesteht.Vor demHause,dessen
EingangaufderBergseiteliegt,befindetsich,vomHauseund
einemandernGebäudegebildet,eineTerrasse,fastquadratisch
mit einerkleinenVeranda.DieserPlatz, von welchemeine
Thür in einenGartensalonführt, is

t

vonEndeMärz bisAn
fangNovember a

n

denWändenmit grünenPflanzenund
Blumen in Töpfengeschmückt,währenddie Steinsäulendes
TerraffengeländersgroßeverzierteBlumentöpfetragen.Das
Geländer is

t

mitä bezogen.Die dort aufgestellten
PflanzenertrageneineKältevon80 R

.

ohneSchaden,können
deßhalbschonim April bis zumEintrittdesWinters im
Freienstehen.Es sindKoniferen,Rhododendron,Laurus,
Kirschlorbeer,Aucuba,Jler c., welchedieWändebegrünen.
Auf denSteinpfeilernstehenbis Mitte Mai Palmenlilien
(Yucca)mitbreiten,übergebogenenBlätternund sogenannte
loën(Agaven).AllediesePflanzenbedürfenkeinGlashaus
umUeberwintern.Im Sommerwerden si

e

durchreichblühende' PelargonienundFuchsienersetzt,welchezuweilenbis
Novemberbleibenundnur in kalten,sehrstürmischenNächten

in das naheHaus gebrachtwerden.Auchim Rasensind
großeGrünpflanzenvertheilt,besondersfällt eineAraucaria
imbricataausdenHochgebirgenvonSüdchiliauf. So is

t

der
EingangzumHauseschonimApril lachendgrün, auchge
legentlichvonBlumenbuntfarbig,undanwarmenTagensitzen
dieBewohnerbei offenenThürenimGartensaal,wohlauch
imFreien in dernochkahlenVeranda.WirddieSonnelästig,

so gebeneinigehoheTopfpflanzenSchatten.UnterderTer
raffenmauerblühendannCrocus,Kaiserkronen,Hyazinthen
undTulpen, und aufdemRasenprangtein Strauchder
japanischenQuitte(Cydoniajaponica)mitfeuerrothenBlumen,
sowie im GebüschdieduftendeDaphneunddie goldgelbe
Korneliuskirche(Herlitze).AufdemRasenaberblühenSchnee
glöckchen,CrocusundScilla. Angenehmberührtes,daßauch
dieleerenBeetereinlichaussehen.
DenSommerübergehenwir, denn e

r bringtnichtsUn
gewöhnliches,nichts,wasnicht.Jederhabenkönnte.Wir über
springendahervier bis fünfMonateund befindenunsAn
fangsOktober.Ein Nachtfrosthatdie meistenBlumenver
nichtet.Bereitsam folgendenTage werdendie erfrorenen,
schmutzigen,übelriechendenPflanzentheileentfernt,um den
häßlichenAnblick zu beseitigen.Die leergewordenenBeete
werdengereinigt,einigemitgrünenFichtenzweigen,die später
zumBedeckenderRosenverwendetwerden,bedeckt.Da auf
Beetenund RabattennochvielevomFrost nichtbeschädigte
Blumenblühen, z. B. Astern,Skabiosen,Phlox, sowieperen
nirendePflanzen,besondersblaueundrotheAstern, so sieht

e
s

imGartennochfreundlichaus. GroßeLückenwerdenmit
nochblühendenPflanzenaus demVorrathsgartenausgefüllt.
StreutauchderHerbstBlätteraufdieWege,welchetäglich
entferntwerden, so entschädigendochdie Herbstfarbender
BäumeundGesträuche:: dafür. JederTagbringteineVeränderung,und endlichsieht.Alles goldigaus, aberdas
nochfrischeGrünmancherBäume,besondersderimmergrünen,
unddas herrlicheRoth mancherGehölzeverhindertdieEin
förmigkeit.Die nichterfrorenenBlumengewinnennachder
BeseitigungdervomFrostgetödtetenfürdasAugeanSchönheit,
besonderswennstetsallesVerblühteundWelkeentferntwird.
WenndasBedeckenin derkaltenNachtnichtversäumtwurde,

so erfreutennochBeetemitPelargonien,Fuchsien c. dasAuge,
und is

t

derHerbstmild,dannbringendieRosennochBlüten
undKnospen,manchmalso schönwieimSommer.Wendie
Mühenichtverdrießt,derkannsogardieBeeteneumitviel
farbigenblühendenWinterastern(chinesischenChrysanthemum)
neuschmücken,undhatmandiesenicht, so könneneinigeBeete
mit dem so schönenKraus- oderWinterkohl(Federkohl)be
pflanztwerden.Dannerkenntmanerst,wiedasGewöhnliche
oft schöneFormenhat. WennderHerbst so weitvorgerückt
ist, dannkommt e

s

besondersdaraufan, daßtäglichdieab
gefallenenBlättervondenWegengekehrtwerden.Schöne
HerbsttagefordernzumtäglichenGartengenußauf. Dann
mißfallendie leerenStellen,wo imSommereinzelnePracht
pflanzenstanden.Auchdiesemwird abgeholfen,wennman
wie imFrühlingdie schönstender obengenanntenKälte ver
tragendenPflanzenmitdenTöpfenoderKübelndorteingräbt.
Selbstein vorübergehenderSchneestörtnichtim Genuffe.
StellensichabermitdemSchneeFrösteein oderscheintder
Winteranhalten zu wollen,dannhat auchdieserverlängerte
SchmuckeinEnde. Die Pflanzen,welche so langeerfreuten
undgleichsamdenSommerverlängerten,kommenin dasWinter
quartier.Die schönstenundpassendenwerdenim Hausflur
und a

n

der Treppeaufgestellt,einigeim ungeheiztenVor
zimmer,bisdieKälte a

u ' eindringt,dieübrigenkommenin denKellerodereinenandernfrostfreienRaum.
So verlängertsich in einem' Gartendie„schöneJahreszeit“bis tief in denHerbsthineinundderWinter e

r

scheintkurz. Im GarteneinesNachbarsstehenheut, am

8
. November,nochLorbeerbäumein Kübelnvor derTreppe

desGartensalons,undan dessenNordrandhateineviolette
ClematisJackmannnochwohlhundertBlumen,undeinStück
rünerRasendavorhindertdie Erinnerung a

n

die späte' Ichhabebishernur eineinfachesBeispielgegeben,
welchesähnlichvon vielenGartenbesitzernnachgeahmtwerden
kann,ohnedaß si

e

einGewächshausnöthighätten.Nochviel
günstigergestaltensichdie Verhältnisse,wennein größerer
Gartendabeiist,wennGruppenundWäldchenvonNadelholz
bäumen in ihremWinterkleideals SinnbildderBeständigkeit

im HintergrundestehenundkleinereConiferenundimmergrüne
SträucherganzeGebüschebilden. An der Nordseitemeiner
Wohnunghabe ic

h

durchAnpflanzungsolcherGehölzeeineArt

Wintergartenge", der schonvondenFensternauser
freut. An der Nordgrenzeziehtsichein schmalesWäldchen
vonLebensbäumen,virginischenCedern,Tarus, kalifornischen
Cypreffen,davorStechpalmen(Ilex) undMahonien e

.

Naher
amHausestehenBuxus-undTarussträucher,Gebüschevon

1 oder 2MeterHöhebildend,dazwischenOregoncedernvon
denVancouverInseln, glänzendeMahonienausdemsüdlichen
Chili, PyramidenwachholderundGruppenvon Alpenrosen
(Rhododendron)undkleineConiferenundschließensichdurch
einHalbrundvonkugelförmiggezogenemBurusderSymmetrie
desHausesan. Sind danndie herbstlichenBlätterbeseitigt,

so is
t

das gar nichtgroßeGartenstückeinwahrerSchatzzur
kaltenJahreszeitundnamentlichim erstenFrühling,wennder
GartengereinigtundvonzerstreutreinwildimRasenwachsen
dembuntfarbigemCrocus,gelbenNarzissenundSchneeglöckchen,

a
n

denBurusgebüchenmitrotherundweißerNieswurz(Helle
borus)undanderenFrühlingsblumenfreundlichgeschmücktist.
Ein solchesStückWintergartenkannsichfastjederGartenbesitzer
schaffen,wenn e

r überhauptetwasaufdenZiergartenverwenden
kannundwill.

Ein mecklenburgisches Damenstift.
Von
MS.Ewar.

(Nachdruckverboten.)
(HiezudasBildS.420)

u den ältestenund segensreichstenEinrichtungen
MecklenburgsgehörenseineKlöster, in denendie
TöchterdesAdelseineHeimstättefinden,wenn si

e

unverheirathetbleiben.Es gibtderendrei,unter
denenDobbertindasgrößteundschönsteist,darum-
auchdasKlosterfür dieältestenTöchter,während

d
ie

zweiten in Malchow,diedritten in Ribnitzeingeschrieben
werden.Ist e

s

eintöchterreichesHaus, so beginntmit der
vierten in DobbertinwiedereineneueFolge. Mit hundert
Thalern,diegleichbeiderGeburtgezahltwerden,verschafft
derVaterseinerTochtereineVersorgungihresAlters,wie si

e

schönerundvollständigernichtgedachtwerdenkann. Doch
dieseEinzahlungundAnmeldungeilt,eineStundekanneinen
UnterschiedvonJahrenmachen,wie e

s
in Dobbertingeschehen

ist, wo eineDamedrei Jahre längerauf ihreKlosterstelle
wartenmußte,alsdieAltersgenossinvomselbenTage, nur
weilderreitendeBote ihresVatersfünfMinutenspäterdort
ankam.JetztwirdhäufigschondasGeld imVorausdeponiert
unddieGeburtdurcheineDepeschegemeldet.Eine jährliche
GeldzahlungempfangendieeingeschriebenenjungenMädchen o

ft

schonvorihrerKonfirmation,sobaldebendieReihean si
e

kommt,
undzwarzuerstdieViertel-„Hebung“,danndie halbe,bis
schließlichmitzweihundertundfünfzigThalerndie„volleHebung“
gezahltwird, oftjahrelang,eheeineKlosterstellefür dieBe
rechtigtenfreiwird. DießgeschiehtnurdurchdenTod einer
Konventualin,und so is
t

dasAvancementhiernur langsam,

d
a

DobbertinzweiunddreißigKlosterstellen,Malchownur vier
zehnundRibnitzdreizehnhat. Beschränkungenfür dieAn
wartschaftfindennatürlichauchhierstatt,hartfür Den, den

si
e

treffen,abernothwendig,d
a

sichsonstdieMittelderKlöster

zu sehrzersplitternwürden.Für dieAufnahme im Kloster is
t

erforderlich,daßdie Elternunddie Großelternvonbeiden
Seitenadeliggeborensind, und so könnenoft Töchterder
ältestenFamiliendiesesSegensnichttheilhaftwerden,weil
eineeinzigenichtadeligeVerbindungauf Generationendieser
Vortheileverlustigmacht.Und wiegroß sinddieselben in

materiellerwie in seelischerHinsicht!JedeKonventualinhat
ihreeigeneWohnungmitallenwirthschaftlichenRäumlichkeiten,
eineKuh wird ihr gehaltenundeingroßerGartenfür Obst
undGemüse.Sie bekommtfreieFeuerung,Lieferungenvon
Wild undFischenac.,wasmitdemAusdruck::bezeichnetwird, und einesichereEinnahmevonzweihundert
undfünfzigThalernjährlich, o

b

nundie Erntendergroßen
Klostergütergutoderschlechtausgefallensind.
DieganzeSorgederVerwaltungruhtaufdenSchultern

desKlosterhauptmanns,der,mit seiner' amselbenOrtwohnend,derAnwaltderDamenist. An ihnrichten si
e

jede
Bitte um baulicheAenderungenoderwas e

s

sonstseinmag,
unddieFamiliedesKlosterhauptmannsbildet,wenndieselbe
ihreStellungrichtigaufaßt, denMittelpunktdesklösterlichen
Lebens.GernwähltderLandtagdaherdenKlosterhauptmann
ausdenältestenFamiliendesLandes,damit e

r

seinenalten
DamendierechtePietätentgegenbringt,undvonvorgerückteren
Jahren,damit ' Frau nichtmehrdurchkleineKindergebunden,sondernfreiist,sichdemVerkehrmitdenDamenliebens
würdig zu widmen.So is

t

dasWohlderselbenbis in diefeinste
Nüancebedachtund in derKlosterordnung,die in Dobbertin
schonausdemJahre 1610stammt,jeder # durchNachtrage
bisauf dieneuesteZeitgenauvorgesehen,und e

s

bildendie
Dameneinestattliche,feierlichgeordneteGemeinschaftunddieß

is
t

der seelischeVortheil,den dieKonventualinnengenießen.
Was is

t

sonstein armesaltesFräulein in derWelt? Eine
verwehte,einsameExistenz!Hier sind si

e
zu einerFamiliever

einigt,die ihnenallesdas wiederverschafft,was sonstdie
mecklenburgischeTochtermitdemMomentverliert,wodasväter
licheHausaufhörtihreHeimat zu sein.Hiergrüßt si

e

nunwieder
Jedermitder Ehrfurcht,die si

e

„zuHause“gewöhntwar,denn
derganzeOrtverdanktdenDamenseinenVerdienst,seinBrod,

si
e

sindgleichsamwieder„dieHerrschaft“andemselben.
Dobbertinliegtwunderschöna

n

einemdergroßenSeen,

a
n

denenMecklenburgso reichist. VieleHäuserderDamen
liegenamUferdesselben,andere,dichtmit Epheuberankt,
drängensich a

n

dieKirche,die,einwürdigerBauausalterZeit,
vonSchinkelrenoviertwordenist. Ein alterprächtigerKreuz
gang,ausderZeit stammend,wodasjetzigeFräuleinstiftnoch

e
in strengesMönchsklosterdesCisterzienserordenswar, schließt

sichandieKirchean. In demselbenliegendieschönstenWoh
nungenundderAufgangzumDamenchorderKirche. Bei
RegenwetterpromenierendieDamenim Kreuzgang,unddie
Domina,welchehierwohnt,kommtstetstrockenenFußes in
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dieKircheunddenChorsaal.Das alteRefektorium
is
t

leider in einerZeit,dieaufdergleichenwenigachtete,
zu gewöhnlichenZimmernverbaut,dasherrlicheGe

wölbehättedemChorsaalzurZierdedienenkönnen,
dernuneineunschöne,flacheZimmerdeckehat.
DemKreuzganggegenüberstehtdasHausdes

Klosterhauptmanns,welchesstattlichalle anderen
HäuserüberragtundmitseinerhohenFreitreppe,den
getäfeltenFensternischenunddemweitenHausflur,
mit der massivenin’s obereStockwerkführenden
TreppedenStempelderguten„altenZeit“trägt,
aus der e

s

stammt.DerPerronvor demHause
bieteteineköstlicheAussichtaufdenSeeunddenihn
begrenzendenBuchenwald.Aberfreilich,aufeingutes
VerhältnißmitdenDamen is

t
gerechnet,so nahe

schiebensich a
n

diesemHauptplatz,derlinksdieKirche,
rechtsdenSee in nächsterNähehat,dieWohnungen
zusammen,undwie in einemBadeortwandelnim
SommerdieDamenmitihremBesuchhieraufund
ab. Schöngehalten,wie in einerfürstlichenResidenz,
sindalleWegeundStege.DemSeeuferentlangist,
vonBäumenbeschattet,einKai aufgemauert,reizende
AnlagensindvonSpazierwegendurchkreuzt,undnäher
nochals dieseladetder schönePark mitdenherr
lichenBuchen in seinenWaldesschattenein. Auch
dieBuchenjenseitsdesSees, zu denenmangern

im Kahn hinüberfährt,habenihrewohlgepflegten
Wege,welchehieundda reizendeDurchblickeauf
dasKlostergewähren.Die kleineDobbertinerFlotte
bestehtaus vierKähnen,zweihabendieDamen,
einenderKlosterhauptmannundeinendieBeamten,
alsda sind:derOrtsgeistlicheundderHerrDoktor,
derForstinspektorundKüchenmeister,mitdenenallen
undihrenFrauendieDamen in freundlichemVer
kehrstehen.
DerSommer is

t

dieKarnevalszeitfürDobbertin.
DadehnensichdieHäuschenaus,umall'dielieben
Gästeaufzunehmen,diegern a

n

den schönenOrt
kommen, zu Tante,Schwester,Freundinoderwie
sonstdasVerhältnißlautenmag.Da zeigt e

s sich,
wieviel RaumjedeWohnunghat,dennohneeins
derdreiWohnzimmeroderdasEßzimmerihnenein
räumenzu brauchen,konnte z.B. die eineDame
wochenlangeineSchwesterunddreiNichtenbequembei
sichaufnehmen.Da herrschtdenneinlustigesLeben
undjungesMädchengekicherhalt oftwundersamin

demehrwürdigenKreuzgangwieder,wenndiegra
ziösenGestalteneiligdahinhüpfenundflüsterndsich
neckischeScherzezuraunen.Von allenWeltenden
kommenhier die Menschenzusammenund befreunden si

ch

in demengenKreise,der si
e

immerwiederzusammenführt.
Denndieß is

t

dieZeit derWasserfahrtenundWaldpartieen,

-

- -
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Z
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Maler C. L. Bokelmann.

derDiners undSoupers,derKaffeesundder– Ein solchesAbendfestbeginntum achtUhr.
mitFächerundBatistaschentuch,versammeltsichdieGesell

Abendfeste.
Feierlich,

schaft.Ist si
e

vollzählig, so wird in einemKreise
PlatzgenommenundderTheegereicht.Abernicht
derZufalldarfhierwalten,strengnachderRang
ordnungwirdmanschonjetztplaciert,damit ja keine
Unwürdige zu hochhinaufgerathenmöchte.Auf dem
Sophasitzt„FrauDomina“,welchegnädigeFrauan
geredetwirdundauchaußerhalbihresKlosterseinen

so hohenRanghat,daß,wollte si
e
zuHof gehen, si
e

dortnächstdenPrinzessinnenrangierenwürde;Frauen
ranghatübrigensjedeKonventualin.Rechtsundlinks
nebenFrauDominakommenFrauKlosterhauptmann
undderhauptsächlichzu ehrendeGast,dannderHerr
Klosterhauptmannund so weitergenaunachRangund
Würden.Vor je dreiPersonenwird einTischchen
gestellt,aufdasmanTheetaffeundKuchentelleraus
derHandsetzenkann,dennletztererspielteinegroße
Rolle,daeinesolcheFüllederschönstenKuchengereicht
wird,wie si

e

sonstwohlnur einemKinderherzenim
Traumerscheinenmag.Man unterhältsichverbind
lichnachrechtsundlinks,bisdasSoupergemeldet
wirdundmandieNachbarnwechselt.Aus dendrei

in strahlenderErleuchtungsichäußerstvortheilhaft
ausnehmendenWohnzimmernbegibtman sicheine
Treppehinaufin'sEßzimmer,woZettelgelegtsind,
dieJedemseinenPlatzbezeichnen.
Ungezwungeneris

t

eineAbendgesellschaft„bei
Klosterhauptmanns“,dochwird das nöthigeCere
moniellauchhier beobachtet.Natürlichhaltendie
DamensichnurMädchen,einsoderzwei, je nach
dem,für welche in derKlosterordnungdie sehrprak
tischeRegelbesteht,daßkeinevoneinerDamezur
andernziehendarf, e

s
se
i

denn,daß si
e

inzwischen
dreiJahreausDobbertinfortgewesenist.Für solche
Feste is

t

abereinKlosterdienerimOrt, derdann
mitdemMädchenzusammendieAufwartungbesorgt,

so daßauchdieseAllengewöhnteForm nichtfehlt.
Im Winter is

t
e
s

still in Dobbertin,da e
s
zu

denWorrechtenderDamengehört,daß si
e

sechs
MonatedesJahres nachGefallenfort seinkönnen.
DieJüngerenbenützendießauch,undbesonderszu

Weihnachtenreisen.Alle fort, dienur irgendnoch
dießschöneFest in derFamiliefeiernkönnen.
JederMorgen ereinigtimChorsaalalleDamenzurAndacht.AmoberenEnde in einerFensternische

stehtderTisch,anwelchemdieLesendePlatznimmt,
welchejedeWochederReihenachwechselt.Linksvon
ihr sitztdieDomina,nebenderselbensindzweiPlätze
fürEhrengäste,dannfolgendieanderenDamen;die
jungenMädchenohneRangsitzengleichanderThüre.

GeräuschlosfülltsichderSaal, Jedegleitet a
n

ihrenbestimmten
Platz; is

t

eineDameverhindert zu kommen,so bleibtihr Platz
frei. SchlagzehnUhr,wenndasLäutenverhalltist,beginntdie

Das Frauenheim in Dobbertin.ZeichnungvonP. Breitmeyer.
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VorleserinmiteinemAbschnittausderPracht
bibel,dievorihr liegt,undläßtauseinemandern
BucheineErklärungdesGelesenenfolgen.Zum
Schlußspricht si

e

dasVaterunser, zu welchem
sich.Alle erheben,worauf si

e

nacheinemstillen
SchlußgebetdenRaumverlassen.
In derKirchebefindetsichdasDamenchor

demAltargegenüber,und e
s

nimmtsichstattlich
aus,wennderdoppelteHalbkreisschwarzer,be
quemerArmstühlevollzähligbesetztist. Für die
DominastehteinrotherSessel in derMitte. Nicht
dasAlterberechtigtzudieserWürde,dieDomina
wirdgewählt.HatderTod ihreStelleerledigt,

so tritt„derKonvent“zusammenin demfür alle
feierlichenMomenteüblichenAnzug, schwarz
jeidenesKleid mitdemOrdendesKlostersauf
derlinkenBrust. Unddannwählen si

e

ausihrer
Mitte.Diejenige,welche si

e

am bestengeeignet
halten,dieEhredesKlosterszu vertretenund
derWürdeihrerStellung zu entsprechen.Auch
großepekuniäreVortheile' derGlücklichen
zu, welchedieStimmenmehrheitaufLebenszeit
erkorenhat.DennFrauDominaempfängt.Alles
doppelt,größereWohnung,zweiKühe,zweiGär
ten,doppelteZahlung. # dieDominaverreist
oderkrank, so vertritt si

e

diePriorin.
VomKlosterabseitsliegtdas Dorf, doch

führtWohlwollenundInteressedieDamen o
ft

dorthinzumBesuchdesKrankenhausesundder
Schul. JährlichimAugustgeben si

e

denKin
derneinFest,welches zudenHauptereignissendes
Sommersgehört.Die jungeWeltdesKlosters
hatfür die kleinenMädchenKränzegebunden,
dieKnabenbekommeneinSträußchenunddasFest
beginntumdreiUhr mitKaffeeundKuchen
schmausim schönenPark. Die lachendenKinder
gesichterauf denBänkenzu beidenSeitender
langen,weißgedecktenTafelsehenin ihremBlumen
schmuckganzreizendausundlassensich'sköstlich
munden,ungeniertdurchdieAnwesenheitdervielen
Damen,die si

e
ja kennenundliebhaben.Zwei

LehrerinnenundeinederDamen,diesichbeson
dersviel umdieSchulebekümmertunddarum
dasSchulfräuleinheißt,leitendieSpieleaufder
WaldwieseimPark,undFrauDominamitallen
DamenundderenGästensitzenauflangenweißen
Bänkenund sehendemmunterenTreibenzu,
dessenJubel seinenHöhepunkterreicht,wenndie
beidengroßenbekränztenTöpfeerscheinen,diedas
glücklichePaar zumKönig und zur Königin
machen,denen e

s gelingt,mitdreiSchlägenbei
verbundenenAugendenTopf zu“ Sie werdendann- - - einenTischgehobenundbe
kommeneinHochmit TrommelwirbelundFahnenschwenken,
mitdenKränzengeschmückta

u

- -F

|- nimmt- - - ----

- -- -

| |--- -H|

Das Hölderlin-Denkmalin Homburg v
.
d
.
B
.

NacheinerAufnahmevonHofphotographVoigtdafelbst.

zu welchemgewöhnlichdiekleineKöniginglückseliglächelt,der
armeKönigabereine so kläglicheMienezieht,alsginge e

s

zum
Schaffotmit ihm. DenSchlußdesheiterenFestesbildetwieder

einMahl. Eilig drängen si
e

sichheranzu ihren
TellerchenmitReisundKirschsauce,werabergar

zu eiligwar,mußdafürTantalusqualenleiden,
dennnichteherdürfen si

e

beginnen,als bisAlle

in wohlgeordnetenReihenauf ihrenPlätzensind
unddasTischgebetgesprochenist.
NocheinenBlickaufdenKirchhof,derviel

Interessantesbirgtundbesondersschönangelegt
ist.In langenReihenimSchattenuralterBäume
ruhenhierdieKonventualinnen,unddie köst
lichstenSprücheder heiligenSchriftredenvon
ihrenKreuzenherab zudemBeschauer.An vielen
GräbernsindBänkegestelltundeinewundervolle
Alleeführt zudemKirchhofmit seinerstattlichen
MauerunddenschöneneisernenEingangsthüren.
Auch in derKirchewirddasGedächtnißderVer
storbenenbleibendgeehrt.Das Wappenjeder
KonventualinnebstdemDoppelwappenihrer
ElternstehteinvollesJahr nachdemTodeder
jelben,mitCrêpebehangen,aufdemAltar. Nach
VerlaufdieserZeitkommenbeideWappen in die
Kapelle,durchwelchederWegzumDamenchor
führt,und so gehendieDamen zu jedemGottes
dienst a

n

diesemMementomorivorüber,welches
farbenprächtigschondie eineganzeHauptwand
derKapellebedeckt.
DobbertinliegtzweiStundenvonderEisen

bahnentferntanderChauffee,dievonGoldberg,
demkleinenmecklenburgischenStahlbade,nach
Güstrowführt,deraltenResidenzunsererHer
zoge,derenSchloßnochheutedurchseinemittel
alterlichePrachtundHerrlichkeitdasAugemit
Bewunderungerfüllt.Man bedauertnur, daß
dieMauern,welcheschonWallensteinbeherbergt
haben,jetzt so wenigehrenvollemZweckedienen
müssen,denndasprachtvollealteSchloßwird
als Zuchthausbenützt.RegerVerkehrherrscht
zwischenGüstrowundDobbertin,unddieFuhr
leute in Güstrowfreuensich,daßdieDamenkeine
Equipagehaben,sondernjedernurzweiFahrten
jährlich in denvomKlostergestelltenWagenzu
stehen,welcheFahrtendiePächterderKloster
güterzu leistenhaben.
So is

t

diesekleineWeltfürsich in ihrerEigen
artigkeitdochengmitderWelt verbunden,und
aus demganzenLandevereinigensichhierdie
Nachrichten,ja o

ft

ziehensichdiegeheimstenFäden
innerenZusammenhangeshier erst zu einem
Gewebe in einander.Freilichkanndarin eine
GefahrdesklösterlichenLebensliegen,aberwo

so viel edleundguteElementebeisammensind,

d
a
is
t

derFriededochgesichertund e
s

lebtsichgut im Banne
unserermecklenburgischenKlöster.

Schloßberg HotelArco MonteStivo. SchloßdesErzherzogsAlbrecht.
Der klimatischeKurortArco in Südtyrol.

Kurhaus.
ZeichnungvonG. Eberhardt.
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Die Haxob virulen.
Roman
VOm

Gregor Bamarow.
(Fortsetzung)

AchtesKapitel.

)n derFrühe des nächstenMorgens
vollzogsichvondemNeckarthoraus
eineeigenthümliche,einemuneinge
weihtenAugekaumbemerkbareund

- dennochstrengmilitärischgeordnete
SYS, strategischeOperation.EineAnzahl
E alterWeiber, welcheauf kleinen
ES) HandkarrenKörbe voll Weißbrod
undGemüsenallerArt vor sichher

schoben,zogennacheinanderüberdiegroßeNeckarbrückenach
demandernUferhin, anwelchemdemFluffe entlangder
WegnachderHirschgaffeführt. Alle dieseFrauen,welche
untereinanderin keinemZusammenhangzu stehenschienen,
wähltensichanderSeitederChauffeein Zwischenräumen
vonetwadreißigbis vierzigSchrittihrePlätze; si

e

setzten
sichauf die umgekehrtenSchiebkarrenund stelltenihre
Körbevor sichhin, als o

b sie,zumMarktekommend,hier
einekurzeRast zu haltengedächten.EinejededieserFrauen
führteeinengroßenRegenschirmvon rothemoderblauem
Baumwollenstoffbei sich,den si

e

nebenihrenKorb lehnte,
um sichdann einemruhigen,beschaulichenNachdenkenzu

überlassen,wobeijedocheinejedeSorgetrug, ihrenächste
Nachbarinscharfim Augezu behalten.
DenFrauenfolgten,ebenfallseinzelnausdemNeckarthor
hervorkommend,eineAnzahl kleinerhalbwüchsigerJungen,
welche in ebensoregelmäßigenZwischenräumenwie jene
ihrePlätzeauf dem steinernenGeländerder Neckarbrücke
einnahmen.Dort blieben si

e

sitzen, in denschnelldahin
schießendenStrom hinabblickendund zuweileneinenStein

in diegrüneFlut werfend,um sichan denweitenRingen

zu ergötzen,die derselbebildete,wie das wohl spielende
Knaben zu thunpflegen,– einemaufmerksamenBeobachter
wäre e

s

dabeinur auffallendgewesen,daß dieseKnaben
vonderunruhigenBeweglichkeitihresAlters ganzfrei zu

seinschienenund ebensofestwiediealtenFrauenaufihren
Plätzenausharrend,ihr aufdieDauerwenigunterhaltendes
Spiel unermüdlichfortsetzten.Es war dieß die Posten
kette,welchedieBestimmunghatte,nachderHirschgaffehin
sogleichvonjederverdächtigenAnnäherungeinesderUni
versitätspedellenNachricht zu geben,umdievondiesenWäch
ternderakademischenGesetzemitdemAufgebotihrerganzen
SchlauheitundList immervonNeuemwiederangestrebte
AbfaffungeinerPaukerei zu verhindern.
Als diesesonderbarestrategischeAufstellungvollendet
war, tratder rotheSchifferausdemNeckarthor so sorglos
undbehaglich,als o

b
e
r

nur darandenke,sichim Strahl
der freundlichenMorgensonnedes erwachendenFrühlings
tages zu freuen. Er schlendertelangsamüberdieBrücke,
klopftedie auf demGeländersitzendenJungen auf die
Schulterund sprachmit jedemder altenWeiber einige
Worte, indem e

r

dieGemüse in ihrenKörbenbetrachtete
oderaucheinedarinbefindlicheSemmelnahm,die e

r

weiter
schreitendverzehrteund mit einemSchluckaus derFeld
flaschebefeuchtete,welche e

r

stetsbei sichtrug.
Als e

r

so bis vor denEingangderHirschgassegekom
menwar, ging e

r langsamüberdenHof derWirthschaft
undtrat in dengroßenSaal, in welchemvor Kurzemdie
vereinigtenKorps ihrenAntrittskommersgehaltenhatten.
DerWirth hattebereits in einemgeräumigenVorzimmer
desHauptsaalesdiePaukgeräthchaftenbereitgelegt,welche
voneinemGehülfendesrothenSchiffers in einemkleinen
Boot überdenNeckarhiehergefahrenwaren. Hier lagen
diegroßenPaukhosenvon starkemgepolstertemBüffelleder,
welchedie halbeBrust, denUnterleibund die Beine bis
zumKnie bedeckten;dieArmstulpenvon vielfachüberein
andergenähtemSeidengewebe,welchedenrechtenArm auch
gegendenschärfstenHieb sicherschützen,unddiezahlreichen
Schlägerkörbein den Farben der Vandalenund Saxo
boruffen.Der rotheSchifferprüftediebesondersverpackten
breitenKlingen,die etwabis zur Hälftehin haarscharfge
schliffenwarenundschraubtedieselbendannsorgfältig in die
Korbgriffeein,wobei e

r

nichtunterließ,vonZeit zu Zeit
einenSchoppenrothenAffenthalerauf einenZug zu leeren.
NachkurzerZeit tratdersogenanntePaukdoktor,Gallus
Meier, in dasVorzimmerein,ausdessenWagenderHaus
knechtder Hirschgasseein großesPaket herauftrug.Der
DoktorGallus Meier war einMann von etwavierzig
Jahren mit starkgeröthetem,scharfgeschnittenemGesicht,
dessenuntereHälftedurcheinenstarkendunklenVollbart
verdecktwarundauswelchemstechendeschwarzeAugenhinter
einerrundenBrille scharfunddurchdringendhervorblickten.
Er war ein geschickterMediziner,dessenunruhigesWesen
ihnabernicht zu einerfestenPraxis hattegelangenlassen;
seinungeregeltesLebenundseinebeijederGelegenheitlaut
kundgegebenenroth-demokratischenGesinnungenhattenihm

-

fürchterlicheTerzen.“

seineStellungunterseinenKollegenund in derbesserenGe
sellschaftderStadt verdorben,einjovial burschikosesWesen
aberundbesonderseineaußerordentlicheGeschicklichkeitin

derchirurgischenWundenbehandlungerhieltenihmdieGunst
derStudentenunddieeinträglicheStellungalsPaukdoktor,
welcheihm erlaubte,aufjedeanderePraxis zu verzichten.
Der Doktor öffneteein Paket, nahmdarausgroße
Stückevon altemweichemLeinen in den verschiedensten
Formen,CharpieundeingroßesEtui mitMessern,Scheeren
undFleischnadelnhervor; e

r

breitete.Alles auf einemTische
aus, indem e

r sorgfältigdie BeschaffenheitjedenStückes
LeinenunddieSchärfejedesMeffersprüfte,wobei e

r

ebenso
wiederrotheSchiffersichmitmehrerenSchoppenvortreff
lichenrothenAffenthalersstärkte.
Bald kamendieStudentenderverschiedenenKorpsschnell
hintereinandertheils zu Fuß, theils zu Wagenan; zuerst
dieSaxoborussenund dieVandalen,danndieSchwaben,
RhenanenundWestphalen,undderSaal fülltesichmitden
TrägernderverschiedenenKorpsfarben,welchejämmtlich zu

dieserfrühenStundeeinwenigabgespanntundübernächtig
aussahenunddurchverschiedenekräftigeGetränkeihreLebens
geister zu weckensuchten.
Das erstePaar desBestimmzettelswar Graf Kronau
undderSenior derVandalen,derStudiosusBrookmeier
ausHamburg,einkräftigerjungerMenschvonstarker,unter
jetzterFigur. BeidewarengleichsichereundeleganteSchlä
ger,ihreHiebefielenscharfund sicher,aber si

e

wurdenauch
jedesmalebensogeschicktund sicherpariert, so daß nur die
Klingengegeneinanderklirrten,ohnedaß e

s

demEinenoder
demAnderngelang,dieParadedesGegnersdurchzuschla
gen. Als die commentmäßigvorgeschriebenenfünfzehn
Minutenvorüberwaren, hatteGraf Kronau einenganz
leichten,kaumsichtbarenRiß aufderWangeundseinGegner
einenebensofeinenStreifenauf derBrust– zweiBlutige
ohneNadeln,welchekaumverdienten,in dasPaukbuchein
getragen zu werden.Die ganzePaukereizwischendenbeiden
Gegnern,welcheeinandervollständiggewachsenwarenund
schonmehrmalsihreKräftegemessenhatten,war mehreine
Parade, eineArt von höflicherBegrüßungbeimBeginn
desSemesters,Jederwar überzeugt,daß nichtsdabeiher
auskommenwürde, undvielederZuschauerwaren in das
GastzimmerderWirthschafthinabgegangen,um sichdurch
einwarmesFrühstück zu stärken,da diePaukereikeineNeu
gierundkeinInteresseerregte.
Um so gespanntersahmanderzweitenPaukereizwischen
ProllmannundHerrnvonSarkow entgegen.Prollmann
standim zweitenSemesterundwar als geschickterSchläger
bekunnt,besondersabergefürchtetwegender gewaltigen
Kraft, mit welcher e

r

seineHiebeführte,welchenauchdie
festesteParadenur schwerwiderstehenkonnte;allgemeinwar
manbegierig, zu sehen,wiesichderFuchsderSaxoborussen,
deffenschlankeundgeschmeidigeGestaltdem hunenhaften
Prollmanngegenüberfastschwächlicherschien,einem so be
denklichenundgefürchtetenSchlägerentgegenstellenwerde.
Als Herr vonSarkowdasweitePauthemdvongrobem
SegeltuchüberdiebloßeBrustgezogenundihmdiemitallen
BlutfleckenbedecktenPaukhosenangeschnalltwurden,fühlte e

r

trotzderFreude,mitwelcher e
r

diesemerstenWaffengangzur
EhreseinesKorps entgegensah,in demkaltenLuftzug,der
durchdiegeöffnetenFensterhereindrang,ein leisesFrösteln.
„Trint" ein Glas Wassermit Cognak,“ sagteGraf
Kronau,welcherdasBandagurendesArmesundderAchsel
höhleüberwachteundmit BesorgnißseinenjungenFreund
erbleichenundzitternsah– „das stärktund erwärmt.“
UnwilligüberseinekörperlicheEmpfindlichkeitund ent
jetztbeidemGedanken,daß mandieselbeals Furchtaus
legenkönnte,lehnteHerr vonSarkow jedeStärkung a

b

undbotall' seineWillenskraftauf, umdas fröstelndeZit
tern,das ihn immervonNeuemüberkam, zu überwinden.
Endlichwar derAnzugvollendet,währenddessender
DoktorGallusMeiervonNeuemseineMesserundNadeln
prüfteundmit derHand dieTemperaturdesWaffers in

denbereitgestelltengroßenSchalenabmaß. Graf Kronau
warZeuge,LordFitzgeraldSekundant.Der Senior der
Westphalenwar ersuchtworden,dasAmtdesUnparteiischen

zu übernehmen.Die großeMützevon starkemweißem
Tuchmit denKorpsfarbenund einemweit vorstehenden
SchirmwurdeHerrnvonSarkowaufdenKopf gesetztund
mantrat in den Pauksaal. Der Unparteiischestelltesich
vor einenhölzernenStuhl, auf welchemeinStuckKreide
lag, um die einzelnenGängedurchStriche zu bezeichnen;

e
r

hieltdieUhr in derHand, um genaudieZeitder ein
zelnenGänge zu messen,und rief mit lauterStimme ein
„Silentium“ in die lauteUnterhaltungder Versammlung
hinein.Die beidenPaukantenstandensichgegenüber.Graf
KronauhieltdenSchlägerbereit,LordFitzgeraldstelltesich,
dierückwärtsgekehrteWaffe in derHand,nebenHerrnvon
Sarkow,um sofortzwischendieKämpfendeneinspringenzu

können.In demAugenblick,als auf denRuf des Un
parteiischeneinallgemeinestiefesSchweigeneintrat,nahm
HerrvonSarkowdie schützendePaukmütze a

b

undwarf si
e

weithintersichzurück.
„War die ForderungohneMützen?“fragteder Un
parteiischeeinwenigverwundert.
„Ich bedarfderMützenicht,“erwiederteHerrvonSar
kow,indem e

r

seinenGegnerhochmüthigansah.
„Du hastUnrecht,“sagteGraf Kronauleise,„er schlägt

„Halt' nur diealteRegelfest,“ sagteFritz vonHelm
holt,der in derNähestand,„undparireniemitdemKopf,
sondernmitderKlinge.“
Sarkownickteihm lächelndzu.
In demselbenAugenblickhattebereitsProllmann eben
falls seineMützeweitzurückgeworfen.' die Mensur!“ ertöntedasKommando– „fertig– los!“
Graf Kronau drücktedenSchläger in Sarkow'sHand
undimnächstenAugenblickstandensichdiebeidenPaukanten
gegenüber.EineZeilangbliebenihreKlingengegeneinander
gekreuzt,währendihreganzeSeele in ihrensichgegenseitig
überwachendenAugen zu liegenschien.EndlichzogHerr
vonSarkoweinesteileQuart an, fast in demselbenAugen
blickschlugProllmanneinehoheTerz, und obgleichHerr
vonSarkow so hochals möglichparierte,fühlte e

r

docheinen
dröhnendenSchlag auf einenKopf, die wuchtiggeführte
KlingehattesichüberdendurchdenStulp geschütztenArm
geschmiegtundmit flachemHiebedenKopf getroffen,zwar
ohne zu verwunden,aberdochschmerzhaftwie einziemlich
starkerStockschlag.
„Halt!“ rief Lord Fitzgerald– und schnellwie der
Blitz fuhr eineKlingezwischendiebeidenDuellanten,eine
zweiteschnellnachgezogeneTerzProllmann'sabhaltend.
„DerSekundanthatvorgelegen,“sagtederZeugeProll
manns,„unddenHiebabgefangen.“
„Nichtvorgelegen,“antworteteLord Fitzgerald– „bitte
denUnparteiischenumEntscheidung.“
„Es war nichtvorgelegen,“sagtederUnparteiische–

undschweigendwurdedieseEntscheidung,gegenwelche e
s

keineAppellationgibt,angenommen.
DerzweiteGang begann.Herr vonSarkowwarwarm
geworden,seinKopf schmerzteihn, das leichtehöhnische
Lächeln,das umProllmann'sLippenschwebte,reizteihn
und heftigschlug e

r

abermals a
n– aberwiederumtraf

ihnfast in demselbenAugenblickProllmannmiteinerflachen
TerzdröhnendaufdenKopf. AbermalssprangLordFitz
geraldein, abermalsentschiedderUnparteiische,daßnicht
commentwidrigvorgelegensei, unddiebeidenGegnergin
genzumdrittenGangevor. Herr vonSarkowzogauch
dießnaleinehoheQuart an, aberals Prollmannsogleich
wiedervon hochherab seinewuchtigeTerz nachschlagen
wollte,parierteSarkownurganzleicht,umdieKlingedes
Gegnersflach zu stellen,undwährenddieselbedröhnendauf
seinenKopf schlug,zoger, dieganzeGeschmeidigkeiteines
Handgelenksaufbietend,von untenher einetiefeQuart
durch,eheProllmann in die Paradewiederzurückkehren
konnte.Man hörteeineneigenthümlichweichenundmat
tenTon, derVandalensekundantsprangvor undeinrother

e
n stürztevonProllmann'sGesichtauf denBoden
herab.
Ein allgemeinerRuf des Erstaunensdurchklangden
Saal, Alledrängtennäherheran;derZeugeundderSekun
dantderVandalenbeschäftigtensichmit demverwundeten
Prollmann,währenddieSaxoboruffenHerrnvonSarkow
glückwünschendumringten.
Prollmann'sganzesGesichtwar vomlinkenOhr über

d
ie Oberlippehin in schnurgeraderLiniedurchgeschlagen,un

aufhaltsamströmtedasBlut herab,großerotheFleckeauf
derErdebildend.
„Weiter,“sagteProllmann,heftigmitdemFuß aufden
Bodentretend– „weiter, ich kanndieZeit aushalten.“
Sein ZeugereichteihmwiederdenSchläger, e

r

wollte
vortreten,aberdasBlut stürzte so heftigherab,daß e

r

mit
einemgrimmigenLaut kopfschüttelndstehenblieb.
„BieteSatisfaktionan,“ flüsterteGraf KronauHerrn
vonSarkowzu, „fünfzehnNadelnkommendabeidochher
aus,dieAbführungkönnenwir fallenlaffen,– gegenein
Korps wie die Vandalenziemt e

s sich,jedeRücksicht zu

nehmen.“
HerrvonSarkowließdurchLordFitzgeraldSatisfaktion
bieten; si

e

wurdeangenommen,undProllmannwarfHerrn
vonSarkowtrotzseinesZornes einendankbarenBlickzu,
als er,aufdenArm seinesZeugengestützt,nachdemNeben
zimmerging, um sichderSorgedesschonbereitstehenden
DoktorGallusMeier zu überlassen.Prollmannwurdedes
schwerenPaukzeugesentledigt,derDoktorwuschdieWunde,
erklärte,daß si

e

vortrefflichgeschlagense
i

undschnellheilen
werde,undbeganndanndasGeschäftdesNähens,indem e

r

diegetrenntenTheiledurchdiebreitenFleischnadelnzusam
mensteckteunddieselbendannmit starkemZwirn umwickelte.
Prollmannhieltmuthigaus. Herr vonSarkow, der sich
ebenfallsbereitsumgekleidethatte,begannnundieFolgen
der schwerenflachenHiebeauf einenKopf zu empfinden,
einestarkeGeschwulststelltesichein und heftigeSchmerzen
machtensichfühlbar;aber e

r

achtetederselbennicht,dieHiebe
hatten ja nichtblutiggesessenund e

r

hatte in seinerersten
PaukereidemPaukbucheineglänzendeZierdeerkämpft,denn
derDoktor hattebereitsfünfzehnNadelnverbraucht,und

e
s waren,wie e
r sagte,nochdreibis viernöthig,umdie

ganzeWundezusammenzufügen.
Die Vandalenschicktensichan, mit demverwundeten
ProllmannnachderStadt zurückzufahren,da stürzteplötzlich
derWirth derHirschgaffemitdemlautenRuf herein:
„Der Pedellkommt– derPedellkommt!“
Währendder DoktorProllmann’sWundenähteund
dieganzeVersammlung in derHirschgaffe in lebhaftenGe
sprächenderVerwunderungüberden so unerwartetenAus
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gangdieserPaukereiund überdie wunderbareTiefquart
deshoffnungsvollenSaroborussenfuchsesWortegaben,hatte
sichdraußenaufderBrückeundamNeckarufereineeigen
thümlicheBewegungbemerkbargemacht.Aus demNeckar
thorwar einkleinerJunge hervorgelaufenund hatteseine
Mützehochin dieLuft geworfen;sogleichhatteder ersteder
aufdemGeländerderNeckarbrückesitzendenJungen dieses
Zeichenbemerktund seinerseitswiederholt;dasselbehatten
dieUebrigengethanbiszuDemjenigen,welcherdererstender
altenFrauenamNeckaruferzunächstpostiertwar;diealteFrau
hattedanndengroßenRegenschirmgenommen,welcherneben
ihremKorbe stand,unddenselbenüberihrenKopf ausge
spannt,unmittelbardarauf folgteihre nächsteNachbarin
ihremBeispiel,undin wenigerals einerMinutewarendie
jämmtlichenMarktfrauen,welcheeineso außergewöhnliche
langeRastamRandederStraßehielten,von blauenoder
rothenRegenschirmenbedeckt,ohnedaßmanandemwolken
losenblauenHimmeldie geringsteSpur einesdrohenden
Regenwettersbemerkenkonnte.Als der vor derThür der
HirschgassestehendeHausknechtden aufgespanntenRegen
schirmder unmittelbarvor demEingangesitzendenFrau
erblickte,benachrichtigteer eiligstdenWirth, und dieser' mitdemRuf: „Der Pedellkommt!“nachdemSaalhinauf.
DerRuf hatteeinemagischeWirkung. Mit kaltblütiger
Umsichtbemächtigtesichder rotheSchifferderjämmtlichen
SchlägerunddesPaukzeuges,undin wenigenAugenblicken
war.Alles in einebesondersdazubestimmteKammerver
schlossen.Prollmann wurde in das Schlafzimmerder
Wirthin geführtund in derengroßesHimmelbettnieder
gelegt, dessenzugezogeneVorhängeihn vollständigver
bargen. Der DoktorpackteseineBandagenein und der
rotheSchifferwuschsorgfältigdieBlutfleckenvondenDielen
desSaales.
Als jo alle verdächtigenBeweisstückeentferntwaren,
setztensichdie jämmtlichenStudenten,ihre Wein- oder
Biergläserin derHand,andieverschiedenenTische,als ob

si
e

nur zu einemFrühschoppenhinausgekommenwären,und
erwartetendie Ankunftdes wiederumeinmalum einen
Fang betrogenenPedellen.Dochder rotheSchiffer,welcher
seinenPlatz amGiebelfensterderHirschgaffeeingenommen
hatte, spähtevergebensdasganzeNeckaruferentlang,nir
gendskonnte e

r

die Gestalteinesder Pedellenentdecken,
welche e

r

dochaufdieweitesteEntfernunghin zu erkennen
geübtwar, nur einmitStroh beladenerWagenfuhr lang
jamüberdieNeckarbrücke,sonstsahmankaumeinenMen
ichenaufdemganzenWege.
„Donnerwetter!“rief e

r wüthend,„es is
t

ein falscher
Lärm,dieWachenhabensichanführenlassen,ichwerdealle
altenWeiberzumTeufeljagen,wie können si

e

sichunter
stehen,uns solchenunnützenSchreck zu machen.Darauf
nuß der rotheSchiffereinmaleinenGanzentrinkenoder
zwei, einenfür denHerrnSaroborussenundeinenfür den
HerrnVandalen– herdamit,Herr Wirth, Sie sehenja,
daßdieHerren e

s

befehlen.“
Er leertedie schnellherbeigebrachtenSchoppen,während
derVorsichthalberunablässigweiterdurchdasFenster
pähte.
Da kamschnellüberdenNeckarher einkleinesBoot
geschossen,einkleinerJunge sprangherausund stürmtedie
Hirschgasseherauf. Althemlostrat e

r

in den Saal und
rief, nachdemderrotheSchifferihn ergriffenundauf einen
Tischgestellthatte:
„DerPedellkommt–Michelmannkommt–der lange
Michelmann.“
„Das lügstDu in DeinenHals hinein,miserableKröte,“
sagteder rotheSchiffer,„nichts is

t
zu sehenaufdemganzen

Wege,und ichwürdedochMichelmannnochehersehen,
wenn e

r

dort her käme,als denKirchthurmvonHand
schuhsheim.“
„Er kommtauchnichtgegangen,“riefderkleineJunge
mitverschmitztemLachen,„er hat'sdießmalgeglaubt,recht
schlau zu machen, e

r

hat sich in einenStrohwagenversteckt,
umandenWachenvorbeizukommenundhierdichtvor der
Hirschgaffeerstherauszusteigen.Ich habeihn bewachtvon
heutemorgen a

n

undhabe e
s gesehen,wie e
r

mitdemBauer
verhandelteund sich in dessenStroh steckte;da habeicherst
dieWachenalarmiertund dann bin ich schnellüberden
Neckarhiehergekommen,umdenHerrenBescheid zu sagen–
dort,dort!“ rief e

r

ausdemFensterzeigend–„dortkommt
derWagen,da steckte

r

drin.“
Ein allgemeinesJubelgeschreiundhellesLachenerfüllte
denSaal. Der rotheSchifferwarf seineMütze a

n

die
DeckeundtrankvondennächststehendenTischensämmtliche
Gläserleer,die e

r

erreichenkonnte.
„Hurrah!“rief e

r

laut –„hurrah,MichelmannimStroh
wagen,das is

t

einHauptspaß;wir müssendasStroh kaufen
undeinFreudenfeuerdavonmachen,damit e

r

etwasan
geröstetwird undihmdieLustzumSpionierenvergeht.“
Graf KronauhatteschnelleinigeleiseWorte mit dem
SeniorderVandalengewechselt.
„Silentium!“rief e

r

dannmit lauterStimmedurchden
Saal– „Alle sollenuns folgenundthun, was wir thun
werden;schnell, e

s
is
t

keineZeit zu verlieren,derWagen
kommtimmernäher.“
Er gingmitBrookmeiervoran,dieUebrigenfolgten in

buntemGemischderverschiedenenKorps. Die unerwartete
NachrichtunddieAussichtauf einenausgezeichnetenStreich

hattenalleGegnerschaftzwischendenverschiedenenFarben
verschwindenlassen,Alle fühltensicheins,wo e

s galt, den
spionierendenPedell zu überlistenund ihm seinNachspüren
nachdenPaukereien zu verleiden.Graf KronauundBrook
meiergingenscheinbarheiterundfreundschaftlichmiteinander
plauderndaufderStraßenachHeidelberghin,dieUebrigen
bedecktenin buntenGruppendieganzeBreitedesWeges,

so daßder langsamheranfahrendeStrohwagengezwungen
war,einenAugenblickvordiesermenschlichenMauer zu hal
ten,welchedieStraße sperrte.
„Dieß is

t

derFahrweg,meineHerren!“riefderBauer
vondemWagenherab,„ichhabekeineZeit, michhierauf-
zuhalten,machenSie Platz.“
„Seid dochnichtgleich so grob und unhöflich,alter
Freund,“ sagteGraf Kronau, währenddie Reihensich
immerdichtervor denKöpfenderPferdezusammenschlossen,
„wirwollenEuch ja nur einKomplimentüberEuerStroh
machen– in derThat einganzvortrefflichesStroh, was
wolltIhr für dieLadung?“
„Sie sollenmichnichtfoppen,meineHerren,ich ver
bittemirdas; waswollenSie mitmeinemStroh? Es gibt
wohlMenschen,“fügte e

r spöttischhinzu,„diegenugdavon

im Kopfehaben,mehrals ich davonauf meinenWagen
ladenkann.“
„Unddochgefälltmir EuerStroh,“ sagteGraf Kronau– „aberichglaubekaum,daß es durchwegvon gleicher
Oualität ist, dasmüßtemanfreilicherstuntersuchen,ehe

ic
h

einenHandelmit Euchmachenkann.“
Er tratbeidiesenWortenmitBrookmeierandenWagen
heranundBeidefuhrenmit ihrendünnen,feinenSpazier
stöckchenanverschiedenenStellentief in dieübereinanderge
schichtetenStrohbündelhinein. Kaum bemerktendießdie
Uebrigen,als si

e

sämmtlich a
n

denWagenherantratenund
ebenfallsmit ihrenStöckennachallenRichtungenhin in

dasStroh stießen.
LautscheltenderhobderBauer seinePeitscheundwollte
davonfahren,aberderrotheSchifferstandunbeweglichwie
eineMauerunmittelbarvor denPferdenund sagteganz
kaltblütig,indem e

r

denThieren in die Zügelfiel:
„Holla,guterFreund, sehtIhr nicht,daßhierMen
schenstehen– wißt Ihr nicht,daß Ihr Niemandaufder' Straßeüberfahrendürft, diemir so gutgehörtwieuch.“
„So schertEuchzumTeufel!“riefderBauerwüthend,
„undgebtdenWegfrei, Ihr seht ja meinenWagenund
wennIhr nichtRaum gebt, so muß ichEuchüberfahren
undwerde e

s

beiGott thun.“
„Ruhig– ruhig,guterFreund,“ erwiederteder rothe
Schiffer,indem e

r

mit seinengewaltigenArmendiemageren
undabgearbeitetenPferdezurückdrängte,„nicht so schnell,

ic
h

mußdocherstüberlegen,nachwelcherSeitedesWeges
hinichEurenwildenPferdenam sicherstenausweichenkann,
damitdiesegefährlichenThiere einemarmenaltenMann
wieichkeinenSchadenthun.“
WährenddiesesZwiegesprächs,das Allen außerdem
Fuhrmannein ganzaußerordentlichesVergnügenbereitete,
hattendie jämmtlichenStudentenlachendunddenerbitterten
Fuhrmannimmerweiterneckend,dessenStrohladungun
ausgesetztmit ihrenStöckendurchstöbert.

-

Plötzlichsahman,wiedasStroh sichheftig zu bewegen
begann,einigederaufgeschichtetenBündelflogenzur Seite
undmit einemlautenSchmerzensrufschoß in der Mitte
desWagenseineaußergewöhnlichlange,magereGestalt in

einembis andenHals zugeknöpftenblauenRock,dasbleiche,
schnurrbärtigeGesichtvonkurzgeschorenemgrauemHaar um
rahmt,kerzengeradeempor. Ein allgemeinerjubelnderZu
ruf begrüßtedieplötzlicheErscheinungdes langenMannes,
dereinenkleinenblutendenRiß unmittelbarunterdemAuge
mitderHandbedeckteund die andereFaust drohendem
porhob. -
„GutenTag, Herr Michelmann!“riefGraf Kronau,
indem e

r spöttischeineCerevismützeabnahm,„Sie machen
eineMorgenspazierfahrt?Welch'unerwartetesVergnügen,
Sie hier zu begegnen,Sie habenIhrenPlatz d
a

vortrefflich
gewählt, so weichundbequemundungestörtvonneugierigen
Blicken.“
„GutenMorgen,HerrMichelmann!“riefendieübrigen
Studentenim Chor, indemalle ihre Mützenabnahmen
und sichtief vor demganzfassungslos in derMitte des
StrohwagensdastehendenPedellenverbeugten.
„Hurrah,Michelmann,– es lebeMichelmann!“rief
eineStimme, und sofortfielen.Alle lautjubelnd in diesen
Ruf ein, amlautestender rotheSchiffer,der seineMütze
mehrmalshintereinanderbis zu schwindelnderHöhe empor
warf.
„NehmenSie sich in Acht,meineHerren, nehmenSie
sich in Acht!“riefderPedell,dermit eineretwasdumpfen,
heiserenStimmevergeblichdiesichimmerwiedererneuernden
Hurrahrufe zu übertönenversuchte– „nehmenSie sich in

Acht, e
s

fehltewenig, so hättenSie mir dasAugeausge
stochenmitIhrenverdammtenStöcken,nunwollenSie mich
hiernochaufder offenenStraßeverhöhnen,ichwerdedas
demhohenSenat anzeigen.“
„Aber,meinGott,meinlieberHerrMichelmann,“sagte
Graf Kronaumit einerharmloseinfältigenMiene, welche
dieallgemeineHeiterkeitnochmehrsteigerte,„warumsind
Sie denn so böse,was wollenSie dennanzeigen– der
hoheSenat kannsichdochnur freuen,wennwir einen

vortrefflichenDienermit einem so lautenAusdruckunserer
SympathieundHochachtungbegrüßen.“
„Daswird sichfinden,“riefMichelmannvondemWagen
herabsteigend,„das wird sichfinden– ichverlangeIhre
Hochachtungnicht– undSie habengepauktaufderHirsch
gaffe– das wird sichfinden,Alles wird sichfinden–
gleichauf derStellegeheichzumHerrnUniversitätsrichter.“
Er wendetesichderStadtzu,währendderBauer,dessen
Pferdeder rotheSchifferjetztfreigab, fluchendauf der
Neckarstraßedavonfuhr.
Graf KronauriefHerrnvonSarkowheran, schobihn
vor sichher, so daß e

r

unmittelbarhinterdenPedellen zu

stehenkam,unddrängteihndannlangsamvorwärts,indem

e
r

selbsthinterihm herschritt.Brookmeierfolgteetwa in

einemSchrittEntfernungdemGrafenKronau,dieUebrigen
begriffenohnealleweitereAnweisungsogleich,um was e

s

sichhandelte,der lauteJubel verstummteaugenblicklich,mit
ernstenMienentratendiejämmtlichenStudenten,alleKorps
buntdurcheinandergemischt,Einer hinterdenAndern,der
rotheSchifferschloßdieReihe,indem e

r

mitunendlichkomi
jchem,feierlichernstemundzerknirschtemGesichteinemäch
tigenrothenArme über der Brust kreuzte.In tiefem
SchweigenfolgtedieserganzelangeZug, indemjederEin
zelne in dieFußstapfenseinesVordermannstrat, demder
Stadt zuschreitendenPedellen,einerlangen, sich a

n

seine
Fersenheftendenund sichhinterihmherringelndenSchlange
gleichend.
„SiehstDu, Sarkow,“ sagteGraf Kronau, während
dieserseltsameZug sich in tiefemSchweigenfortbewegte,
mit lauterStimme– „siehstDu, Du bistunserjüngster
Fuchs, ichmußDich ermahnen,daß Du der Ruperto
Carolina Ehre macht. Dieß is

t

der vortrefflicheHerr
Michelmann,derwürdigeDienerdes hohenSenats, ihm
bistDu EhrerbietungundGehorsamschuldig;betrachteihn
Dir genau,damitDu ihn stetserkennt– wie glücklich
trifft e

s sich,daß wir denselbenWeg mit ihm zu gehen
habenunddaßDu nunGelegenheithat, diesenausgezeich
netenundwürdigenMann Dir so rechtgenau'
„Ich verbittemir alle anzüglichenRedensarten,“rief
Michelmannheftig,und sichschnellumdrehend,bemerktee

r

nundieunabsehbareLiniederhinterihmherziehendenStu
denten,welcheebenfallssofortstillstand.
„MeineHerren!“rief e

r

dunkelrothvor Zorn, „ichbe
fehleIhnen imNamendesakademischenGesetzes,sofortan
ständignachHause zu gehenundmich in Ruhe zu lassen.“
„Aber,meinGott, HerrMichelmann,“sagteGraf Kro
nau,„wer störtIhre Ruhe?Gehenwir nicht.Alle in tiefem
SchweigennachHauseauf der einzigenStraße, die zur
Stadt führt und die unsdochselbstder hoheakademische
Senat nichtverbietenkann? HörenSie doch,Niemand
sprichtein Wort, Alle sinddurchdrungenvon der Hoch
achtungund Verehrung,auf welcheIhr Amt und Ihre
ausgezeichnetenpersönlichenEigenschaftenIhnen ein so hohes
Rechtgeben.“
„IchverbietediesenverfluchtenGänsemarsch!“riefMichel
mann, indem e

r
drohendbeideHändeerhob,„Sie sollen

mir nichtfolgen, hörenSie wohl, Sie sollenmir nicht
folgen.“
„Sie sind zu bescheiden,HerrMichelmann,“sagteBrook
meier,„wir sindniemalssicherer,denrechtenWegdesaka
demischenGesetzes zu verfolgen,als wennwir hinterIhnen
herschreiten.“
MichelmannmachtewüthendeineWendungund ging
schnellenSchritteswiedernachderSeitederHirschgassehin,

e
r hoffte,sichvon seinenVerfolgern zu befreien,wenn e
r

sich
von der Stadt abwendete– abermit militärischerPrä
zisionmachtejederEinzelne a

n

derStelle, wo derPedell
umgekehrtwar, ebenfallseineWendung,und in tiefem,
feierlichemSchweigenging der Zug hinterdemPedellen
her;dieserdrehtesichwiederumundversuchtedurchKreuz
undQuerwendungensichvonderan seineFersengehefteten,

in allenKorpsfarbenschillerndenSchlange zu befreien.Aber
vergebens,jedeseinerWendungenwurdemit schärfsterGe
nauigkeitund ebensogroßerFeierlichkeitnachgemachtund
derAnblickdiesesim ZickzacksichhinterdemPedellenher
windendenZugesgewannimmermehrgroteskeKomik.Die
Fenster a

n

denHäusernöffnetensich,dieVorübergehenden
bliebenstehenund alleZuschauerdiesesaußergewöhnlichen
Schauspielsgabenlaut ihre Heiterkeit zu erkennen.Die
Studentenalleinbliebenernstund feierlichund der rothe
Schifferschlugsichschallendwie einzerknirschterSünder a

n

seineBrust.
Michelmannbliebstehen, e

r

trocknetedenSchweißvon
seinerStirn, e

r begannabermals zu drohen,diefürchter
lichtenStrafen des akademischenSenats in Aussicht zu

stellen;dannging e
r
zu Ermahnungen,Bitten,flehentlichen

Beschwörungenüber– aberAllesblieberfolglos,diehinter
ihmaufmarschierteReihelöstesichnicht,und". mit un
erbittlicherPräzisionjeder seinerBewegungen.In heller
Verzweiflunglief e

r endlich,seinelangenBeine zu ihrer
äußerstenSpannungöffnend,davon; aberauchdieFlucht
vermochteihn nichtvon seinemGeleit zu befreien,denn in

kurzemTrabe folgtenihmdieStudenten.Einer nachdem
Andern,wodurchdie sichimmerzahlreicheran denFenstern
und am NeckaruferansammelndenZuschauer zu immer
größererHeiterkeitgereiztwurden.
Endlichschiender unglücklichePedell einenEntschluß

zu fassen,dervielleichteinemunabwendbarenSchicksalgegen



Aeber „Sand und Meer. Ällgemeine Illustrirte Zeitung „M321- --- --- - - - -- - -- - - -

|||||||||||||||||||||||||||- |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|
|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | | | | ||||| |||| | |“| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| - - -||||||||| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- -
|||||| | |||| | ||
| || | | |
- - || ---

| | | | |
- - - - ||- - | | |||| || | |--

| |- - - - | | | | || | ||||-
/W" | | || |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||INN- - |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

- -- - - - | |||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |- Z
-
---

||

- -|| | || ||

-

| |
| |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

F- | - -
- - - - --

: |||||

||
||||||||||||||||||

|||||- - |||
-----------

|||||

|
-

'' TH-“-/TE-- IT-||| ||||
- - |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | ||||| | | |

- --------| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||
l |||||| || | | | |-

-
SS- “- | | || | | ||S- - -- +- -

g |-
" ---| |W T- TTF
Lill - | |- - _- TT +++-

-------------------+ |- =- ===–-
||| || L“

- IT- T- -- - -

- --- --



„N
a

meine Illustrirte Zeitung.d 2
1

„KfligeAeber Sand und Meer.

überderbestewar; e
r

trocknetesichnocheinmaldieStirn
und schrittdann ganz langsamund unbefangenüberdie
BrückenachdemNeckarthorzu, indem e

r

eineMiene an
nahm,als o

b
e
r garnichtwisse,washinterihmvorgehe,oder

als o
b
e
r

dieseganzeSachefür einenebensogutenScherz
halte, als die rechtsund links stehenbleibendenSpazier
gänger.AberdasgrimmigeLächeln,was um seineLippen

zuckte,verriethnur zu deutlich,daß e
s

mit seinerphilosophi
jchenResignationkeinErnstwar unddaß e

r

sichvielleicht
die Zauberkraftdes Rattenfängersvon Hamelnwünschte,
umdenganzenihm folgendenZug in die höllischenAb-
gründeeinesverwünschtenBergesführenzu können.
In denStraßenderStadt sammeltensichdichteGrup
pen, lachendundjubelndgingdieStraßenjugendvor dem

Pedellenher, in feierlichemErnst zog die langeLinieder
Studentenhinterihm, alleFensteröffnetensichundviele
spöttischmitleidigeGrüße hattederarme,gequälteDiener
derakademischenGerichtsbarkeithinzunehmen.Endlichauf
demMuseumsplatzangelangt,wendete e

r

sichschnellzum
Eingange in dasUniversitätsgebäude,das ihn sichervon
seinenPeinigernbefreienmußte– aberGraf Kronauver

JungeFrau: Aber,liebesMännchen,bistDudenn in meiner
Gegenwartso sehrschläfrig?
Mann:Schätzchen,sieh’,wirsind ja nuvollkommen.Einsund– wennichalleinbin,langweileichmichso furchtbar.

Bauer(dersieht,wiederKellnerdasEssenamBüffetbe
zahlt, zu einemSohn):Guckemol,Philippche,derHerrKellner
bezahltja füruns;des is

t

nobel,desmußmerjage!

Aus u n | e r e r humoristisch e n M a p p e.

Originalzeichnungen.

- SZ-SE
---–---------------------------7/
FräuleinHuldalebtmitihrenPintschernin so großerSeelen
harmonie,daßsichsogareineäußereAehnlichkeitmitdenselben
vollzogenhat.

--
- - ----

Husar:Ei, grüß'DichGott,Maier!
Maske:BeimTeufelauch!Sagt,woranerkenntIhr mich
denn?

Husar:Ach,Maier,Dubist ja garnichtmaskiert!

Ballettänzerin(monologisierend):Ichweißnicht– tanzeich,
umzuleben,oderlebeich,umzutanzen?

-
-

-

Feldwebel(beimVormittagsdienst):Kaler,Sie infamer
Kerl,Sie sollenIhrGewehrnicht so weithintenüberlaffen,das
mußIhnendochIhr gesunderMenschenverstandschonsagen,Sie
Schafskopf!

tratihmdenWeg,ringsumihnherbildetendieStudenten
einengroßenKreis.
„Wir empfehlenunsIhnen,verehrterHerrMichelmann,“
jagtenGraf KronauundBrookmeier,indem si

e

mit tiefer
VerbeugungdieMützenabnahmen;dieganzeCoronagrüßte
ebenfalls,und: „Wir empfehlenuns Ihnen, HerrMichel
mann,“tönte e

s

von hundertStimmenweitüberdenPlatz
hin. Dann öffnetesichderKreis undwie einPfeil schoß
derlangePedellaufdieThür desUniversitätsgebäudeszu,

umhinterderselbenzuverschwinden.DieStudententrennten
sichunterlautemLachen,jedesKorps suchteeinengewohnten
Mittagstischauf–dieSaxoborussenbegabensichnachdem
HotelzumBadischenHof, wo derkleineMoses si

e

bereits
erwartete,ganzverwundertundverstimmtdarüber,daß e

r

heuteganzallein seinePromenadeauf demPariserhatte
machenmüssen. (Fortsetzungfolgt.)

Suakim am rotfien Hleere.

(HiezudieBilderS.424)

EinerderbestenKennerderafrikanischenVerhältniffe,Georg
Schweinfurthin Kairo, meint,daßAegyptenohnedenSudan
nichtsals einehistorischeRumpelkammerseinwürde,etwawie
SyrienundPalästina,eineSackgassedesWelthandels,ohne
HinterlandundohneAussichtaufweiteingreifendeBedeutungim
allgemeinenWeltverkehr.„EineStatistikdesägyptischenSudans
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gibtesleidernicht,sonstkönntemananderHandvonZiffern|
dieBedeutung,diederSudanselbstjetztschonfürAegyptenund
denallgemeinenHandelhat,klarunddeutlichnachweisen.“–Daß
Suakim,derHafenNubiens,einederHauptstützenfür dieBe-
herrschungdesSudansist,ergibtsichschonausseinerBedeutung-
alsHandelsplatz;währendaberdieLondonerSalonpolitikerdieLinie
Suakim-Berber-Khartum,für derenBehauptung50.000Mann
Truppenkaumausreichen,für die strategischepar excellence
halten,wird andererseitsbehauptet,daß si

e

einewillkürliche
politischeAbgrenzungbedeuteundnur derMilliniestrategische
Wichtigkeitbeizumeffensei. JedenfallshatSuakimdurchdie
vorKurzembeiTokar,demetwa25KilometervonderMündung
desChorBarka landeinwärtsgelegenenNachbarorte,erfolgte
NiederlageBakerPaschasauchals strategischerPunkterhöhtes
Interessegewonnen.UnsereIllustrationengebenein charakte
ristischesBild dervielgenanntenSudanstadt.
Suakinliegt,wiezweiandereKüstenplätzeAegyptens,Akik

undMaffaua,amrothenMeere,aufeinerInselimHintergrunde
einerBuchtund is

t

mitdemFestland,derVorstadtQuef,durch
einen 8Meterbreitenund etwa70MeterlangenDammver
bunden.Für denHandelnachdemInnern stehenKarawanen
straßenin zweiRichtungenzurVerfügung,dieeineüberKaffala,
OuedarefnachAbefiynien,dieandereüberBerber,Khartumund

in verschiedenenRoutennachdeminnernAfrika.

in diesenTagennatürlichvollständiggesperrt,wieauchdasbe
deutsame,derAusführungnaheProjekteinesEisenbahnbauesvon
SuakimnachBerber,welcheVerkehrsstraßeSuakin zu einemder
bedeutendstenHäfenundHandelsplätzeAfrikasüberhaupterheben
würde,vorläufigeingeschlafenist.
MitganzbesondererSchärfebeweistGordon,dessenFriedens

missionwir in dervorigenNummerbesprachen,dieUnmöglichkeit
einerAufgabeSudans,durchwelcheallearabischenStämmeauf
beidenSeitendesrothenMeeresFeuerfangenund sichdem
Mahdianschließendürften.DenKeimdes Uebels,dasden
SudanundAegyptenbetrifft,siehtGordon in der türkisch
cirkassischenHerrschaft.In demMahdisieht er nurdenStroh
mann,denIlyas,derSchwiegervaterdesgrößtenSklavenhändlers

in Obeid,ZobehrRahamaPascha,dervordreizehnJahrenim
HerzenAfrikasfürstlichenHofhieltundunbeschränkteGewaltüber
Sklavenschacherin allerFormausübte,vorgeschoben,undwelcher
einenreligiösenTitel nur angenommenhat, um seinerVer
theidigungderRechtedesVolkesdiegeeigneteFärbung zu geben.
DieSudanesenlehntensichaufnichtgegendenKhedive,sondern
gegendieTürken,TscherkeffenundBachibozuks,welchesi

e

aus
plünderten,undda si

e
in KairokeinRechterhielten,rottetensi
e

sichumdenMahdi,welchersi
e

zurAuflehnunggegendietürkische
Gewaltherrschaftanspornte.Es is

t

längsterkannt,daßdieEr
hebungdesIslam keinmomentanesAufflackernist, sondernvon
langerHandvorbereitetin FolgederglühendenHaß säenden
Schandthaten,welchenamentlichdergeld-undblutgierigeEx
KhediveIsmail, sowieMehemedAli überdasgroßeschwarze
Landgebrachthaben.DiezahlreichenTribusvonEtbaye,welchen
auchdieNachbarnvonSuakimangehören,dieArabervon E

l

Betrahm,Goubarieh-Ahmed,Aluiga,Beni-AmerundAdarebge
hörenzur ParteidesMahdi;überallnimmtdieZahlderAuf
ständischenzu, allerortensinddieansässigenEuropäerbedroht,
vorMaffauawimmelt e

s garvonAbeffyniern,welchediegünstige
Gelegenheitbenützen,umdieAegypterzu brandschatzen.Die letzte
Hoffnunggehtallgemeindahin,daßdieEngländerendlichge
nügendindischeRegimenterin denSudanwerfen,dennden e

r

bärmlichenägyptischenTruppentrautmannichtzu,daß si
e

jemals
denAufstandgründlichzu bewältigenvermöchten.

Efristian Ludwig Bokelmann.

EinKünstlerbild
U0n

Adolf R ofen b erg.

(HiezudasBildS.416und417unddasPorträtS.420)

ZweimalbereitshatdiedeutscheGenremalereiin unserem
JahrhunderteinenachhaltigeundweitumsichgreifendeAnregung
vonDüffeldorferhalten.SchonzueinerZeit,alsSchadowund
seineSchülerdie religiöseunddieGeschichtsmalereizu höchstem
Ansehenund zu obersterGeltunggebrachthatten,begannendie
Genremalerihr minderfeierlichesundhochtrabendesWesen zu

treiben.Ja, selbstdieernstenMeisterderHistorieverschmähten

e
s nicht,gelegentlicheinmal in dieniedrigenRegionendesGenres

hinabzusteigenundauchauf diesem,damalsgeringgeschätzten
GebietehübscheErfolge zu erzielen.Werhätte e

s

damalsgeahnt,
daßdiesebeiläufigenAbstecherdenNamenjenerMeisterimGe
dächtniffederNachweltlängerlebendigerhaltenwürden,als ihre
einst so hochgepriesenenHistorienbilder?TheodorHildebrand's
„KriegerundseinKind“verfehltdurchdieTiefederEmpfindung
unddieFrischederrealistischenDarstellungauchheutenochjeine
Wirkungnicht,undKarl FriedrichLessing’s„Klosterfriedhofim
Schnee“und einelebendigenSoldatenszenenausdemdreißig
jährigenKriegestehendenKunstanschauungenderGegenwart
ungleichnäher,als einegroßenHistorienbilderausdemLeben
desHußundausdemReformationszeitalter.VorAllensind e

s

aberdieHumoristen,besondersAdolfSchrödter,derMalerdes
FalstaffunddesDonQuijote,undHasenclever,derjovialeMaler

Dieselbensind-

der„Weinprobe“,gewesen,welchederGenrekunstin derersten
EpochederDüsseldorferKunstgeschichteeineehrenvolleStellung-

verschafften,undihnenschloßsichKarlHübnerundJakobBecker
mitDarstellungenausdembürgerlichenundländlichenLeben,
derErsteremit sozialerTendenz,an,wodurchsi

e

dieeigentlichen
BegründerjenerRichtungderDüsseldorferGenremalereiwurden,
welchein derzweitenEpochedurchVautierundKnaus zu einer
erstaunlichenHöheemporgeführtwordenist.
WährendVautier in einermehralszwanzigjährigenThätig

keitdenBauernamRheinundimSchwarzwaldetreublieb,die

e
r
in Freud'undLeidaufsuchte,umderstetsliebevolleundein

gehendeSchildererihrerSitten zu sein,griffKnausbisweilen
auch in das städtischeLebenhinein.Aber e
r

suchteauchhier
nichtnachdramatischenVerwicklungen,sonderne
r

fuhrfort, die

RolleeinesstillenBeobachterszu spielen,dermitVorliebedie
gutenGeisterdesHumorsbeschworund nur seltendenErnst
desLebenszuWortekommenließ.WederdieGenrebilderVautier's
nochdiejenigenvonKnaustragendasGeprägeeinesbestimmten
Zeitabschnitts:e

s

sindSpiegelbildereinesidyllischen,engbegrenzten
Daseins,welchesankeineZeitgebundenist. Das moderneLeben

in einernüchternenErscheinungsform,beiwelcherdie objektive
WahrheitdiePoesieunddenHumorzu ersetzenhat, verlangte
nacheinemSittenschilderer,derdiegroßeMannigfaltigkeitder
EreigniffeundErscheinungenmitdenunbefangenen,unbestechlichen
AugeneinesaltenNiederländerszubetrachtenversteht,undaber
malswar e

s Düsseldorf,welchesunsdiesenMeistergabundmit
ihmeinedrittePeriodederdortigenGenremalereieröffnete.
Selten is

t
e
s

einemKünstler in unsererZeit, welchedas
EmportauchenausdernamenlosenMenge so außerordentlichschwer
macht,gelungen,sichmit solcherSchnelligkeiteinengeachteten,ja

berühmtenNamenzu erwerben,so raschhintereinanderErfolge
überErfolgezu erringenwieBokelmann,diesemMeisterdes
realistischenGenrebildesausdemmodernenLeben.Dramatisch
wiedieIdeen,welchedenmeistenseinerGemälde zu Grunde
liegen,warauchdasWerdenundWachsenseinesRuhms.Wie
ein richtigesSchauspielsichallmäligbis zumhöchstenGipfel
dramatischerWirkungsteigert, so ließauchBokelmannin der
kurzenFrist von fünfJahrenSchlagaufSchlageinenTreffer
nachdemandernfolgen,bis seineKunst1879 in dervornehmen
„Testamentseröffnung“einenHöhepunkterreichte,aufwelchemsi

e

sichbeiununterbrochenemSchaffenbis auf denheutigenTag
erhaltenhat.
DerMannmitdemunerbittlichscharfenundklarenBlick

fürmenschlicheCharaktere,derMannmitdempraktischen,glück
lichenFindersinnfür diepackendstenundergreifendstenMomente
desmenschlichenDaseins, is

t

ausdemKaufmannshausezurKunst
gelangt.Geborenam4.Februar1844alsderSohneinesLehrers

in St. JürgenbeiBremenwidmetee
r

sichmitvierzehnJahren
demKaufmannsstande.Er tratzunächstin einDetailgeschäftin

Lüneburgein, in welcheme
r

fünfJahreverblieb,undgingdann
nachHarburg,wo e

r
zweiJahre in einemkleinerenunddrei

Jahre in einemgrößerenFabrikcomptoirthätigwar. Ein volles
JahrzehntdauertedieserharteDienst,deraberinsofernauchfür
seinesichvölligandersgestaltendeZukunftnichtohneFrüchte
blieb,als sich in demprosaischenGetümmeldesWerkeltagslebens
einBlickfür die realeWelt schärfte.Im Jahre1868,nach
demTodeseinesVaters,durfte e

r
endlichmit einerVergangen

heitbrechenunddemheißestenWunscheseinesHerzensfolgen.
In einemAlter, woandereKünstlerbereitsim eigenenAtelier
dieFrüchteihrerThätigkeitgenießen,mußte e

r

sicherstdurch
dieVorbereitungsklaffenderDüsseldorferKunstakademiehindurch
arbeiten,bevorihnProfessorWilhelmSohn,derausgezeichnete
KoloritundgediegeneLehrer,alsPrivatschülerin seinAtelier
aufnahm,auswelchemschoneinestattlicheReihetüchtigerKünstler
hervorgegangenist.
Nachdeme

r

im Jahre1872einegrößereStudienreisedurch
FrankreichundItaliengemacht,vollendetee

r

imfolgendenein
erstesgrößeresBild: „In Trauerhause“,welchesihmauf der
WienerWeltausstellungdieMedaillefür Kunsteinbrachte.Nie
mandwirddieseseinfachundschlichtvorgetrageneBild betrachten
können,ohneaufdasTiefsteergriffen,ohne zu innigstenMit
gefühlebewegtzu werden.DerGatte,der liebendeVaterhat
ebeneinenletztenSeufzergethan.Durchdie halbgeöffnete
GardinedesHimmelbettssiehtmandiestarreHanddesTodten,
aufwelchederScheineinerKerzefällt,dieeinealte,kummervoll
vorsichhinstarrendeFrau soebenangezündethat. Im vorderen
ZimmersitztdieFraudesVerstorbenen,dasmüdeHaupt in die
linkeHandgestütztundunterdemUebermaßihresSchmerzes
wiegeistesabwesendin'sLeereblickend.Ob si

e

wohldieWorte
desTrostesvernimmt,welchedergreiseGeistlichemitdenehr
würdigen,ernstenundedlenZügen zu ihr spricht?Er hältihre
Rechtemit beidenHändengefaßtund heftetseineAugenvor
wurfsvollaufdieVerzweifelnde,welchesichseinemZuspruchver
schließt.DerKnabe,welcherhinterihr amStuhlesteht,scheint
dieGrößedesVerlusteszu ahnen.Er hattrauerndeinenKopf
gesenkt,undauchdertreueJagdhundgibtseineTheilnahmezu

erkennen,indem e
r

seinenKopfaufdenSchooßderWittwelegt.
Untenaber,aufdemFußboden,spieltdasjüngsteKind in sorg
loserFröhlichkeit,undaufdemLehnstuhlerechts is

t

derjugend
licheMeßner,welcherdenPfarrerbegleitethat,vorErmüdung
jeligeingeschlafen.So spieltleiseder tröstendeHumor in die
düstereTragikdesTodeshinein.Mit deneinfachstenMitteln
hatteBolelmannhierdiegrößteWirkungerzielt,unddiesem
GrundsatzeeinerunerschütterlichenWahrheitsliebeis
t
e
r

fortan
treugeblieben.
In einigenfolgendenBildernließ er demHumor,dersich

dorterstganzschüchternhervorgewagthatte,freierdieZügel
schießen.
bildeshatte e

r

aufGrundeinerscharfenBeobachtungsgabeeine
großeFeinheitderCharakteristik,ein sicheresGefühlfür die
RegungenderKinderseeleoffenbart.DieseVorzügetratennun
nochstärkerin einigenhumoristischenKinderbildernhervor.So

in demkleinenMädchen,welchesin derWerkstatteinesSchuh
flickersmit einemunbeschreiblichenAusdruckvonSchüchternheit,
Verlegenheit,NeugierdeundUngeduldaufdieWiederherstellung
einesschadhaftgewordenenSchuheswartet; so in demSchulter
buben,welcher,dieAbwesenheiteinesMeistersbenützend,sich in

derWerkstatteineCigarreangezündethatundnunmitderganzen
dieserMenschenklaffeeigenenUnverschämtheitdrauflospafft;ganz
besondersaber in demdrolligen„Gänsemarsch“,welchervon
KnabenundMädchenunterdemVorantritteineskleinenTromm
lersausgeführtwird,wobei e

s
a
n

PüffenundStößennichtfehlt.
SolcheSzenenausdemKinderlebenhattevor ihmaberschon
Knausgemalt,dernamentlichauchdemSchusterjungenerstdas
Bürgerrechtin derKunstverschaffthat,undanKnauserinnerte
auchdiebreite,malerischeBehandlungunddieganzeAuffaffung
deskindlichenWesens.DiesesGebietwaralsoschonvoneinem
Anderenundzwar in unübertrefflicherWeiseerschöpftworden,
undBokelmannsahsichdahernacheinemneuenFeldeum.
Im Jahre 1875that e

r

denerstenGriff in dasmoderne
sozialeLeben,indem e

r

uns in denVorflureinesLeihhauses
führte.AufdiesemGemälde(jetzt in derStaatsgaleriein Stutt
gart)sindmit energischerHandalleTypenzusammengefaßt,
welchedie ständigenundgelegentlichenBesucherdesLeihamtes

In derDarstellungderbeidenKinderjenesErstlings-

repräsentieren.Alles is
t

hiervereinigt,wasdurchNoth,Leichtsinn
langeGewöhnungzumVersatzevonWerthsachenundHabselig
keitengetriebenwird. StumpfeGleichgültigkeit,frevlerHohn,
tiefeScham,bangeErwartung,dieVerzweiflungderAbgewiesenen– dieseundandereGefühlespiegelnsichaufdenGesichternder
Wartenden,der sichvor demSchalterDrängendenundder
Gehenden.DieAngehörigenderbesserenundderniederenGesell
schaftsklaffenstehenhierSchulter a

n

Schulter.Die Armuth
macht.Allegleich,wiedasmattegraueLicht,welchesim Raume
schwebt,alleGesichtermit derselbenAschenfarbeüberzieht.So
sprichtsichauchimKoloritdiedrückendeNoth,dieSchweredes
Momentsaus,welcheaufDiesenundJenenlastet.Undenergisch
wiedieCharakteristikderzahlreichenFiguren is

t

auchdieFärbung,

is
t

auchdiemehrkonzentrirtemalerischeBehandlung,dieaufden
folgendenBildernimmerfester,glänzender,kerniger,emailartiger
wurde,bis si

e

sich in der„Testamentseröffnung“zu höchsterFein
heit, zu einemganzaußerordentlichenReizesteigerte.Denganzen
BokelmannmitallenEigenschaften,dieseineneigenen,persönlichen
Styl ausmachen,findenwir dann in der„Volksbankvor dem
Krach“(1877,im Privatbesitzzu Philadelphia),wo dieStim
mungdervordenPrachtbauderBankVersammeltendurchdas
graueLichtdesHerbsttagesebenfallstrefflichcharakterisiertwird.
WelcheLebendigkeit,welcheWahrheit in derWiedergabeder
Gefühle,diejedenEinzelnenbeseelen!WelcheNatürlichkeitund
Ungezwungenheitin Stellungenund Bewegungenund welche
Mannigfaltigkeitin denTypen!DiePersönlichkeitdesKünstlers
trittgänzlichzurück:dieFigurensehennichtauswiegezeichnet
undgemalt,sondernwieausderErdeherausgewachsen!Diese
ungewöhnlicheObjektivitätderDarstellung,die allesZufällige
undLaunenhaftebeiseitewirft, sichertdenVolks-undGesell
schaftsszenenBokelmann'seinenunvergänglichenWerth. Wie
unsheutdieGenrebildervonBrouwer,Ostade,Terburg,Metsu,
Pieter d

e

HoochundJan vanderMeervonDelft als treue
AbbilderdesniederländischenLebensim siebenzehntenJahrhundert
gelten,so werdenin späterenJahrhundertendieGemäldeBokel
mann'salsUrkundenfürdasLebenunsererZeitbetrachtetwerden!
Das„WanderlagervorWeihnachten“(1878),die„Testaments

eröffnung“(1879, in derBerlinerNationalgalerie),„Die letzten
AugenblickeeinesWahlkampfes“(1880,imBesitzedesBankiers
Allard in Paris), die „Verhaftung“einerwegenKindsmords
verdächtigtenFrau (1881, in derProvinzialgaleriein Hannover),
die„Auswanderer“(1882, in derköniglichenGemäldegaleriein

Dresden)und„EinGerichtstag“(1883,imPrivatbesitzin Berlin)– dassinddieglänzendenErgebnisseeinersechsjährigenArbeit,

zu denennocheinigesehrgeistvollundlebendigaufgefaßtePor
trätshinzuzurechnensind.JedesBild einTreffer,einSchuß
in'sSchwarze,vongleicherOriginalitätderErfindungwieder
Ausführung,einjedes so durchunddurchgesund,wahrundauf
richtig, so liebevollundsorgsamdurchgeführtunddoch so bescheiden
undanspruchslossichdarbietend,daßmansichunwillkürlichaus
diesenEigenschaftenseinerSchöpfungenaucheinCharakterbilddes
Künstlersselbermacht.UmdieAeußerlichkeitenseinesLebens
ganges zu vervollständigen,wollenwir nochhinzufügen,daß e
r

mitAuszeichnungenreichlichbedachtwordenist. Er besitztdie
kleineunddiegroßeMedaillederBerlinerAusstellung,diegol
denenMedaillenderAusstellungenin BrüsselundGent,den
belgischenLeopoldsordenund is
t

EhrenmitglieddesCerclearti
stique e

t

littéraire in Brüffel,wo e
r

etwaseitJahresfristseinen
Wohnsitzaufgeschlagenhat.
Wir habendenVorzug,einesseinerneuestenBilder,die

„Auswanderer“,in welchemsichalleglänzendenEigenschaften
seinerKunstgleichsamkrystallisieren,unserenLesernvorführenzu

dürfen.DasGemälderedeteine so allgemeinverständliche,zum
HerzendringendeSprache,daß e

s

keinerErläuterungbedarf.
WiejenerdeutscheDichter,dergleichBokelmannausdemKauf
mannsstandezu denlichtenHöhenderKunstemporstieg,der
tapfereRealistmitdemwarmenHerzen, in einemergreifenden
LiedediealtedeutscheKrankheit,dasAuswanderungsleid,poetisch
verklärthat, so hatauchunserKünstler in großen,realistischen
Zügen,mit derganzenKraft seinertypischenDarstellungskunst
denunaussprechlichenJammerderScheidestundeso eindringlich,
förmlichdasHerzzusammenpreffendgeschildert,daßderBeschauer
sichvondieserSzenenichtlosreißenkann,daß e

r

immerwieder

zu diesenkummervollen,mit demAusdruckeschmerzlichsterRe
signationerfülltenGesichternzurückkehrtunddaß e

r

mitdem
Dichtersagt:

„IchkanndenBlicknichtvoneuchwenden,
Ichmußeuchanschau'nimmerdar.“

Die Abendröthen der letzten Wochen.
Von

Dr. Bech.
(Nachdruckverboten.)

e
it AnfangNovember w
. J. zeigtesichvonZeit zu

ZeitderHimmelungefähreineStundenachSonnen
untergangintensivrothgefärbt,miteinemRoth,das
manehereinenNordlichteals einergewöhnliche
Abendröthezuzuschreibengeneigtwar. Daß e

s

mit
einemNordlichtenichts zu thunhatte,zeigtedieMagnetnadel,
welchevollkommenruhigblieb, auchwar dieFärbungnicht
imNordenamdeutlichsten,sondernanderStelledesHorizonts,
unterderdie untergegangeneSonnestehenkonnte.Es war
alsoeinAbendroth:dasSpektroskopzeigtedieselbencharakter
ristischenLinien,welchebei jedemgewöhnlichenAbendrothb

e
i

obachtetwerdenkönnen,nur' ausgesprochen.
Was is

t

aberAbendroth?Wie e
s aussieht,weißJeder

mann,aberwoherkommtes? Nochbis heutegibt e
s

keine
allgemeinangenommeneErklärung.NachForbes is

t
e
s

der
Wasserdampf,welcherdie durchgehendenSonnenstrahlenroth
färbt, solangee

r
in einemZustandsichbefindet,derzwischen

WasserundDampf in derMitte liegt.Wennmandurchden
Dampf,derausdemBlasrohreinerLokomotivedringt,gegen
dieSonnesieht, so erscheint,dichtüberdemRohredurchden
Dampfgesehen,einerothgelbeScheibe, in größererHöheballt
sichder Dampf zu weißenWolkenzusammen,welchedas

- - - - -
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Sonnenlichtnichtmehrdurchlassen.AuchdieHaufenwolken,
welchebei schönemWetteramHimmelsichzeigen,lassenja
dasSonnenlichtnichtdurch, si

e

werfen e
s

nurzurückund e
r

scheinenzuweilenMorgensoderAbendsrothnur deswegen,
weilanderswogebildetesrothesLichtvonihnenzurückgeworfen
wird. Das eigentlicheAbendrothundMorgenrothentstehtun
abhängigvonWolken,wenndieSonnedemHorizontnahe
stehtundihreStrahlen in FolgedesseneinengrößerenWeg
durchdieAtmosphärezurücklegenmüssen,anTagenmitfeuchter
Witterung, so daßdie AtmosphärehinlänglichWasserdampf
enthält,ohnedamitgesättigt zu sein.Dabeizeigensich im

SpektrumdesTageslichtsdiesogenanntenatmosphärischenLinien,
dieum so intensiverauftreten, je mehrsichdieSonnedem
Horizontenähert.DaßdiesedunklenLinienoderbesserStreifen,' anzeigen,daßbestimmteFarbenvomWasserdampfnichtdur ä werden,nichtbloßbeimSonnenlicht,sondernauch
bei': auftreten,hat zuerstderfranzösischePhysikerJanssennachgewiesen.Die FlammeeinesHaufensTannen
holz,der amHafenvonNyonaufgeschichtetwar, zeigtevon
Genfaus, in einerEntfernungvon 2

1 Kilometer,dieselben
Streifen,während in derNähedesFeuerskeinesichzeigten.
DaßaberderWafferdampfdiejenigeSubstanzist, welchejene
bestimmtenFarbennichtdurchlaßt,hatJanssenauchnoch a

n
einer37Meterlangen,mitWasserdampfgefülltenRohrenach
gewiesen.
Es scheintjonachkeinem' unterworfen,daßdieRöthedesHimmelsvor SonnenaufgangodernachSonnen

untergangdaherrührt, daßder'' derAtmosphäre
bestimmteFarben,insbesondereGelbundBlau, nichtodernur
wenigdurchläßt. JegrößerderWegdurchWasserdampfhaltende
Schichtenist, destoausgesprocheneris

t

dieErscheinung.Daß
auchnochaufandereWeiseeineröthlicheFärbungdesSonnen
lichtsentstehenkann,weißJedermann,derschoneinenHöhen
rauchgesehenhat. NachLommelwird dieseFarbungdurch
BeugungdesLichts a

n

denkleinenRußtheilchenhervorgebracht.
Er glaubt,daßseineTheorie aufAbend-undMorgen
röthesichanwendenlasse,wobeidie“ diebeugendenkleinenKörper seien,allein e

s

wird sichdieseAusdehnung
kaummit denregelmäßigenAbsorptionsstreifenim Spektrum
vereinigenlassen."Wir bleibendaherbeider ursprünglichen
ErklärungvonForbesstehen,daßderWasserdampfdurcheine
AbsorptionbestimmterLichtartendieAbend-nndMorgenrothe
hervorbringe.
WoherdieausgezeichnetenErscheinungenderletztenMonate

rühren,darübersindmehrereErklärungenin dieOeffentlichkeit
gedrungen.Der englischeSpektroskopikerLockyerwill si

e

mit
dengroßartigenvulkanischenAusbrüchenin derSundastraßein

Zusammenhangbringen.Daß Staub in derAtmosphäresich
weitverbreitenkann,daran is

t

nicht zu zweifeln,schonmehr
mals is

t

derBeweisgeliefertworden,daß vulkanischeAsche
durchdenPassatmeilenweittransportiertwordenist,daßfeiner
SandausderSahara in Europaniedergefallenist. Daß aber
solchekleineTheilemonatelang,jetztbaldeinhalbesJahr lang,

in derAtmosphäresolltenschwebenkönnen,ohneherabzufallen,
das is

t

nichtdenkbar.Was vonderErdeaus in dieHöhe
geschleudertwird,bleibt in demBereichdesunterenTheilsder
Erdatmosphäre,welchervonWindenundStürmendurchzogen
wird undalles in ihn.EingedrungenenachallenSeitenzer
streutundan denErdbodenwiederabgibt. Auchbeider
Katastrophein derSundastraßekonntemandenglasartigen
vulkanischenStaub nur bis aufwenigeMeilenEntfernung
nachweisen.GanzunerklartaberbliebedieVerstarkungder
AbsorptionsliniendesSpektrumsgeradeda, woderWaffer
dampfverlangt,daßsichsolcheLinienzeigen.Odersollteder
VulkanWafferdampfausgestoßenundnachEuropageschicktä Gar baldwurde er in derHöhekondensiertundderErdoberflachewiederzugeführtwordensein.
Eine sonderbareä hat RudolfFalb von den

glänzendenAbendröthengegeben.Er bemerkteeinesAbends
zugleichmit einersolchendenbekanntengroßenHof umdie
Sonne,derdurchBrechung in Eisnadelnhervorgebrachtwird,
besondersstarkrothgefarbt,undzogdarausdenSchluß,der
intensivrotheRing habedieVerstarkungdesAbendrothsver
anlaßt, e

s

müssealsoeinesehrgroßeMengeEisnadeln in der
Luft sein,woher si

e

kommen,dasüberlassee
r

denMeteorologen

zu rathen.Dagegen is
t

einfachzu bemerken,daßbei sehrvielen
EisnadelnjenerRing uberhauptnichtmehrgesehenwird, e

r

bildet ja dieGrenzedesHimmelsraumsumdieSonne, von
welchemdurchdieEisprismengegangenesLichtdasAugenicht
treffenkann,unddesübrigenTheilsdesHimmels,woher
solchesLichtins Augegelangenkann.WenndieZahlderEis
nadelnsehrgroßwird, so kommtauchvondemletztenRaum
wenigLichtins Auge,dieGrenzewirdnurum so verwaschener,
wieJedermannsehenkann,wenneinsolcherRing amHimmel
steht: je dünnerdieCirrhi, destokräftigerdieFarbung.Es
liegt ja so flar da, daßdie starkrotheFärbungdesRings
FolgeundnichtUrsachedesAbendrothswar, undauchhier

is
t

nichteinzusehen,warumEisnadelnWafferdampflinienim

Spektrumerzeugensollen.
Wir gehenvondemSatzeaus: was von unten in die

Atmosphäredringt,wirdauchbaldwiederzurückkehren,selbst
Gase,dievonderErdoberflächein dieHöhesteigen,gelangen

1
a

vonOrtenhöherenDruckszu solchenmit niederemDruck,
werdenalsobestandigeinenAntrieberhalten,nachunten zu

gehen.Ist e
s

nichteinealltäglicheErfahrung,daßdie reinere
LuftaufdenBergen zu suchenist? DerWasserdampf,dersich
nachS“ anderErdoberflächebildet,steigt in dieHöhe,wirdimLaufedesTagesniedergeschlagenund nimmt
dieStaubtheilederAtmosphäremit. Was ein halbJahr
lang in derAtmosphärebleibt,kannnichtvonuntenkommen,
es stammtvonaußen.
DieAtmosphärederErdehatkeineGrenze,jenseitswelcher

derleereRaumwäre. Die AtmosphärenderPlanetenhaben
sichausdenStoffen,welchein unseremSonnensystemschweben,
gebildet.Die Stoffe,welchestarrundflüssigwerdenkonnten
beidenvorhandenenBedingungendesDrucksundderTem
peratur,balltensichzurPlanetenkugel,diejenigen,diegasförmig
bleibenmußten,wurdenanderOberflächedurchdieAnziehung
dererstenfestgehalten.Mit derAbnahmederAnziehungnach
obennimmtdieDichtederAtmosphäreab:diesegehtallmälig

in denHimmelsraumüber,dermitdenverdünntesten,bisher
permanentgenanntenGasengefülltist, vondenenwir aber
jetztwissen,daßauch si

e

unterabnormenVerhaltniffenflüssig
oderstarrbestehenfonnen.
WenndieAtmospharekeineGrenzehat, so wird jederzeit

einAustausch a
n

GasenvonderErdezumHimmelsraumund
umgekehrtstattfinden.So langegenaueremeteorologischeBeob
achtungenvorliegen,hateinmerklicherEinflußaufdieWitte
rungunseresErdballsdadurchnichtstattgefunden.Aber e

s

is
t

wohldenkbar,daß außerordentlicheZuschüssevon außen
kommenundbesondereWirkungenhervorbringen.NochAnfangs
diesesJahrhundertshat man d

ie

Ansichtbelacht,daßEtwas
vomHimmelfallenkönne;manbetrachtetedieErdeals abge
schlossenenTheildesSonnensystemsohneKommunikationnach
außen.DerMeteorsteinfallvonJuvenashatderfranzösischen
AkademiederWissenschaftenAnlaßgegeben,e

s auszusprechen,
daßdieMeteorsteinevonaußenkommen.DaßEisenstaubvon
außerhalbderErdatmosphärezu unskommt, is

t

vielfachbeob
achtetwordenunddieMassengediegenenEisens in Sibirien

a
n

derErdoberflächeweisenaufdenselbenUrsprunghin.
WarumsollennichtauchandereMassenvonaußenkommen

können?Gase,Wasserstoff,Sauerstoff,Kohlenwasserstoffe,der
HauptbestandtheilderKometen,oderauchWasserdampf?Nehmen
wir an, außerdenMeteorsteinen,die im Himmelsraumesich
bewegen,gebe e

s

auchEismassen.SchonNewtonhatsichdahin
ausgesprochen,daßWasseralsdieSubstanzderKometenanzu
ehensei,und e

r glaubte,daß in dieserKometensubstanze
in

Ersatzfür dasaufderErdeverbrauchteWasser zu finden se
i.

In dieserAnschauungweitergehend,leiteteseinSchülerWhiston

d
ie

SintflutausdemZusammenstoßderErdemit einemgroßen
Kometenab. Sicherlich is

t

dasWasserein in derNatur so

verbreiteterKörper,daß e
s

befremdenmüßte,wennkeineWelt
korperexistierenwürden,dievorzugsweiseausWasserbestanden.
Zöllnernimmtan, daßWasserundfluffigeKohlenwasserstoffe

d
ie HauptbestandtheilederKometenseien.WenndieKometen

jpektranuraufdieletztenhinweisen,so is
t
zu bedenken,daßbei

niedrigerTemperaturWasserdampf'' vielwenigerLicht
aussendet,alsdie leichtsichverflüchtigendenKohlenwasserstoffe.
Nur großeMaffenEis könnenals solcheimWeltraum

fortbestehen,vermögederAnziehung,die si
e

ausüben,werden

d
ie

a
n

ihrer'' gebildetenDämpfedichtgenugsein,
umdurchihrePressungderweiterenVerdampfungeinHinderniß

in denWeg zu setzen.Bei kleinerenMassenwirddieAnziehung
zurZurückhaltungderDampfenichtgenügen, si

e

werdenall
maligganz in Dampfsichauflösen, d

a
beidemungemein

niedrigenDruckkeinwesentlichesHindernißderDampfbildung
vorhandenist. Ob dieseDampfmassen,wieWilhelmSiemens

in seinerSonnentheorieannimmt,derDissociationunterliegen

in FolgederEinwirkungder Sonnenstrahlen,also heilweise

in Wasserstoffund Sauerstoffzerlegtwerden,könnenwir
unentschiedenlassen. -

WenneinesolcheAnsammlungvonWasserdampfin die
NahederErdekommt, so wird si

e

vondieserangezogenund

ie nachUmständenderAtmosphäreeinverleibtwerden.Bedenken
wir, daßdieserWasserdampfaus einemRaumekommt,wo

d
ie PreisungungemeingeringunddieTemperatursehrniedrig

is
t,
so sehenwir leicht,daßdieAnnexionnur langsamvor si
ch

gehenwird. DennbeimNähern a
n

dieErdoberflächewerden
immerwärmereundimmerdichtereSchichtenerreicht,diealso
derAbwartsbewegungstarkenWiderstandleisten.Aber e

s

mußdieseMischungmit den übrigenBestandtheilender
Atmosphäredochallmaligstattfinden,d

a

dasGleichgewichtder
selbeneinegleichmäßigeMischungfordert,und d

a

nachdem
GesetzederDiffusionselbstdas leichtesteGas überdemschwer
ten,WasserstoffüberKohlensäure,nichtliegenbleibenkann,
sondernimLaufederZeit einegleichmaßigeFä anstrebt.
So hättenwir einelangsamnachuntensichverbreitende

WolfeWafferdampf,in großerHöhenoch zu dünn,ummerk
licheFarbeneffektehervorzubringen,allmäligabersichverdichtend
und, wenn si

e

vondenschiefauffallendenSonnenstrahlenin

großerDickedurchsetztwird, fähig,dieAbsorptiondesschon
vorher in derAtmosphärevorhandenenWasserdampfeszu ver
mehren,dieatmosphärischenLiniendesSpektrumszu verbreitern
unddadurchdas brillantefeurigeRothhervorzubringen,das
nochjetztvonZeit zu Zeit, wennauchbetrachtlichschwacher,
gesehenwird.

Titeratur.

– UnterdenDichtungenderneuestenNovellistik,die ihren
StoffderGeschichtedesAlterthumsentlehnen,nimmtdiekulturgeschicht
licheErzählung:„DerBildhauervonKos“vonPaulLang(Stuttgart,
Ad.Bonz & Comp.)einenhervorragendenRangein.DieZeitder
Handlungis

t

dasweltgeschichtlichbedeutsameJahr 363 n
. Chr., in

welchemdiehochfliegendenPläneKaiserJulian's,derdemkräftigauf
strebendenChristenthumdurcheinezeitgemäßeReformdesaltheidnischen
GlaubenseinenDammentgegensetzenwollte,durchseinenTodauf
blutigerWahlstatteinjähesEndefanden.Wir sehenin diesemlebens
vollen,vonechtpoetischerWärmedurchhauchtenZeit-undFamilien
gemälde,wiesichderKampfzwischendemaltenundneuenGlauben
aufeinereinsamenunddochdemSchauplatzderweltbewegendenEr
eigniffenichtallzuferngerücktenInseldesschönenArchipelsunteräußer
lichengenundbescheidenenVerhältniffenin denGemüthernundnach
außenentwickeltundgestaltethabenmag.In demBildhauerKallias
erblickenwirdenfreisinnigenRepräsentantendes in julianischemGeiste
geläutertenHeidenthums,dagegenin derlieblichenIphigeniengestalt
seinerPflegetochterOlympiadieschöneBlütechristlicherFrömmigkeit
und in ihremVerlobten,demrömischenArzteFelir,einenkraftvollen,
mannhaftenNeuchriftennachdenTypenderheiligenLegenden.Auch

in dieserDichtungbewährtsichwieder,wie in denfrüherenNovellen

destalentvollenVerfaffers,deralteSatz,daßsich in derBeschränkung
derMeisteroffenbart;und so trittunsderantikeStoff in einermit
künstlerischerRuhegesättigten,unseremmodernenGeschmackdurchaus
zujagendenFormentgegen,dieunskeineswegsfremdartiganmuthet,
sondernebenumihresdeutlichinnigenGrundtonswillendieGemüther
alterundjungerLeserauf'sLebendigstefesselnundbefriedigenwird,– Die neueStrömung,die in dasKunstgewerbegekommen,
hatdasInteressefürdasselbein alleSchichtenderGesellschaftgetragen:
nichtbloßderReicheundVornehme,JedersuchtsichheuteseineUm
gebungkünstlerischzugestalten,seinHeim zu schmücken,undwennwir
auchnoch in einerUebergangsperiodeleben,welchein derVerhimmelung
vergangenerKunstperiodendemHeutegarkeinRechteinräumt,einmal' sichdasdochklärenundeineVersöhnungvonVergangenheitund
Gegenwarteintreten.Dahinsolldie„AesthetikdesKunstgewerbes“ar
beitenunddarumbegrüßenwirdasBuchvonJakobFalke,dasdiesen
Titelträgt(Stuttgart,W.Spemann)alseinbahnbrechendes.Es führt
unsnacheinemgeschichtlichenGangimKunstgewerbeundKunstgeschmack

in dieallgemeinenästhetischenGrundprinzipienfür dasKunstgewerbe
einundzeigtdanndieAnwendungdieserPrinzipienaufdieeinzelnen
ZweigedesKunstgewerbes.DerVerfasser,welcherdasRecht,in allen
diesenFrageneinerstesWortmitzusprechen,durchseineGeschichtedes
Geschmacks,seineGeschichtederModehinlänglichbelegthat,gibt in dem
vorliegendenBucheüberallmitunerbittlicherLogik,diesicherstenMaßstäbe

a
n

dieHand,zeigtnamentlich,wieMaterialundBestimmungdeskunst
gewerblichenGegenstandesfesteNormenfürdieBehandlunggeben,und
belegtjeneGrundsätzeundAnschauungendurchdieschönstenFormen,
wie si

e

dieKunstderverschiedenstenZeitengeschaffen,durchWortund
Bild,überall,auch in seinerPolemik,MaßhaltendunddieBerechtigung
sorgfältigprüfend.DieanziehendeFormdesBuchsbrauchenwirbei
Falkenichtbesondershervorzuheben.– DasLandderrothenErdehatsichSitteundBrauchfast
amursprünglichstenin Deutschlanderhalten:durchziehte

s

auchdie
Eisenbahn,e

s

bleibtdoch in einervollenEigenheit,wenigberührtvon
densichkreuzendenZeitströmungen,aberauchwenigberührtvondem
Touristenstrom.UnddochlohnteineReisedahingeradeumdieser
UrsprünglichkeitvonLandundMenschenundderherrlichenDenkmale
mittelalterlicherKunstwillen.HermannHartmannhatunsschoneinmal
„BilderausWestphalen“gezeichnet:e

r gibtdieseneineNeueFolge
(Minden,Bruns), in denene

r

GebräuchebeiVolks-undKirchenfesten,
Lebensweisen,AnschauungenderBewohnerundeigenthümlicheCharaktere
seinerHeimatschildert,in der e

r

alsLandarztwirkt.Als solcherhat

e
r

mitallenKreisenverkehrt,mitdemLandedelmannwiemitdem
Bauer,demGeistlichenwiemitdemHandwerker,undhatteGelegenheit,
bis in dieGeheimniffederFamiliezudringen.Daraus is

t

manches
lebendigeSittenbildentstanden,dasunsLandundLeutekennen,aber
auchwürdigenundschätzenlehrt.NamentlichsinddieSchilderungen
derTypengelungen,undwenndemVerfafferauchdieeigentlichfabu
lierendeFederfehlt, so entschädigte

r

dafürdurchdieTreueundWahr
heitderBilder.FehltauchdielebhafteFarbe, so bietete

r

reichlichen
ErsatzdurchdieSchärfederZeichnung.–Mar Wirth,denunsereLeserauseinerReihevolkswirth
schaftlicherArtikelundgrößererEffayskennen,hatseinezerstreutenAr
beitenunterdemTitel:„ErnsteundfroheTage“(Köln,Dumont-Schau
berg)gesammelt.TageernsterArbeitaufdemGebietederVolkswirth
schafftundTechnik,froheTagedesGenuffesaufReisenundFestensind
es,diedervielerfahreneVerfafferanunsvorüberführt,indeme

r

uns
baldzubelehren,baldzuunterhaltenbemühtistundwobeiihmzumeist
dasEineundAnderezugleichgelingt.EineAnzahlderhübschenEffays
hat in unserenBlätterngestanden.Wir erinnernnurandieDonaufahrt,
dieSommerfrischein denDolomitenu

.

A. Die Thematesinddie
allerverschiedensten,unddochhabensi

e

zumallergrößtenTheildieVolks
wirthschaftzu ihremAusgangs-undZielpunkt:immeraber is

t

der
Autordaraufbedacht,durchdieFormderDarstellungauchdemspröden
StoffeinenbesondernReiz,einelebendigeAnziehungskraftzuverleihen,
dieihmbeieinerwenigergeschicktenBehandlungsweiseabgehenwürde.
DasBuch is
t

mitdemBilddesVatersdesVerfassersdieserErlebnisse
undStreifzügegeschmückt,jenesJohannGeorgAugustWirth,demunter
demTitel:„EinPionierderPresse“einbesonderesEffaygewidmetis
t

– DasgroßeVerdienstdeserstenWurfs,dasBüchmannsich
durcheinegeflügeltenWorteerworben,wirdseinemBuchfüralleZeiten

in derGeschichtedesBücherwesenseinebedeutungsvolleStelleeinräumen.
AberderReizliegtnahe,dasBuch,dessenSphärederVerfafferso

strengnormiertundeingeengthat, zu erweiternundihm in einerandern
FaffungneueGestalt zu geben.Wennwir vonderBerechtigungzu

solchemVorgehenabsehen,so is
t

nichtzuverkennen,daßder„Internatio
naleGitatenschatz“vonZeuschner(Leipzig,E. Schlömp)seineneigen
thümlichenWerthhatundsichvonseinemVorgängerundWegbahner
wesentlichunterscheidet.Es sind6000Citateausderdeutschen,fran
zösischen,englischen,italienischen,griechischenundlateinischenSprache,
welchederVerfassergesammeltundnachdemAnfangswortalphabetisch
geordnethat,indeme

r

dessenUrsprungbeisetzt.DerVerfasserhatden
BegriffdesgeflügeltenWortesvielweitergefaßt,alsBüchmann:dadurch

is
t

einBuch so umfangreichgeworden.NebenderalphabetischenOrd
nunghatderSammlerauchnochdurcheinnachStichwörterngeordnetes
RegisterfürdieSicherheitdesAuffindensgesorgt,so daßeinä
nichtwohlmöglichist.DasBüchmann'scheBuchbehältnebendemgegen
wärtigenimmereinenvollenWerth:beidezusammenergänzensich

in InhaltundForm.– Paul HeysewirddengemeinschaftlichmitH. Kurzheraus,
gegebenen„Novellenschatz“fortsetzenundzwarnunmehrunterstütztvon
demDichterLudwigLaistner,derselbstaucheingeschätzterNovellistist.

Bildende Künste.

– DerMünchenerKunstverein– vorsechzigJahrengegründet
undderältestein Deutschland– zählteimvorigenJahre5334Mit
glieder,eineAnzahl,welchee

r bislangnochnichterreichthatte.Seit
seinemBestehenkamendurchihnderKunstnahezuvierMillionenMark
zuguteund in denletztenJahrenwurdenihrdurchschnittlich200.000
MarkdurchVereinsankäufeundVermittlungvonPrivatverkäufenzu
gewendet.Im Jahre1883kamen2900Kunstwerkein denRäumen
desVereinszurAusstellungundwurden139um71,635Markzur
VerloosungunterdieVereinsmitgliederangekauft.– Im AtelierHansMakart's inWiengehteinneuesKolos
algemäldeeinerVollendungentgegen,daswohl in einigerZeiteine
RundreisedurchEuropabeginnendürfte.DasBild,einechterMakart,
stelltdenFrühlingdarund is

t

alsGegenstückzu dembekanntenBilde
„derSommer“zubetrachten.MehralsdieHälftedesGemäldesstellt
eineidealeWaldlandschaftdar,vonderjedochnureineleichteBoden
erhebungundderuntereTheitderStämmemächtigerBaumriesenzu

sehensind.DerganzeBodenaber is
t

mitüppigemporproffenden
BlattpflanzenundBlumenbedeckt,währendauseinernurwenigver
tieftenkleinenHöhlungeinQuellherniederplätschert,derseinenLauf
nochzumTheilaufdemBildefortsetzt.WenndasGründerBlätter

in satten,vollenTönengehaltenist, so zeigtdasWafferjeneleichte,
einweniginsGelblichespielende,unbestimmtegrüneFarbe,die a

n

die
FärbungdesBeryllserinnert.An demUferdesBacheskosenund
tummelnsichkleineIdealgestalten,währenddichtüberdemQuellder
loseSchäkerAmorausdemduftigenGrün,wiedersoebenabgeschossene
Bogenzeigt,einenseinerniefehlendenPfeileentsandte.Unddaßder
Pfeiltraf,daszeigtdasleuchtendeAntlitzdesJünglings in kostbaren
rothem,goldgesticktemGewand,unterdemdieblitzendeRüstungnoch
einwenighervorsieht,derseineAugenaufeinfirenenhaftesWeibge
richtethat,dasvorderQuellekniet.Sie hältmitderRechtenein
hohesantikesGefäß,dasaufeinemFelsstücksteht,währendihrelinke
HanddemJüngling in einerSchalevermuthlicheinenZaubertrankreicht.
Auchzu seinenFüßenspielenkleineGestalten,währendseingetreues
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RoßausderEbene,diesichhinterdemBergesabhangsenkt,herauf
kommt.UeberdiesemTheiledesBildeswölbtsicheintiefblauerita
lienischerHimmel.– MichaelMunkacsy'skoloffalesGemälde:„Christusvor
Pilatus“, is

t
aufseinerWanderungdurchdieWelt,wieunsunserR.

Korrespondentschreibt,nunmehrauch in Berlinangekommen.Eswar
ursprünglichfürdenPariserSalondesJahres1881bestimmtgewesen,
gelangteabernichtdortzurerstenAusstellung,weil e

s
zu spätfertigge

wordenwar,sondernin einembesondern,kapellenartigausgestattetenLokale
beidemPariserKunsthändlerSedelmayer,welcherdiemeistenGemälde
desungarischenMalerskauft.Mit diesemscheinte

r

einbesondersgutes
Geschäftgemachtzuhaben,da e

s

seitdemJahre1881ununterbrochen
aufReisenist unddemBesitzerdurchdieAusstellungenin England,
OesterreichundUngarngroßeSummeneingebrachthat.In Ungarnis

t

sogareineNationaljubskriptioneröffnetworden,welchedenAnkaufdes
Bildesfür dieungarischeLandesgaleriein Budapestumeinenhohen
Preisbeabsichtigte.DerBesitzerhataberdenVerkaufabgelehnt,weil

e
r

zunächstdieEinnahmeneinkassierenwill,welchee
r

sichvonderprojek
tiertenWanderungdesBildesdurchdieHauptstädtevonNordamerika
verspricht.In Berlin,wodasGemäldein einemSaaledesLokalsdes
Künstlervereinsebenfallsabgesondertausgestelltwordenis

t

undzwar s
o
,

daßdasOberlichtvollaufdieBildflächefällt,währendderRaumfür
dieBeschauerverdunkeltwordenist,wolltesichjedochdervondiesem
ArrangementerwarteteheiligeSchauernichteinstellen.Manübersah
undverkanntekeineswegsdiegroßenVorzügedesBildes:dieenergische
undmeistfeffelndeCharakteristikderKöpfe,dieplastischeHerausarbeitung
derFigurendesVordergrundes,welchezugleichdieTrägerderkoloristi
schenStimmungsind,dieaußerordentlicheBravour in dermalerischen
Durchführung,welcheviellichterundfarbigergehaltenist,als e

s
füher

dieGewohnheitMunkacsy'swar.WersichaberdurchdiesesRaffinement
dertechnischenBehandlung,durchdiesesmeisterhaftgespielteFortissimo
vonweißen,blauenundrothbraunen,in prachtvollerHarmoniezusammen
wirkendenGrundtönennichtblendenläßt,sondernderDarstellungauf
denGrundgeht,wirdeinegenügendeTiefederCharakteristikvermissen.
ChristusinsbesondereerscheintnichtalsderTrägereinerhistorischen
odergöttlichenMission,sondernalseinDialektiker,alseinRabulist,
welcherbetroffenwordenist,wie e

r

dasVolkaufwiegelte,unddernun
aufdenAugenblickwartet,wo e

r

seineKünsteanPilatuserprobenkann.
UnterdemeindringendenVolkebefindensichmancheinteressanteFiguren,
abertrotzdesLärmens,trotzderheftigenGestikulationenmitHänden
undArmenhatmannichtdasGefühl,alsbraustedieersteWelleeiner
aufgeregtenVolksmengein denRaumhinein.DerMangelanLuft
perspektiven,welcheMunkacsybekanntlichignoriert,trägtnochdazubei,
daßdieFigurendesHintergrundeszusammengedrängtunddadurchder
EindruckdesGewaltigenundMafigennochherabgemindertwird.Ein
koloristischesBravourstück,aberkeineausderTiefeeinerbedeutenden
GestaltungskrafthervorgeholteSchöpfung,dienachhaltigergreifenund
begeisternkönnte.– ProfefforRaupp in MünchenhateinenneuenBeweisseiner
künstlerischenTüchtigkeitgeliefert:ein in denBesitzdesAumüller'schen
KunstverlagsübergegangenesletztesGemälde„Glücklichgelandet“,hat
ungewöhnlichesAufsehenerregt.DieSzenespieltamChiemsee;von
dennahenBergenis

t

einschwarzesGewitterherabgezogen,derSturm
jählingsüberdenSeehereingebrochenundhatdenKahnderarmen
DirnewieeineNußschalevorsichhergetrieben.Mit männlichemMuthe
hat si

e

gegendiehochgehendenWogenangekämpft,endlichaber is
t

ihre
Kraft in demungleichenKampfeunterlegenund e

s

warhöchsteZeit,
daßihr„Einbaum“in dasUferschilftrieb.ManhatihnvomUfer
ausbemerktundnunträgteinwettergebräunterSchifferdiezumTod
Ermattetean'sLand,währendeinpaarAnderedasFahrzeugin Sicher' undeineFraumitihrenKinderntheilnehmendherbeigeeiltist.

– DieaußerordentlichenErfolge,welchedieVervielfältigung
vonOelgemäldenaufdemWegederPhotochromographiein neuester
Zeitaufweist,habendieköniglicheNationalgaleriein Berlinveranlaßt,
dieSchätzeihrerSammlungenundandereMeisterwerkederMalerei in

dieserReproduktionsartzu veröffentlichen.UmdemPublikumdiese
Veröffentlichungenzugänglichzu machen,ladetdieNationalgaleriealle
FreundederschönenKünstezurBetheiligunga

n

der zu diesemZwecke
gebildeten„VereinigungderKunstfreunde“ein,welchersi

e

denVertrieb
dieserihreramtlichenPublikationenunterderLeitungOttoTroitzsch's
vertragsmäßigübergebenhat.

Multik.

– In RigafanddiefeierlicheEinweihungderneuenOrgel
imDomestatt.Sie is

t

dasWerkWalker'sin Ludwigsburgundjetzt
diegrößteOrgelderWelt.NachdemamVormittagdiePrüfungund
UebergabedesRiesenwerkesstattgefunden,wurdekonstatiert,daßderEr
bauerdesselbenmehralsgefordertgeleistetundsicheinschönesDenkmal
gesetzt.AmAbendwarderDom in allenRäumenzumBrechenvoll
undnochvoneinerkolossalenMenschenmengeumlagert,diekeinenEin
laßfand.DasKonzertbegannmitdemChoral:„NundanketAlle
Gott!“,zurEröffnungdergroßenOrgelvonFranzLisztgeschrieben,
und in mächtigenAkkordenerbraustedieneuesteKompositiondesAlt
meisters;dannfolgtedieOrgelsonatein F-mollvonMendelssohn
Bartholdy,Gesang,PräludiumundFugevonRichterundendlichIm
provisationenüberbekannteMelodieen,welchedieSolostimmenunddie
KlangeffektedesInstrumentsso rechtzurAnschauungbrachten.– In einemKirchenkonzert,dasMusikdirektorDienel in der
BerlinerMarienkirchegab,brachtederselbeeineReiheseinereigenen
Kompositionenzu Gehör.AmanziehendstenerschiendaszarteAdagio
seinerOrgelsonate,dessenmelodische,durchsichtigeStimmführungeinen
hohenundreinenGenußgewährt.AehnlicheVorzügezeichnenaucheine
„MelodiefürCelloundOrgel“aus.Sein„RezitativundArie“nach
denWortendes55.PsalmleihtjenenWorteneinenergreifendenmufi
kalischenAusdruck.

– Der sechsteKammermusikabendderMuseumsgesellschaftin

Frankfurta
.

M. wurdemitderNovität:Quartettop.24 in D-moll
vonDvorakeröffnet.TrotzwohlkombinierterKlangeffekteis

t

diesesneueste
OpusDvorak'skeinsymphonischesWerkimSalonstyle,wiesolches
diesemKomponistenherzustellensonstso gutgelang,sonderneinder
FormundFakturnachwohlbedeutendes,demmelodischenInhaltenach
abersehrwenigsagendesErzeugniß.Anmehroderwenigerinteressanten
ModulationenundharmonischenKünstenfehlt e

s

indessenkeineswegs.
AmmeistenStimmungmachtdasAdagiotrotzderdurchdenlangen: erzeugtenAbspannung.DieAufnahmewareineziem1(I)IU).

– Kretschmerist mitderKompositioneinerneuenromantischen
Operbeschäftigt.DasLibretto is

t

aufGrunddesreizendendeutschen
Märchens„SchönRohtraut“vonBalz verfaßt.Wasdavonbekannt
wurde,scheinteinensehrglücklichenGeist zu verrathen.– GenaueKenntnißvonjedemunsererzahllosen,Musikinstru
mentewirdheutzutagebeijedemDirigentenvorausgesetzt,undwill.Einer
nichtGefahrlaufen,vonUntergebenensichbelehrenlassenzu müffenund
dadurcha

n

Autoritätzu verlieren,so muß e
r

zudemausdengebräuch
lichenLehrbüchern.Gewonnenen,wonache

r

wohlfürdasüblicheSym
phonieorchesterzu instrumentierenlernte,nochgarManchessichaneignen,
wasvonihmalleingefordertwird,namentlichin isolirtererStellung,
wie z. B. in derProvinz.Dagibt e

s
zu arrangierenfürTanz-,Blech

undHarmoniemusikin AllemsollderDirigentroutiniertsein,undwo
findete

r genügendeAuskunft?Da is
t

nunbei L. Oertel in Hannover
einäußerstpraktischesBucherschienen:„PopuläreInstrumentationslehre
mitgenauerBeschreibungderEigenthümlichkeitenjedenInstrumentes
bearbeitetunddurchvieleNotenbeispieleerläutertvon H Kling,Pro
fessoramGenferKonservatorium.“DerWerthdesBucheswirdnoch
erhöhtdurcheine„internationale“Vielseitigkeit,indem e
s

außerden

deutschenauchfranzösischeunditalienischeUsancenberücksichtigtundselbst
dasscheinbarUnbedeutendstein Betrachtzieht, so daßmanmitseiner
Hülfe in allenSättelngerechtwird.DaßunsderVerfafferbeidieser
Gelegenheitauchmiteigenen,theilweise„preisgekrönten“Arbeitenbekannt
macht,wollenwir angesichtsdessonstso reichlichvorhandenenGuten
gleichfallsmitgebührendemDankehinnehmen.– DievoreinemhalbenJahrhundertvonRobertSchumann
begründete„NeueZeitschriftfürMusik“schloßihrenfünfzigstenJahr
gangundhatmitNeujahr1884deneinundfünfzigstenJahrgangbe
gonnen.DiesesmerkwürdigeEreignißhatwederimIn- nochimAus
landeseinesgleichen;nochkeineeinzigeMusikzeitunghatihreneinund
fünfzigstenJahrgangerreicht.

Bühne.
– Die Tragödie„Die Malteser“vonHeinrichBulthaupt
wurdedasersteMal aufdemHamburgerStadttheatergegeben,mit
schmeichelhaftenErfolgefür denDichter,dermitdendarstellenden
KünstlerndieEhrehäufigenHervorrufestheilte.Nichtohnewirkliches
Verdienst,denndasStückistnichtbloßeinedurchdachte,in ihrembühn
lichenAusbauund in ihrerdramatischenOekonomiegutgegliederte
Arbeit,diemanvonvornhereinvondemalsdramaturgischenSchrift
stellerrühmlichgekanntenDichtererwartenkonnte,e

s

zeichnetsichauch
durcheinegesundeundlebendige,anvielenStellensich in wahrhafte
Poesieerhebende,daswohlfeilePathosabweisendeSpracheaus.Wenn
derDichterdurcheigeneKraftschoneinDramalebensfähigundan
ziehendgestaltete,so wendetenocheinezweiteUrsachedemselbeneine
größereAufmerksamkeitzu. Es ruhtnämlichaufderGrundlagedes
unausgeführtenSchiller'schendramatischenEntwurfes„DieMalteser“
der in einemweitbehandeltenSzenariumunddersorgsamverfaßten
PersonencharakteristikeinemausführendenDichterreichlicheAnhaltspunkte
zurVollendungundAusfüllungdervorhandenenSkizzegewährt.Hein
richBulthauptstehtzudiesemnachgelassenenEntwurfeSchiller'sin der
selbenBeziehung,wieHeinrichLaubeundGustavKühne zu demun
vollendetgebliebenen„Demetrius“desDichters.Wenndengenannten
BeidendieAusfüllungeinesschonfertiggestelltenRahmensnichtzum
Tadelausgelegtwurde, so dürfenwir auchmitdemausführenden
DichterderSchiller'schenMalteserskizzenichtrechten,als o

b
e
r

einer
Anmaßungsichschuldiggemachthabe,um so weniger,alsderNach
geborenedemVorgängernichtblindlingsfolgteundsichfastganzun
abhängigmachtevonden in demEntwurfeniedergelegtenmehrfachen
Szenarien,sondernvielmehrdasVorhandenefreiheitlichumgestaltete
undwirklichnichtzumNachtheiledesdramatischenVerlaufes.– HugoLubliner's(Bürger's)neuestesLustspiel:„DieMitbürger“,is

t

nunauch,wieunsunserR.-Korrespondentberichtet,im
BerlinerSchauspielhauseaufgeführtworden,aberdasschwächlicheWerk,
welcheseinenverfehltenAnlaufzu einersatirischenSchilderungvon
egoistischenIntereffenmenschennimmt,hattebeiWeitemnichtdenge
1äuschvollenErfolgderfrüherenStückeBürger’s.Es verrätheinebe
denklicheAbnahmeseinerErfindungskraftnichtnur in derAnlehnung

a
n

Kotzebue's„DiebeidenKlingsberg“,sondernauchindernovellistischen
Verwicklung,welchesonstBürger'sstärksteSeitewar. Da einesolche
fehlte,hattederVerfasserdenVersuchgemacht,denKreisseinerGe
staltendurchEinführungvonneuenTypenzuerweiternunddenDialog
durchkleinehumoristischeMittelzuwürzen.AberbeideVersuchesind
mißglückt.HoffentlichwirdeineVertiefungeinerLebensanschauungen
undeineBereicherungseinerErfahrungendenbegabtenVerfasserbald
aufbessereWegeleiten.–WiedieVorstellungvon„RomeoundJulie“mitFräulein
Barsescou,so wurdeauchdieneueinstudierte„BezähmteWiderspenstige“
mitFrauSchratt in derweiblichenHauptrollealsPremièrevonder
DirektiondesBurgtheatersin Wienbehandelt.DieAufführungfand
einesehrbeifälligeAufnahme.WennFrauSchrattin derDarstellung
desKäthchen'svielleichtauchzuzahmwar, so sindwirimGegensatzzu
anderenStimmenin derKritikdochgeradederMeinung,daßsichdie
DamedurchdierichtigeArt,wie si

e

dieSprachebehandelt,geradefür
dasBurgtheatersehreignet.WirbegreifenLaube'sVorliebefürdieselbe
deßhalbauchsehrwohl.WennmansichvordemKäthchennichtgenug
fürchtenkonnte,so konntemandießnochvielwenigerin demgehörigen
MaßvordemPetruchioHartmann's.AuchFrauBauer,eineneue
Acquisition,überraschtein derRollederBiancasehrangenehmdurch
NatürlichkeitundFeinheitderAccentuation.DenerstenPreisdes
AbendsverdienteaberunbedingtMeixnerin derRolledesaltenBaptista.
DaswarwirklicheinMeister-,einKabinetstück.– Am3. Februarum 6Uhr in derFrüheistJosephineGall,
meyerdemfurchtbarenLeidenerlegen,gegendas si

e

sichzweiJahrelang
mitderganzenEnergieihresWesensgewehrthatte.Als si

e

nach
Amerikahinüberging,wußtenAerzteundnächsteUmgebungbereits,daß
ihrLebenvielleichtnurnachMonatenzubemessensei.Schön is

t

es,
daßderKünstlerinkurzvorihremScheidengeradein Wien,dem,wie

si
e

meinte,gegensi
e
so undankbarenWien,nocheinglänzenderTriumph

zu Theilwurde.In unsererletztenNotiztheiltenwirnochmit,wie
JosephineGallmeyermitihrerVorlesungimVereinderLiteraturfreunde
durchgeschlagenhabe.DieAufregungdesAbendshatvielleichtbei
getragen,denAusbruchdesLeidensin zugleichso plötzlicherundfurcht
barerWeiseherbeizuführen.AnGenialitätkamderSchauspielerinin

ihremFachenichtnur,sondernüberhauptwohlkeineAnderegleich.Die
mitsolchenNaturenfastimmerverbundenenFehlerbesaßsi

e
in hohem

Grade,undihreUmgebung,ammeistenihreDirektoren,hattenoft
schwerdarunterzu leiden,aber in entscheidendenMomentenhatte si

e

dochimmerdasHerzaufdemrechtenFleck,undihreunendlicheGut
müthigkeitverstande

s dann,wiedergutzumachen,was si
e
in der

Uebereilungverdorbenhatte.Ihr Versuch,amWienerStadttheaterin

derRollederFrauDevarennesin „SergePanin“scheitertehauptsäch
lichdurchdasBemühen,in reinemHochdeutschzusprechen.Abereine
Schauspielerin,diekurzvorhereine so genialeKopiederSarahBern
hardtgelieferthatte,diehätteWiendochnicht so leichtziehenlassen
dürfen.Sie hattewohleinigenGrund,überdasWienerPublikum
verstimmtzu sein.Um so schöner,daßdieWienerihremfrüherenLieb
lingbeiseinemletztenöffentlichenAuftretenwiederin deraltenWeise
huldigten.

– DasThaliatheaterin New-York,jetztdas einzigedortige
deutscheTheater,gehtmitBeginndernächstenSaison in andereHände
überundwirdalsenglischesTheaterweitergeführtwerden.New-Yort
bleibtsomitallemAnscheinenachfürdienächsteZukunftohnedeutsches
Theater.– Das letzteHauptereignißin derLondonerTheaterweltist

dieAufführungderkomischenOper„PrinceßIda“oder„CastleAdamant“
imSavoytheater,wo„Islanthe“längeralseinJahrgespieltwurde.
DasneueStückvonSullivanundGilbertversprichtsicheinenicht
geringerePopularitätzu erwerben.Es is

t

aufeinGedichtTennyson's
basiertund is

t
in derThateinehöchstamüsanteundetwassatirische

Travestieder„Princeß“vonTennyson.Gilbert'sVerbindungmitdem
trefflichenKomponistenArthurSullivanscheintnichtmindertreffliche
Resultatezuproduzieren,alsScribe"sMitarbeiterschaftmitAuber.Der
PrologderOperführtuns in einenPavillonimPalastedesKönigs
Hildebrand,derdieAnkunftdesKönigsGamamitseinerTochterIda
erwartet.Diese is

t

imerstenLebensjahremitHilarion,demSohnedes
Hildebrand,verlobtwordenundderTagistgekommen,wodasVerlöb
nißdurchdenEheschlußbesiegeltwerdensoll.Dochbringtderalte
GamastattseinerTochterdieNachricht,daßIda eineUniversitätfür
Frauengegründethabe.(SchloßAdamant),vonwelchersi

e

allemänn
lichenPersonenfernhalte.HildebrandläßtGamaalsGeiselgefangen
setzenundPrinzHilarionfaßtmitseinenzweiGefährtenCyrilund
FloriandenEntschluß,dieunnahbareKönigstochterdurchListzurEr
füllungdesEhegelübdeszuzwingen.AlsMädchenverkleidet,melden

si
e

sichaufderFrauenhochschulea
n

undwerdenvonderPrinzessinim

erstenAlte im Schloßhofempfangen.Leiderverrathensichdiedrei
männlichenEindringlingedurcheineCigarrenbüchseunddasAbsingen
einesKußliedes.DiePrinzessinerkenntHilarionundgibtFersengeld,
fälltaberaufderFlucht in einenFluß,ausdem si

e

vondemPrinzen
gerettetwird.Gleichwohlbleibt si

e

all'seinemDrängengegenüberun
erbittlichundimzweitenAktfindenwir dieStudentinnenaufdem
GlacisihrerFestung,umdievonHilarionbefehligtenFeindemit
Waffengewaltzurückzuweisen.DerStreitschließtmiteinemdreifachen
ZweikampfzwischenHilarionundseinenFreunden,unddieSchlußszene
zeigtunsHilarionmitIdavereint,währendseinezweiFreundedie
GunftzweierandererStudentinnen,MelissaundPsyche,erringen.Die
Musik is

t

nichtmindergelungenalsdasTextbuch,unddiePrinzessin
Ida in derkomischenOperwirdzweifelsohneeinevielpopulärereFigur
werdenalsdieIda, welcheTennysonin einemschwülstigenGedicht
geschaffenhat.

Erfindungen.

– DieAmerikanerhabeneineMethodeentdeckt,Weindurch
Elektrizitätzu altern.DieElectricLiquorCompanyin Kalifornien
übernimmtes,WeineundanderealkoholischeGetränkemittelsteines
elektrischenStromeszurReife zu bringenund zu läutern.Es is

t

schon
langemöglichgewesen,dasFuselöl in jungemWeinundSpirituosen
durchgewisseMittelzuverdrängen,alleinderelektrischeProzeßentfernt,
wennmandemErfinderglaubendarf,gründlichalleEffenzöleundgibt
demWeinnichtalleineinenangenehmenGeschmack,sondernmachtihn
auchebensohaltbar,als o

b
e
r jahrelangimKellergelegenhätte.Leichte

Rothweinewerdenin dreibis vierStundengealtertundCognacin

60Stunden.

– Der schwedischeKonsulGadehatderRegierungderVer
einigtenStaateneinenBerichtüberdieVerwendungvonweißemMoos
zurPapierfabrikationunterbreitet.DasMoos,welchessich in Norwegen
undSchwedenin ungeheurenMengenvorfindet,wirdnicht in frischem
ZustandezurFabrikationverwendet,dazudienenvielmehrdiefußdicken
Schichtendesselben,diesichimLaufederJahreangesammelthabenund
die in ihremhalbverwestenZustandeeinausgezeichnetesRohmaterial
fürdiePapiererzeugungbilden.EineMoos-Papierfabrikwirdbereits

in Schwedenerrichtet.Manglaubt,daßdiesesFabrikatin vielenFällen
mitVortheilanstattdesHolzesangewendetwerdenkann.Es hatalle
VorzügeundkeineNachtheiledesHolzes; e

s springtnichtundwirft
sichnicht.PappendeckelausdieserPapiermaffekönnendaherzurHer
stellungvonThürenundFensterrahmenverwendetwerdenunddürften
sichauchfürallerleiOrnamenteeignen.

Industrie und Handel.

– Eine in SanFranziskoabgehalteneVersammlunghatbe
schloffen,eineWeltausstellungin SanFranziskoimJahre1887abzu
halten.EswurdeeinGarantiefondsvon1.000.000Dollarsgezeichnet.– DasNew-Yorker„Journal of Commerce“veranschlagtden
nordamerikanischenImportim Jahre1883auf720,762327Dollars
unddenExportauf823,166,133Dollars.New-Yorkpartizipiertedaran
miteinemImportvon472859885DollarsundeinemExportvon368,832231Dollars.

– NachdenstatistischenZusammenstellungenhatDeutschland
imJahre1883 in derZeitvom 1

.

Januarbis 1
.

Dezember10:38,114
CentnerWeineingeführt,wovondiegrößteZahlaufFrankreichentfällt.
DieGesammtausfuhrbetrug349320Centner,so daßimmerhinnoch
688,794CentnerausländischeWeineimInlandeverbliebensind.– DerGesammtbetragderEinlagenbeidenösterreichischen
PostsparkasseninnerhalbdeserstenGeschäftsjahreshatdieHöhevon
8,176889fl

.

erreicht.DerdurchschnittlicheBetrageinerEinlagewar
imDezember7,82fl., währendderselbeimNovember6,92fl., im
Oktober5,32 fl
. betrug.DerAnweisungsverkehrhateinenormaleund

entsprechendeEntwicklunggenommen.DasPostsparkaffenamthatteam
Schluffedes erstenJahresseinerThätigkeit353053Einleger zu

verzeichnen.– DerStraußfedernexportvomKapdergutenHoffnunger

reichteimJahre1882einenWerthvonrund21000000Mark.Seit
1872hatsichderExportumdasSiebenfachevergrößert.

Gelforben.

– Dr. J.W.Wöhler,DichterundLiederkomponist,am18.Ja
nuar, in Ludwigslusti. M.– Rittergutsbesitzerv. Neumann,Mitglieddespreußischen
Herrenhauses,am18.Januar, in Weedern-Szirguprenen.– WilliamBird, bek.englischerGroßindustrieller,78Jahrealt,
am23.Januar, in London.– Dr.FranzPaugger,ErfinderderDeviations-Bouffole,ehem.
DirektorderTriesterAkademiefürHandelundNautik,am24.Ja
nuar, in Graz.–WilhelmOhaus,namh.Architekturmaler,55Jahrealt,am
24.Januar, in Mainz.– KarlFriedrichMayr, KupferstecherundRadirer,59 Jahrealt,am24.Januar, in München.– Dr.TheodorL. Richter,bek.Badearzt,75Jahrealt, am
25.Januar, in Teplitz-Schönau.-– GustavStobwasser,bek.Lampenfabrikant,am27.Januar,

in Berlin.– LouisLeloir, hervorr.französischerAquarellmaler,40Jahre
alt,am28.Januar, in Paris.

– AugustWilhelmGrube,hervorr.Schriftsteller,67Jahrealt,
am28.Januar, in Bregenz.– Larochelle(HenriBoulanger),DirektordesPariserGaité
theaters,56Jahrealt,am28.Januar, in Meudon.– AugustinAlexanderDumont,ber.französischerBildhauer,
AlterspräsesderAcadémiedesBeaux-Arts,82Jahrealt,am28.Ja
nuar, in Paris. -

– RichardCortambert,hervorr.französischerGeographund
Fachchriftsteller,am28.Januar, in Paris.– GaultierdeRumilly, AlterspräsidentdesfranzösischenSenats,
92Jahrealt,am30.Januar, in Versailles.– JohnHenryParker,bek.ErforscherdesantikenRoms,77Jahre
alt,am31.Januar, in Oxford.– KardinalLudwigBilio, GroßpönitentiarundSekretärder
Inquisition,VerfafferdesSyllabus,57Jahrealt, am31.Januar,

in Rom.– Dr.SiegfriedGoldschmidt,ProfessordesSanskrit an der
StraßburgerUniversität,ber.Prakrit-Kenner,am31. Januar, in

Straßburg.
– GeneralBaronPrijije, KommandantdesköniglichenPalais

in Brüffel,EndeJanuar, in Brüffel.– FrédericThomas,französischerSchriftsteller,69Jahrealt,
EndeJanuar, in Paris.– BischofDr.Martensen,bek.theologischerSchriftsteller,75Jahre
alt,am 3

. Februar,in Kopenhagen.– JosephineGallmeyer,ber.Soubrette,45 Jahrealt,am

3
. Februar,in Wien. -– EugèneRouher,ehem.MinisterLouisNapoleonBonapartes,

der„Ex-Vizekaiser“vonFrankreich,69Jahrealt, am 3
. Februar,

in Paris. -– Geh.RathMeyer,ChefdesMinisteriumsdesInnern,am

3
. Februar,in Braunschweig.– AnnaMaria PrinzessinvonSachsen,InfantinvonPor

tugal,SchwesterKönigsLudwigvonPortugal,GemahlindesPrinzen
GeorgvonSachsen,40Jahrealt,am 5

. Februar,in Dresden.
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Närz 1884.
DiedreigroßenPlanetenMars,JupiterundSaturnsindjetzt
alleinderUmkehrbegriffen,si

e

bewegensichnunwiederrechtläufigvon
WestnachOst.SaturnstehtimmernochzwischenAldebaranundden
Plejaden,JupitersüdlichvonPollux, d

.
h
.
in derVerlängerungder

LinieNordpol-Pollux;e
r
is
t

jetztMarsamnächsten.Diesereiltnun
demhellstenSternimgroßenLöwenzu,demRegulus,den e

r

Ende
Mai erreicht.DieVenushebtsichmehrundmehrundnimmtan
Glanzzu. Sie stehtAnfangsdesMonatsvonSaturn so weitab,
alsdieservonJupiter.EndedesMonatshabensichSaturnundVenus

so weitgenähert,alsJupiterundMarsbeieinanderstehen,allevier

in großemBogenüberOrion,jenesPaarrechts,dieseslinks;sieben
SterneersterGrößeundvierglänzendePlanetenzwischenihnenwerden
anklarenMärzabendendensüdlichenHimmelzu einerprachtvollen
Erscheinungmachen.
Am27.März.MorgensfindeteinesehrunbedeutendeSonnen

finsternißstatt, si
e
is
t

nurimNordenEuropasfichtbar,in Deutschland
kurznachSonnenaufgangkaumbemerkbar.

Aufgabe T
A r v. 269.
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Ruflösung des Bilderräthfels. 18:
DurchKartenunddurchKanne,
Wird.MancherzumarmenManne.

Auflösung des geographischen Perfeckspiels
in Arv. 19:

Aber,Lina(Berlin),kaumhastDugegessen(Effen),siehstDuschon
nachderUhr(Ruhr);DukannstdieZeitwohlnichterwarten;Berge
(Wartenberg)steigenkannstDubinnen(Dubin)vierzehnTagen,wäh
rendunshierlauter(Erlau)freieZeitzur(Zeitz)Erholungvergönnt
ist,nocham(Cham)Vormittagin genau(Gingen)derselben(Selb)Gesellschaft,oder(Oder)hastDuvielleicht(Eich)mitWitzleben(Mit
witz)einStelldichein?

Bilderrätsel 20.

TÄTTAETTETTR WIRE
IN.MILITARISCHES. A BC -

EIGENERAT? TER.MAI0R
TL - REGE CEI. NESTERNA- 4.

VorstehendesReliefstellteinenweiterenFundbeidenAusgrabungen

in dernächstenNäheWiesbadens,anderaltenRömerstraße,vor.–
OffenbarstelltdasBild eineInstruktionsstunderömischerSoldatendar
undzwarscheintdasABCtraktiertzuwerden,wieausderzweitenZeile
ersichtlichist. DieBuchstabenin Zeile4: REGr"bedeutenoffenbar
„Regiment“.Im erstenWortderUnterschrift:VASTRAEscheintübrigens
einSchreibfehlerzustehen,da e

s

dochjedenfalls«WESTRAE»heißen
muß.AucherschwertderUmstand,daßeineAnzahlBuchstabensehr
starklädiertsind, in hohemGraddieEntzifferungderSchrift.Hoffent
lichgelingte

s

HerrnProfessorKlugmeyer,dieBedeutungderInschrift
baldigstzu entziffern.Wir werdensie,nachdemdießgeschehen,unge
jäumtunserenverehrtenLesernmittheilen.

FSTKS>IES ZILLA O->-TVFTSE-FäEFSF

---- ----- ---
Hrn.S. E. in B. Ein solchesTagebuchis

t

sehrnützlich.Nichtmit
ReflexionensollenSie e

s

füllen:sondernschreibenSienurbeijedemTageein,
woSiewaren,wasSiegethan,mitwemSieverkehrtundvonwemSie
Briefeempfangen,anwenSiewelcheabgesandt.WennSienachzehnundzwanzigJahreneinenTagaufschlagen,werdenSiesichganzgenauan.Alles
wiedererinnern.WirsprechenausErfahrung.
Frl. ErnestineH.in F. SiebrauchennichterstnachPariszuschreiben.
VondemDr.Rottenstein'schenMundreinigungsmittelhältRichardPaegeinBerlin,16Krausenstraße,einLagerundversendetaucheineBroschüre:„Ueber
diePflegedesMundes“.
Hrn.RathT. in

#

EisenundBlutsindschonvorBismarcköfterzusammengestelltworden,so vonQuintilianin denDeclamationesundvon
ArndtundSchenkendorfin Gedichten,aberBismarckmachtee

s

durcheinen
Ausspruchin derKammersitzungvom30.September1862zumgeflügeltenWort.

R" R. L
. in Ost.Stommer,LehrbuchderZuckerfabrikation.

vlades.Wirbedauern,vonIhrerEinsendungkeinenGebrauchmachen

zu können,warumnanntenSieIhrenNamennichtsofort?
MaziaausPolen.Anton,EncyklopädiederSpiele.Dunstfrüchtesind

in verlöthetenBüchseneingekochteFrüchte.B
.

kennenwirnicht.' Dr.J.W. in Gr. DiebesteAuskunftgibtIhnenbereitwilligtHr.PostdirektorTybuschin Posen.1880erschieneineBiographieR.Hin".
Hrn.Legationsr.F. in St. Esmagallerdingsvornehmsein,keinenRegenschirmzu tragen,weilmandadurchandeutet,daß e
s

Einemgleichgültig,

o
b

HutundKleiderkaputtgehen.DerfranzösischeSchriftstellerLaMesangèregingstetsohneRegenschirmaus:fing e
s
zu regnenan, so kauftee
r

sicheinen.
Somachteer'saberauchsonst,so oft e
r

seineTabaksdoseeinzusteckenvergeffenhatte,kauftee
r

sicheineneue.In seinemNachlaffefandmandeshalb90Tabatièren,46Regenschirme,100Hüte,6DutzendblaueRöcke,1000PaarSeidenstrümpfe,2000PaarSchuhe.
Hrn.Rob. v

.

P. inW. LeiderwissenwirkeinMittel,glaubenauchnicht,daß e
s

einsolchesgebenkann.
RösleinausPommern.EinRöslein–undSiewollennochschlanker
werden?VermeidungallerMehlspeisen,KartoffelnundHülsenfrüchte,stattdessen' zienSieVogel'sBuchüberFettleibigkeitunddasDiätet.KochbuchU0n.Wie
Hrn. R

.

M. in "z DenneuestenStandkennenwir leidernicht:dasändertsichmitjedemLandtag.
rn.G.G. in Seck.OptikusundKunsthändlerSchlesingerin StuttgartwirdIhnendiegewünschtenBilderbeschaffenkönnen.Ingenieur X

.

IstdasnichtdieNovelle„Tuek,Tuok,Tuck“,inwelcherTurgeniewdenFatalismusbehandelt:diesebefindetsichi
nderMitauerAusgabe.

bonnentinbeiWarschau.Leidersinduns in P. keinesolchen
Anstaltenbekannt.
ReshorrendainB. In André'sMusikverlagin Offenbach.
FrauDr.B. in E. GlanzplätteisenkönnenSievonKrummenacker&

Stahl in

z e“Hrn.F. K. in Mainz. „Amaranth“is
t

beiKirchheimin Mainz e
r

schienen.Dewall'sKommandantkostetgebunden„4. 6
.–

Hrn.#" K
.

in St.Pet. DieDirektionderperman.Ausstellung
(Herdtle& Peters)in StuttgartwirdIhnenmitRathundThatbeistehen.
Hrn.K.K. inBern. Harmonie,12Nrn. ' 4 .44Leipz.,12Nrn.,9.4.Zitherfignale,12Nrn.,9 „4.Beijeder
undjedemPostamt.
Poststammtischin Markneukirchen.DerVerfasserder„Saxo
borussen“lebtnochund is

t
so frischundmunter,alswenn e
r

nochKorps
burschewäre.

F" MariaB. inH. Nichtkorrekt.rland.VonderWildflut– nein.Wildererin Ferd.Finsterlin'sKunsthandlungin München.

itherfreund,
uchhandlung

Frl. HermineM. in Ungarn.DieeingesandteLösungdesBilder
räthselsis

t richtig.Vonder„DeutschenRomanbibliothek“istjetztauchderJahrgang1875in FolgederstarkenNachfragevollständigausverkauftundzu' PreisenurnochderJahrgang1876broschiertfür„4.3.–,
odergebundenfür.4.7.T" haben.(FrühererPreis.47.50,resp..4.11.509)rl. Julie K. in M. Das is

t

auchanderenDamenschonpassiert:sogar
einerKöniginvon'' derMutterKarl’sdesGroßen.SiewurdeBerthamitdemgroßenF" enannt,weileinerihrerFüßegrößerseinsoll,alsderandere. ' läßtsichdanichts.NennenSie si

mitdemkleinenFuße.
Heimatlose.WiegernewürdenwirIhnenhelfen!Aberunssind
aushälterinnenstellenzurVerfügung.Werhilftda?
Abonnentinseit1870.Vergleichehinkenimmer.Manstelltgewöhn
lichWillibaldAlexismitihmaufeineStufe.
Meta in Berlin. EinkritischesWerk is

t

darübernochnichterschienen.
rn. K

.

K. in Halle. MitSalzsäureoderSodaundLauge.
rn.J.C.R.in Reichenberg.DarüberkönnenIhnendiedortigenBuchhandlungenambestenAuskunftgeben.' in O.DasFachderUebersetzerist so übersetzt,daßwirwenig

Aussichteröffnenkönnen.
SchwergeprüfteEinsamein L.. SiemöchtengernedieWeltsehen
undbietensicheinerbarmherzigenSeelean,diereichundalleinstehendeineGejellschafterinbraucht.Wirwollen' daßIhr höchsterWunscherfülltwird.Frhr.H.inM. DiejämmtlichenWerkeMuradEffendi'sfind in Leipzig
beiT. O.WeigelerschienenunddortauchnähereAngabenzu finden.
Frau L. v.T. beiKöln. 1

.

EineMischungvonweißemWachsundTerpentin,wiemansolchebraucht,wirdIhnenvonjederApothekebereitetund
vonjeder''s eliefert;dasGleichemitNr. 2 derFall. DerSingulardesKleidungstücksi richtig,derPluralisistaberüblicher:wir
habenja nochkeineentscheidendeAkademie.
Alter Leserin Pittsburg.SiemüffenebendieLoosevoneinemzuverlässigendeutschenBankhausebeziehen.DiebeidenLotterieenstehenunter
Staatsaufsicht.O.undA.könnenwirnichtbringen.
Abonnentinin Amerika.HerrvonderBecke-Klüchznerin Baden
BadenwirdIhnendiesegenealogischeFrageeruierenkönnen.
rn.E.U.in Leipzig.Sadebaumis

t

derWachholderstrauch.
rl. L. M. in S. DieRedaktionder„Signale“in LeipzigkannIhnen

in diesemPunktbessereAuskunftgebenalswir.
AbonnentininBerlin. Ruß,HandbuchfürVogelliebhaber.Erster
Band.Zschieschein Leipzig.
Hrn.Reg.-RathZ. in Arnsb.Petzhold,„FürstPückler“,1874,dürfte
Ihnenä geben;dasUebrigestehtin jedemKonvers-Lexikon.JungeFrau in Frankfurt.DerNameis

t

selbstständig.
Frl. MarieZ. in Graz.WirhabenkeineVerwendungdafür,wenn

e
s

nichtimOriginalillustrirtist.
Hrn.Med.Dr.F. in Metz.DasfrüherAustraliengenannteLand
zwischenMaasundMoselvermachteKaiserLotharI. seinemSohnLothar
unddiesesReichwurdedannLothariregnum– zusammengezogenLothringen– genannt.
Hrn. C

.

Alb.in Bremen.VonderillustriertenGeschichtedesKriegs
1870/71„VomKriegsschauplatz“,sowievonderhievonveranstaltetenVolks
ausgabeis

t

derfürdenVerkaufzu einemermäßigtenPreisbestimmteVor
rathvollständigvergriffenundkannIhreBestellungdaherleidernichteffektuiert
werden.DießzugleichalsAntwortaufAnfragengleichenBetreffs"seitensvielerandererunserers: Abonnenten.F. in Kassel.Für ein-undmehrstimmigeSchülerchöre,eventuell
mitKlavier-,Harmonium-oderOrgelbegleitung,zu Kirchenkonzerten,Anstalts
festena

c.

findenSiedeneinfachstenundedelstenStoff in Fr.Mergners„28geist
licheLieder“(Gadowin Hildburghausen).Nichtminderempfindungsvollsind
deffen„20weltlicheLieder“(ebenda).
Pylades in Berlin.DieSilhouettenlagenlängstzu IhrerVerfügung,
Ardivist.JedenfallswerdenBücherambesten“gebunden'
Es is

t

schonschlimmumeinBuchbestellt,wennman e
s

nichtdeseinfachen
Einbindenswerthhält.
Paulain D. Siekönnengarnichtsthun,alsdieWahrheitsagenund
dieTanzkartevorzeigen.
Kai .Colo“inFiji. DadaserwähnteGewürzin Deutschlandnicht
fabriziertwird, so habenwirauchkeinBuchdarüberundSiemüssensichan
denBuchhändlerTrübnerin Londonwenden,der,fallseinenglischesBuchexistiert,Ihnensolchesverschafft.
Fr. BaroninvonM.-L. in Italien. DieEinbanddeckeis

t

Halb
franzundsehrschön– eineweitereexistiertbeimVerlegernicht.
Hrn.G. v
.O. n. Uns is
t

natürlichnochwenigervonderSachebe
kanntalsunsererKollegin.
AlterAbonnentin München.MeiningenwirdunsalseinederartigeStadtgerühmt,namentlichin BezugaufdieKommunalsteuer.
rn.Dr. L
. H. in Schw.EignetsichnichtfürunsereBlätter.
rn.H.W. in E.beiStein.DieöffentlichenAnstaltenwerdendafürwenigausgeben:wendenSiesich'malandieAntiquariatshandlungvon

T.O.Weigelin Leipzig.
Hrn.LorenzoKroppinPaysand ü

.

Nichtkorrektunddarumleider
nichtzuverwenden.
Hrn.RudolphC.inM. FiakerwerdendieWagengenannt,weil si

e

zuerst1640aneinemHausein Paris,dasmitdemBilddesheiligenFiacre,
desSchutzpatronsderGärtner,geschmücktist,aufgestelltwaren.
Musikfreundin.ObdieGattindesKomponistenG. in HamburgnochamLeben- wiesollenwirdaswissen?
Hrn.RektorW.W.inB. JederAntiquarbesorgtIhnendasBuch:
andernfallssuchenSie e

s

durchdenbeiWeisbachin WeimarerscheinendenantiquarischenAnzeiger.
Frl. E

.

G. in Hbg.Das„IllustratedMagazine,conductedbyFerdi
nandFreiligrath“erscheintschonseiteinigenJahrennichtmehr.
rn.A.A.in B. WirdankenIhnenfürdieMittheilung,daßdernumismatisch-phragistischeAnzeiger(N.17)vondembekanntenMünzenkenner

undMünzenhändlerH.Waltein Hannoverredigiertwird.
Hrn. O

.
v
.

N. in Süd-Rußland.Allerdingsgibt e
s
so langeWörter

in Deutschland:jo Staatsschuldenzahlungskaffebuchhalter,einAmt,das inWürttembergexistiertund37Buchstabenzählt.
rn.Dr.C. in W. amRhein.DasPatentbureauvonWirth in

rankfurta
.

M.wirdIhnendasInstrumentbesorgenkönnen,oderwenden

ie sichanO.Schäfflerin Wien,VII,Halbgaffe26.
istoriker.SiehabeneinjammervollesPapier,dasalleEigenschaften

desBüttenpapiersnichthat.In Lorck's„GeschichtederBuchdruckerkunst“
findenSiedenEntwicklungsgangdesPapieresvonderHandarbeitin der
BüttebiszumMaschinenpapierdargestellt.EinebreiteStahlfederistjeden
fallsfürIhrPapier
Frau Johanna v

.

G.in Berlin. Eswarunsganzinteressantzulesen,wasSieunsüberIhreErziehungsmethodeerzählen;aberwirkönnen
unsvonIhren“: nichtüberzeugenlassen:derVaterdesSchreibersdieserZeilen,einPädagoge,hatTausendeundAbertausendevon
Kindernohne erzogen.Namentli unsaberdieArtIhrerZüchtigungalseineErtödtungdesEhrgefühlserschienen.'Gesellschaftsfreundin.DieFortsetzung,resp.derSchlußjenerBilderwirdkommen.

Fl

EmmySt. inK. inB. „G.Forest“in Obermarchthal.Hrn.Fried
richL..... e

n
in Flensburg.Hrn.H.K. in Wernigerodea
.

H. „Iral“ in

Düsseldorf.CäsarNauen.Hrn.HannsDeutmerin Berlin,S
.

„C.H. inB
Hrn.EwaldM. in Cottbus.R

.

S. in Prag.A. 1088.Hrn. L
. Sp. er

in Ludwigsburg.Hrn.stud.pharm.H.O. in P. Hrn.Franz L
. in Breslau.' E.St. in Konstanz.Hrn.Fit M. inStettin.rn.Hans v. G. inerlin,W. Hrn.stud.theol.L.V. in Straßburg.Hrn.A.G. in Mann' rn.E. K.

ewesenJulie

keine

in Berlin,SW. Hrn.AlexanderW. in Zempelburg.

. Nro. 2
.

Hrn.PeterH. in Batina.Hrn.J. Emil v. G. in Libau.
Hrn.Otto Z

.
in Karlsruhe.Hrn.RudolfB. in Wipersdorf.Hrn.Otto G
.

in Görlitz.Hrn.ReinholdF. in Laurahütte.H.St. in Lindlar.T. C. inSchöningen.„O.B. v
.Straßberg“inHalle.Hrn.KarlAugustH. in Berlin.

rn.Heinrichv
.

W. in Mühlbach.Hrn.Dr.F. N. in Darmstadt.VonF" vrischenEinsendungenkönnenwirleiderkeinenGebrauchmachen.
Hrn. E

.
L. in Darmstadt.Frl.LouiseAnnaS–tsch.Hrn.stud.theol.

L. V. in Straßburg.Hrn.RektorG. in O. a
.
d
.

R. Frl. LinaK.... in

Koblenz.Frl.HedwigH. in Königsberg.Hrn.AdolfA....feld.Hrn.Louis
Sch. in Leipzig.Anonymus.Frl.MathildeH. Hrn.WilhelmD. in Saar
gemünd.A

.

H. undA.G. in Salzungen.Hrn.AdolphM. in Hamburg,
Ühlenhorst.„JungerAltgeselle.“Hrn.A.W. in Budapest.Hrn.G. L

. in

Stettin.Hrn.LouisSch. in Berlin, C
.

Frl.SalyH. Fr. Dr.B. in NeuRuppin.„Iduna.“„E“ Verf.von„Rubinstein“.Hrn.Aug.H. in Crefeld.
AbonnentP. S.H. in Dresden.Hrn.W.W. in Mainz.Hrn.Joh.P. St.

in Hamburg.Hrn.PaulB., Ober-T.in Hamburg.Hrn.M. R. in D.
„Ebersfreund.“FürIhreEinsendungenvonRäthelnundAufgabenaller
ArthabenwirleiderkeineVerwendung.ichtigeLösungensandtenein:JennySteinböckin Wien.Frau
SimonBermannin Koblenz.KäthchenausMoskau.OttilieLudwig inSeyda.MaxBernhardtin Gothenburg.Frl.LinaK. in Koblenz.Anton
Bauer in Prag.Ph.B. Simon in London.FerdinandundWilhelmine
SüßinWildstein.athildeBlumenthalin Geesthachs.FritzEuteneuerin

Altena.M.Hessein Manchester.Z.G. in '' „DasBrüsselerScheermeh“.TalmuddeuterinderEwigenLampezu Brüssel.TheodorGerardinKöln,

LI.
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Gesundheitspflege.
Hrn.J.M.N. anderMosel.DasChloroformierenkannauchbeiGewohnheitstrinkern,wennsolchenichteinensonstigenorganischenFehlerhaben,
angewendetwerden,aber is

t
o
ft

nichtvondemgewünschtenErfolgebegleitet.
UmderartigeMenschenderWohlthatdesChloroformsbeiOperationentheilhaftigwerdenzulassen,müssengroßeMengendiesesMittelsverwendetwerden.
Es istdemoperierendenArztehierdiegeeigneteBestimmungzuüberlassen.
EineGegenindikationbezüglichdesChloroformierensbildetederfraglicheZu
standdurchausnicht.
Hrn.P. R.in Leipzig.DieMißgestaltungderFußform,welcheman
mitdemAusdrucke„Plattfuß“bezeichnet,kanndurchgeeignete'Behandlungzwargebessert,jedochin denmeistenFällennichtradikalbeseitigt
werden.ZudiesemBehufemuß,umdasUeberhandnehmendesUebelszubejchränken,in denStiefelüberdieSohleeindernormalenWölbungdes
Fußesentsprechender,ambestenausKorkgearbeiteterEinsatzeingelegtwerden,
welchernachdeminnerenFußrandeschiefabgedachtist.Obdiefragliche,in

einemZeitungsblattangekündigteSchuhform' Siegeeignetist,könnenwir,
ohnesolcheunddenFußgesehenzuhaben,nichtbeurtheilen.Esistimmer
dasBeste,sichvoneinemklugenSchuhmachermeistereinensolchenStiefelnach
Maßaxfertigenzulassen.
Hrn.A.Z.inHannover.DasbesteMittel,dasGedächtnißin frag
licherRichtungzu stärken,is

t

fleißigesAuswendiglernenguterprosaischerLese
stücke.AuchdiemnemotechnischenUnterrichtsbriefevonHugoWeber-Rumpe

in BreslaudürftenalsStudiumfürSieförderlichsein.
Hrn.D.R.P. inWangen.UmdasfraglichelästigeHautleidenzuvermeiden,is

t
e
s

daseinzigRichtige,SiebegebensichaufeinigeTage in ein
Krankenhaus.DerdortigeArztwirdIhnendiegeeigneteSalbezumEin
reibenverordnenundSiewerdennachzweiTagengeheiltentlassenwerden.
AufschriftlichemWegekann,wieschonoftandieserStelleerwähnt,keinärzt
licherRathertheiltwerden.

Frl. EmmaH.in DasAusfallenderHaarekann so verschiedenartigeUrsachenhaben,daß e
s

nichtmöglichist,aufschriftlicheSchilderungen
hinsichirgendeinUrtheilüberderartigeZuständezubilden.ReinhaltendesKopfesistsicherrechtzuträglich. Dr. St.

Redaktion:Dr. EdmundRoller in Stuttgart.

Inhalts-Mebericht.
Text:RaccheleScarpa,NovellevonLudwigGanghofer,Fortsetzung.–

LiterarischePlaudereien,vonBrunoWalden,englischeLiteratur.II.– Elennjagd.vonL.– DasHölderlin-Denkmalin Homburgv. d.H.– Derklima
matischeKurortArcoinSüdtyrol.– DerHausgartenim # WinterundFrühling,vonH.Jäger.– EinmecklenburgischesDamenstift,vonS.Ewar.–DieSaxoboruffen,RomanvonGregorSamarow,Fortsetzung.– Suakim
amrothenMeere.– ChristianLudwigBokelmann,einKünstlerbildvon
AdolfRosenberg.– DieAbendröthenderletztenWochen,vonDr.Zech.–
Notizblätter.– Astronomie:März.– Schach.– RösselsprungNro.7.–AuflösungdesBilderräthels18.– AuflösungdesgeographischenVersteckspiels

in Nro.19.– Bilderräthjel20.–Briefmappe.
Illustrationen:AufbruchzurJagdaufElennthiere,nacheinemGemälde
vonW. A

.

Beer.– AbschiedderAuswanderer,nacheinemGemäldevon
C.L. Bokelmann.– MalerC.L. Bokelmann.– DasFrauenheiminDobbertin,ZeichnungvonP.Breitmeyer.– DasHölderlin-Denkmalin Hom' d. H.– DerklimatischeKurortArco in Südtyrol,ZeichnungvonG.Eberhardt.– SuakimamrothenMeere:Hafenseite,englischeKriegsschiffe
salutierendenGouverneur;Landseite,ägyptischeKavallerieaufeinemRekognoszirungsritt.– AusunsererhumoristischenMappe,sechsBilder.

DeutscheVerlags-Anstalt(vorm. E
.

Hallberger) in Stuttgart

In unseremVerlage is
t

soebenerschienenundkanndurch
alleBuchhandlungendesIn- undAuslandesbezogenwerden:

Eurf und Parket.
ZweiNovellenvon

Emile Erhard.
PreiselegantbroschirtJ. 5.–; feingebunden/ 6.–
Wer„Ruth“kennt,wirdmitFreuden zu diesemreizenden

Bandegreifen,derzweiErzählungenin sichvereinigt,welcheauf
demBodenspielen,aufdemkeinandererAutor so heimischist,
wieEmileErhard–demTurf unddemParket.Hat er durch
„Ruth“alleMännerbezaubert,welcheder nobelnPassiondes
Sporthuldigen,unddochdabeiauchdenFraueneinereizende
Herzensgeschichteerzählt, so entzücktee

r

durchdie„RosevomHaff“
alleFrauenundwußtedieMännerdurchdietreueSchilderung
desHoflebenszu fesseln.Undbeides,SportundHof, finden
dieLeser in diesemBuchewiedermit so überraschenderTreue,
mit so unwiderstehlichemZaubergeschildert,daßdasBuchnicht
raschgenugwirdvonHand zu Handgehenkönnen.

But Kaisers Geburtstag
empfehlenwir dienachstehendein unseremVerlageerschieneneJestschrift, welchein jederBuchhandlungvorräthig is

t

odervonihr in kürzesterZeitbeschafftwerdenkann:

Jünfundachtzig Jahre in Glaube, Kampf und Sieg. Ein AMenschen- und Helden Bild unseresdeutschen Kaisers von Oskar Neding.
Mit 37 Illustrationen nachden von des Kaisers und Königs Majestät Allergnädigst zur BenützungvierstattetenAquarellen als Festgabe für das

deutscheVolk herausgegebenvon Carl Hallberger. ZweiteAuflage.58 SeitengroßFolio.
undreicherPreffungPreis 4 Mark.

EinewahrhafteFestgabefür dasdeutscheVolk.

ElegantbroschiertPreis 2 Mark. Feingebundenin LeinwandmitprächtigemGoldtitel
Vorzugspreis für unsereAbonnentenvon „Ueber Land undMeer“ broschiertM. 1. 50, fein gebunden.M. 3. 50.

In WortundBild, verlebendigtdurcheineReihevortrefflicherIllustrationennachdenimBesitz.SeinerMajestätbefindlichenGemäldenund
Aquarellen,welchewichtigeMomenteaus seinemLebendarstellen,entrolltsich d

a

vorunsderreichbewegte,ruhmgekrönteLebenslaufKaiserWilhelm's,des„Siegreichen“.DiebedeutsamstenMomente
unsererjüngstenvaterländischenGeschichte,die ruhmvollenKriegeundEhrentageunseresKaisers,wie dietraulichenFamilienszenenin einemhohenHeimwerdendemLeser in ansprechendenBildern
und in fesselnder,von echtpatriotischemGeistedurchdrungenerDarstellung vorgeführt.Es is

t

die ersteundeinzige authentischeBiographie.Seiner Majestät in Bildern, deren
jedesvondemhohenBesitzeralsdurchausgetreuanerkanntunddemnachhochwerthvollist. DieFestschriftse

i

besondersunserenpatriotischenVereinenaufdasAngelegentlichsteempfohlen.

Stuttgart.
In allenBuchhandlungenis

t

zuhaben:
2-S- DerHundearztunddie
Dressur des Hundes

zu Kunststücken,insbesonderezu Hause,
Hof-undJagddiensten,unddieAnweijung,vorkommendeHundekrankheitenzu
heilen.NützlichfürJagdliebhaber.
VonFranzBlatter. 944

ZweiteAuflage.– 1 … 50
Ernst'scheBuchhandlungin duedlinburg.
Selbstunterrichtim Schnell-Schön
schreiben,nachderbei I. I. K. K

.

HoheitendenPrinzenWilhelmund
Heinrichvon Preussenangewandten
MethodevonProfessorMaas,Ritteretc.

6
. Auflage.ProspektundUnterrichts

plangratisdurchdieExpeditionder
ProfessorMaas'schenUnterrichtsmittel
BerlinS., Luisen-Ufer2 a

.

unddurch
jedeBuchhandlung. 1585

EnormePreisherabsetzung
Eineganzeklassische

ihlill fü
r

3
)

MIT

in sehreleganten,reich“: Einbänden.1
)

SchillerssämmtlicheWerke,12Bände.2
,

Goethe'sWerke,16Bäude,

3
) Lessing'sjämmtlicheWerke,6Bände.

4
)

Körner'sjämmtlicheWerkein 1 Bande.

5
) pauf'sjämmtlicheWerkein 2 Bänden.

6
) Shakespeare’sjämmtl.Werke,12Bände.

7
)

Homersjämmtl.Werke,2 Bände.

8
)

Gellert'sjämmtl.poet.Werte,2 Bde.

9
)

Kleistsdramat.Meisterwerke,2Bände,
Aue9 anerkanntvorzüglichenWerteinschönen,großenFormalund in denprachtvollstenEinbäudenzusammen

für nur 30Mark!
liefertu

.

Garantiefürneuundfehlerfrei
Sella Halls Buchhandlung,
BerlinS.,Prinzenstraße54.

Versandtgeg.EinsendungoderNachnahme.
Verzeichnissewerthvoller,bedeutendim
PreiseherabgesetzterBüchergratis.

Z Rörse-Aufträge

in allenCombinationenzu
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Speculations
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HomöopathischenCentral-Apotheke zu Dessau
vonF. Schuberterschienin 2

. Auflage:
Die Behandlung der Diphtheritis

und der häutigen Bräune (Croup)
auf homöopathischemWege.– (Preisincl.Medikamente6 . .)

DieglänzendenHeilerfolge,welchediehomöopathischeHeilmethodeerzieltrechtfertigene
s,

obigeAnleitungallenumdasWohlihrerKinderbesorgtenElternaufdasWärmstezu empfehlen.– Gleichzeitigempfiehltobige– reinhomöopathische– OffizinihregroßeAus“, vonHaus-undReise-ApothekennebstLehrbüchern.Preiscourantgratisundfran - o
. 2-47
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nurganzvollendeteArbeit,= eigenesFabrikat-
mit 3
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liner Tageblatt“ erscheinende
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Willkie Collins:
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OttoRuppius.
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Geist.– ZweiWelten.– ImWestenI/II.–
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deutschenVolkslebenI/II.– DerPedlar.– DasVermächtnißdesPedlar.– Haimchen.– ProBand80Pfenniggeheftet,Mark 1. 25gebundenin Lwd. –

DietrefflichenErzählungenvonOttoRupvius
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Shakespeare's sämmtlicheWerke.– Schubert, Müllerlieder.M.

Bildernvon Gustav Doré.
und Wort. Zwei Foliobände.

18. Doré-Märchen.

Zwei Foliobände.
M. 115.

Paulistina in Bild undWort. ZweiFoliobände.M. 115.– Schillers Werke.Vier Bände.
Vier Bände.M. 40.– Müller, Kriegsgeschichte1870/71.M. 15.

M. 12.– Hauff's Märchen.

eigenerFabrik

in wirklichvorzüglichenQualitäten
vonA.25 –250 p

.

Millesteuerfrei.
100Stck.ProbenderPreislage. 25
bis60perMillekostenin10Sorten

à 10Stck.francou
.

verzolltA
.

5.–
derPreislagen:
A.50– 60 p.Mille „ - - 6.

„ 60- 70 - - - - 7

„ 70 – 90 „ „, - - 850
90–110 - - - - 10.50

„110–150 - - - - 13.

„ 150–250 , - - - 1950- -ImportederPreislage:

„ 170–100p.Millefreo. u
.

verz. 26,50
VerandtstrengreellgegenNachnahme.
Nichtconvenirendeswirdgernzurückgenommen.Preis-Courantefranco.
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Racchelle Scarpa.
TAovelle
VON

Tudwig Ganghofer.
(Fortsetzung)

„Wo knüpf'ich nurwiederan?“ sagteWilly. „Ja– es war ungefähr in der dritten oderviertenWoche
nachjenemVorfall im Kaffeehaus,als Signor Leonezu
ungewöhnlichfrüherMorgenstunde in meinSchlafzimmer
trat. Ich standgeradevor demWaschtischund hatte
im erstenAugenblicknichtsEiligereszu thun, als mit
demHandtuchmeinenHals zu bedecken,umRacchelles
KettedenBlickenLeone'szu entziehen.Er mußte si

e

aber dochwohl gewahrthaben,denneinbreitesLächeln
überzog eine dickenLippen; vielleichtschienihm nur
dieseBeobachtungdem gegenüber,was e

r

auf dem
Herzenhatte,allzu unwich
tig, da e

r

keineinzigesWort
hierüberverlor.

-

„Na also–habenSie
schongehört,was meinschö
ner Herr Bruder für Ge
schichtenmacht!“stieß e

r

im
Ton einesgrobenUnmuthes
hervor. „Ich hab' e

s ja

immergesagt,daß bei ihm
unterdenHaarenetwasnicht

in Richtigkeitist! Da haben
wir jetztdenBeweis! Der
Menschist reif für Kuratel
und Irrenhaus!“
„Mir warenanSignor

LeonederartigeAuslaffun
gen brüderlicherGesinnung
nichtsNeues,dennichbekam

si
e

meistenszu hören,wenn
ihmeineGeld-oderDienstes
forderungbeiOttavio nicht
völlig nach seinemWunsch
gerathenwar.
„Ich bin zwar unge

meinneugierig,wodurchsich
Ihr Bruder schonwieder in

so vernunftwidrigerWeise
versündigthat,“ erwiederte
ich,währendichLeonedurch
die Thüre in das Wohn

alledemnicht, daß ich mich auf die Kenntniß dieser
neuenSünde nichtwenigstensgeduldenkönnte,bis ich
völlig angekleidetbin.“
„Eine Minute spätertrat ich unterdie Thüre.
„Nun?“
„Nun – ja nun! Nun hat es dieserMensch

mit einerVerrücktheit so weit gebracht,daß dieganze
Familie darunterzu leidenhabenwird!“ so schriemich
Leoneförmlichan. „Unglaublich!DenkenSie sichnur– die letztenTage her hab' ich da und dort erfahren,
daßOttavio all' seineGeschäfteabwickle,sichaus all"
seinenBetheiligungenloslöse– kurz,daß es denAn
scheinhabe, als o

b

e
r

sichauf die faule Haut legen
wolle. Was sagenSie jetzt dazu? Ah ja – ich

weiß, ein arbeitsscheuerFaulpelz ist e
r

von jeherge
wesen,und wenn ich ihm dasGlück in einerunbegreif
lichenLaune nicht auf denKopf gesetztund ihn das
Gold mit allen zwei Händen in die offenenTaschen
gestopfthätte– der Menschwäre verlungertund ver
hungert.Er aus sichselbstheraushätt' es seinerLeb

zimmerhinausdrängte,„aber

so neugierigbin ich trotz Aci Realeauf Sizilien. NacheinemAquarellvonM. Hummel.

tage zu nichtsgebracht! O– nur ein paar Jahre,
wenn ich bei meinemVerstandediesesschuftigeGlück
gehabthätte, dann könnt'ichjetztfragen: was kostet
dieWelt? Ich kauf' sie! Daß aber ein Mensch,der
schoneinmal im Glücke sitzt,die Dummheit so weit
treibenkann, vor demGoldregendie Taschenzu ver
nähen,das is

t

denndochein weniggar zu stark,und

e
s wird, um von mir gar nicht zu reden, schonein

ganzgewöhnlicherMenschenverstandso etwasnichtfür
glaubhafthaltenwollen.“
„Ich weiß zwar nicht, ob Sie meinenVerstand

über oder unter der menschengewöhnlichenGröße ein
reihen,“erwiederteich, „aber ich könnte– abgesehen
von meinerAnsicht, daß Sie die CharakteristikIhres
Bruders rechtunbrüderlichschwarzmalen–wohl noch
begreifen,daß sichein Geschäftsmannnacheiner a

n

Aerger und Aufregung reichenReihe von Jahren der
Ruhe und demsorgenfreienGenuffeseinesErworbenen
entgegensehnt.“ -

„Ein höhnischesLachen schüttertevon Leone's
Lippen. „Sie wollen mich
dochwohl nichtmeinenBru
derkennenlehren!Hahaha!
SehnsuchtnachRuhe– ja– Der ! Sehnsuchtnach
derFaulenzerei,sagenSie,
dann treffenSie so halb
wegsdas Richtige– und
wennSie nocheinenHaupt
grund dazuwissenwollen“– dabei schlugmein edler
Hausherrunter einemwil
den Fluche die Faust auf
denTisch– „er hat eine
Geschäfteaufgegeben,um
mir sagen zu können,daß

e
r

nichtsmehrverdiene,um
einenVorwand zu haben,
seinennächstenVerwandten
vorzuenthalten,was e

r

ihnen
vonRechtswegenschuldet–

in dreifacherVerpflichtung:
als Bruder, Schwagerund
Onkel!“
„Ich hattenur einstum

mesLächelnfür die seltsame
LogikdiesesEgoisten.
„Wie! Sie glauben

mir nicht,daß e
r
so ist–

meinBruder!“ schrieLeone,
dermeinLächelnwohl als
ein Zeichender Ungläubig
keitfürseineAnschuldigungen

LI.
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aufgefaßthabenmußte. „SeienSie versichert,ich bin
keingrünesBürschlein,das so in denTag hineinredet,
ohnezu wissen,was! Ich kannBelegebringen–
Belege! Ich habemichüberzeugt,Signor, überzeugt!
O– ich bin nichtderMensch,der irgendJemanden
auf das bloße Gerede der Leute hin einenSchuft
nennt, und wenn das auchnur meinBruder wäre!
Wie manmir da und dort sogesagthat: „Du, der
Ottaviowickeltja seineGeschäfteab, er zieht sichvon
Allemzurück, er nimmtkeineAufträgemehran“ –
da hab' ichmir gedacht:laß dieLeute reden,geh' hin
und überzeugedich selbst! Ich hab' ihn ohnedieß
letzterTage aufsuchenwollen, um eingemeinschaftliches
Unternehmenmit ihm zu verabreden.Und nun denken
Sie sich:ich kommehin.“
„Guten Tag, Ottavio!“ sag'ich.“
„Guten Tag, Leone!“ sagter.“
„Du, Ottavio,“ sag'ich,„ich habedaWind von

einemGeschäftbekommen,bei dem mit fünfhundert
Piastern soviel Tausendezu verdienensind;wasmeinst
Du, wenn wir die Sache mit einanderin die Hand
nehmenmöchten?“
„Und Ihr Bruder hat abgelehnt?“fragte ich, in

meinenWorten mitMühe denTon desSpottes unter
drückend,denn ich kanntedie Sorte von „Geschäften,
die Signor Leone auch mir zeitweisevorzuschlagen
pflegte.
„Abgelehnt? Ja– wenn es nur das allein

wäre!“polterteLeone.
„Weißt Du,“ so sagt er mir ganz ruhig in's

Gesicht,„ich hab' es jetzt sattmit denGeschäften,ich
machenichtsmehr,ich halt' es für meinePflichtgegen
Weib und Kind, meineGesundheit,die ohnedießnicht
die besteist, zu erhaltenund zu kräftigen, indemich
meinschweresBlut vor jederAufregungschütze.“
„Gut,“ sag'ich, „wenn Du nichtmehrarbeiten

willst, das ist Deine Sache, obschonich es ein wenig
leichtsinnigfinde, daß Du einenso sichernund mühe
losenGewinn, wie ich ihn Dir vorschlagenmöchte,so
kurzwegauf die Straße wirft.“
„Das thu' ichauchnicht,“ sagter, „ich gönne

ebenDir allein denganzenNutzen.“
„Nun – ich finde das nur sehrbrüderlichund

uneigennütziggehandelt,“warf ich lachendein.
„Warten Sie nur–wartenSie nur!“keifteLeone.

„Sie als Kaufmannwissenja selbstauch,daß oft der
bestsituierteGeschäftsmanndas baareGeld nichtimmerso
in derSchubladeliegenhat. Und ichgeradebin ganz
besondersdarauf aus, daß ichkeinenPiafter unverzinst
und nutzlosschimmelnlaffe– da und dort, in hun
dertGeschäftenund Geschäftchen,hab' ichmeinGeld
stecken– – Sie lachen? Würden Sie nur Ihre
übrigenSummen nachmeinenIdeen placieren,dann
solltenSie einmal sehen,wie Ihnen das Geld zu
fliegt! Aber natürlich– wenn man so, wie ich,
beiAllem undJedem betheiligtist, kannes leichtvor
kommen,daß man eineGelegenheitzum schönstenund
sicherstenVerdienstverpaffenmuß, weil man gerade
keinBaares in der Hand hat. Und der Teufel auch!– so geht's mir geradejetzt bei der Geschichte,die

ic
h

demOttavio in Vorschlaghab’ bringenwollen.“
„Schade!“
„Nicht wahr? Jammerschade!Ich allein soll den

ganzenGewinn einstreichen,sagter. Ja – wo aber
soll ich im Augenblickdie fünfhundertPiaster her
nehmen?“
„Du,“ so sag'ich alsozu ihm, „so und so steht's

momentanmit meinerKaffe, sei darum so gut und
hilf mir mit demBettel aus, natürlichnur für ein
paar Tage.“
„Und was, glaubenSie, hat dieserMenschdie

Keckheit,mir zu antworten?“ -
„Ich habeda gar keineMeinung,“gab ich achsel

zuckendentgegen.
„Er bedaure– er machekeineGeschäftemehr,

müssealso das Seinige zusammenhalten– er könne
mir nichts mehr geben– ich müssemich ebenein
schränken– oder arbeiten–– hörenSie!– ich– arbeiten– sagtmir dieserMensch,der vor Faul
heit– –“ Leone brach in ein Gelächteraus, das
wenigerdemLacheneinesMenschen,als demzornigen
Brüllen einesStieres vergleichbarwar. Und wie e

r

nachHustenundPrusten seinerStimme wiedermächtig
wurde, flutete e

s

in kreischendenWorten von seinem
geiferndenMunde: „Ja – so handelt er an mir,
dieserKnicker,dieserSchubiak! Ist das brüderlich, is

t

das gerecht?Wer hat mich in La Valetta sitzenlassen,
allein in dem strapaziösen,aufreibendenGeschäfte?

DieserTaugenichts,dieserStreuner! Wer hat mich
mitWeib undKind hieherverlockt in diesesHundenest,
wo ein ehrlicher,rechtschaffenerMenschBrod freffen
muß undWaffer laufen? DieserSchwindler, dieser
Galgenvogel!“
„Nun wird e

s

mir aberzu bunt,“ fuhr ichden
Krakehlermit heftigemWorte an.
„Mir auch! Mir wird es auchzu bunt! Schon

lang ist's mir zu bunt geworden!“überbrülltemich
Leone. „Noth, Jammer, Sorgen, Elend, Kummer,
alles Schlechte in der Welt hat dieserHalunkemir an
denHals gehetzt!Aber ichweiß schon,wer die saubere
Ursacheist! DiesehergelaufenePerson! DieseLand
streicherin,die e

r

in Saloniki von der Straße auf
gegabelthat, und die mir undmeinenarmenWürmern
wegstiehlt,was uns von Rechtswegenhättezukommen
sollen!“
„Kein Wort mehr!“schrieich nun mit ausbrechen

demZorn.
„Verdutztund eingeschüchtertdurchdieseunerwartete

Unterbrechungschautemir Leonein's Gesicht,aus dem,
wie ich fühlte, alles Blut gewichenseinmußte.
„Mit Gewalt zwang ich michzur Mäßigung und

zu einemruhigenTone.
„Signor Leone! Abgesehendavon, daß ich nicht

begreife,wie ich zu der zweifelhaftenEhre komme,
Ihren Vertrauten wider Willen spielenzu müssen,
möchteich Ihnen nur Eines bemerken.Ich verkehre
fasttäglich im HauseIhres Bruders– Ihr Bruder
hat sichmir gegenüberimmernur liebenswürdigund
zuvorkommenderwiesen,was Ihnen durchauskeinGe
heimnißgebliebenist; und so finde ich es, gelindege
jagt, seltsam,fast eineGeringschätzungmeinerPerson
erweisend,daß Sie e

s

über sichvermögen,zu mir in

einersolchenWeisevon Ihrem Bruder zu sprechen.“
„Hab' ich etwa nicht alle Ursachedazu?“ fuhr

Leonemir in’s Wort, mit Ton undMiene denGe
kränktenspielend.
„Ich habewederLust nochVeranlassung,michmit

Ihnen überdieBerechtigungsolcherVorwürfe in einen
Streit einzulassen– obschonich glaube, daß er zu
Ihren Ungunstenentschiedenwerdenmüßte– ich rathe
Ihnen nur ein-für allemal,einederartigeSpracheüber
Signor Ottavio in meiner Gegenwartzu unterlaffen!“
„LeoneverzogdieMundwinkelundzuckte,mit langen

Schritten im Zimmer auf und niederschreitend,die
Achseln.
„Gut – gut! Wenn Ihnen ein so besonderer

Gefallendamitgeschieht,kannich ja in Zukunftmeine
Meinungfür michbehalten.Uebrigens“– dabeiblieb

e
r

vor mir stehenund kramte in seinenRocktaschen–
„übrigensbin ichauchgar nichthergekommen,umIhnen
meineAnsichtenüberOttavio zumBestenzu geben–

e
s

ist mir ebengerade so die Galle übergelaufen–
ichwollteIhnen nur denBrief da bringen.“Er reichte
mir ein Couvert, das nach einemZustandedenVer
dacht in mir aufsteigenließ, als o

b

e
s

schoneinmal
geöffnetund wieder verschlossenworden sei. „Das
Ding ist gesternam Abend gekommenund durchdie
UnachtsamkeitmeinerLeute droben liegengeblieben.
EntschuldigenSie!“
„Bitte.“
„Leonenicktemir einen stummenGruß zu und

schrittnachder Thüre. Die Klinke in derHand, blieb

e
r

stehenund schauteein paar Sekundenwie sichbe
finnendzu Boden. Dann warf e
r

denKopf auf und
rief mir in einemgemüthlichenPlaudertonezu:
„Was meinenSie, wenn wir Beide zusammen

das Geschäftmachenmöchten,das ichdemOttavio in

Vorschlaghab’ bringenwollen?“
„Ich bedaure,von meineneigenenAngelegenheiten

allzu sehr in Anspruchgenommenzu sein,umnochfür
NebengeschäfteKopf und Sinn zu haben.“
„Schade– schade!“knurrteSignor Leone,drückte

die Thüre wiederins Schloß und kam,die Hände in

denHosentaschen,mit breitenSchritten auf michzu
gewandert.„Aber ich hoffe, daß Sie dann doch in

andererWeiseEinsichthaben!GönnenSie wenigstens
mir diesenVerdienst! Borgen Sie mir die lumpigen
fünfhundertPiaster! Sie wissen,ich bin Ihr Freund!“
„Ihre Freundschaft in Ehren– leider bin ich

abernicht in der Lage, über eine solcheSumme ver
fügen, oder bessergesagt, si

e

entbehrenzu können.
Jedoch“– ichwußteaus Erfahrung, daßichungerupft
den saubernHerrn nicht los wurde, ergabmichalso
freiwillig in einehalbwegserträglicheNothwendigkeit,– „wennIhnen mit zwanzigPiasterngedientist, stell'

ic
h

dieselbengerne zu Ihrer Verfügung.“

„Ich kanntemeinenMann, zog also bei dieser
Fragebereitsdie Börse aus der Tasche.
„Na – sagenwir wenigstensfünfzig.“
„Bedaure!“
„Meinetwegenalso– gebenSie her, Sie armer

Schlucker!“Mit lachendemMunde hielt er mir die
offeneHand entgegen.„Ich muß ebenzusehen,daß

ic
h

mich mit einer kleinenSumme bei der Geschichte
betheiligenkann.“ Er warf die beidenGoldstücke,die
ichihm gereicht,ein paarmal spielend in dieLuft und
schob si

e

dann in die Westentasche.„Apropos–
wiffenSie übrigens,daß ich Ihnen in meinerEigen
schaftals Vater zweier hübschenMädels bitterböse
sein sollte?
„Ich wüßte aus meinemVerhaltennichtdenge

ringstenGrund hiefürzu finden.“
„So! KeinenGrund! Sie Herzensräuber!Allen

BeidenhabenSie denKopf verrückt,daß die sonst so

lustigenDinger nun denganzenTag im Hauseumher
schleichenmit einemewigenGeseufzeundmit verweinten
Augen!“

„Sie scheinen zu übertreiben,verehrterSignor
Leone!“
„Ich – und übertreiben!Die pure Wahrheit

sag'ich, Sie Eisenherz! Aber Alles, was menschlich

is
t–– mit Einer hättenSie dochErbarmenhaben

sollen,umwenigstensdieAnderezu kurieren.Undweiß
Gott– ich glaub', ich hätteeinAuge zugedrückt–
hab' ich dochselbsteinenNarren an Ihnen gefreffen,
Sie Tausendsassa!“Zu diesenletztenWorten kniff e

r

mich, bevorich e
s

hindern konnte, mit seinendicken
Fingern in dieWangeund verließmit einemwiehern
denGelächterdieStube, von derThüre aus nochein
mal mit zwinkerndenAugenmir zuwinkend.
„Da stiegmir derEkel vor diesemMenschen in die

Kehle, und der Gedanke,mit ihm unter einemDache
verweilen zu müssen,fing an, mir unbehaglich zu wer
den. Fast unmöglichwollte e

s

mir scheinen,daß in

einerNatur eine solcheFülle von Charakterlosigkeit
vereinigtliegen könnte,wie mir der Verlauf dieser
Szene das erwiesenhatte. Das war ja ein Mensch,
der gegebenenFalles einer jeden Erbärmlichkeitund
jeglicherSchandthatfähig seinmochte!
„Ich öffnetenun den Brief, denSignor Leone

mir gebracht,undausdessenAdresseichbeimEmpfange
schondieHandschriftmeinesChefs erkannthatte.Das
Schreibengedachte in anerkennendenWortender um
faffendenAuskünfte, die ich meinemHause gesandt,
und schließlichenthielt e

s

nochdie Mittheilung, daß
manbis in etwavierWochenmeinerRückkehrentgegen
sehe,da meiner bereits eineneuerlicheGeschäftsreise
nachParis und Londonwarte.
„Wie ein kalterHauchdurchzog e

s

meinHerz, als
ichdieseWorte las. Wenn meineLiebeauchreichwar

a
n KämpfenundZweifeln,wie arm anHoffnungund

Labsal, so war mir in meinemSehnenund Begehren
dochniemalsder Gedankeaufgestiegen– wie nahe er

auchlag– als könnt' ich einmalvon RacchelleAb
schiednehmenmüssen,um si

e

nie, niemalswieder zu

sehen. Und wenn ich nun gehenmußte– sollteich
vor der letztenStunde mit kühnemWort eineEnt
scheidungherbeiführen,oder sollteichdie Liebemeiner
EhrenhaftigkeitgegenOttavio hintansetzenund die Un
gewißheitmit mir fort in die Welt tragen, o

b
ichder

geliebtenFrau gleichgültiggebliebenoder o
b

ich nicht
dochdas GlückmeinesLebensaus ihrenHändenhätte
erbittenkönnen! -
„Von solch"widersprechendenGedankengefoltert,

wanderteich lange, qualvolleStunden in meinemGe
machauf und nieder. Böse und beseligendeBilder
schdiffenim Geiste vor meinenAugen empor. Bald
sahich Racchellemit bleichem,zürnendemAntlitz, wie

si
e

mit stummerGeberdemich von hinnenwies–
bald fühlte ich ihre warmen,rundenArme an meinem
Halle und denSchlag ihresHerzensan meinerwogen
denBrust– bald sahichmichheimwärtsziehen,ein
jam und liebverlaffen,bald sahich michan Bord des
rauschendenSchiffes stehen,mir zur Seite das schöne
Weib, demich die goldene, lockendeFerne zeigteund
mit seligenWorten das Glück und dieWonnepries,
denenwir entgegeneilten.Dann wiederfand ichmich

in Ottavio"s Wohngemachund Racchellezur Flucht
bereit– ich höre Susetta in einemfernenZimmer
nachihrer süßenMama rufen, ich sehedieKleineunter
die offeneThüre treten, seheihre seltsamstaunenden
Augen– nun eilt sie auf Racchellezu und klammert
sichmit jammerndemGeschreian ihrer Mutter Arme– da stehtOttavio, herbeigerufendurchdieKlagelaute
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seinesKindes, und starrtmichan mit erblaßtemGe
sichtund mit einemBlicke, der das Unglaublichenicht
fassenwill – ich sehe– – Was soll ichDir noch
schildernund sagen? Es war ein schlimmer,marter
voller Tag, den ich da verlebte. Und wie dannder
Abend kam, wie ich das liebeHaus betrat, wie ich
Racchelleund ihremGatten meineHand zum Gruße
reichte,muß dieMarter diesesTages in meinenZügen
gelegenhaben,dennOttavio strichmir die Haare aus
der Stirne und fragtemichmit besorgterStimme, ob
ich michwohl fühle.
„Währendwir denThee nahmen,trieb uns ein

plötzlichausbrechendesGewitter von der Veranda in
das anliegendeSpeisezimmer.Doch wurdemir zwischen
den vierWändenbald zu schwül.Ich öffnetedieGlas
thüren– undwährendan unseremTisch immerund
immerwiederdieRedestockte,klangvondraußenherdas
dumpfeRauschendesRegensunddas eintönigePlätschern
des vomDachauf dieSteinplattenfließendenWaffers.
„Es war ein stiller, schwermüthigerAbend, der

uns da in langen Stunden verfloß. Wohl hatte
Racchelleversucht,mit ihremGeplauderdengewohnten
fröhlichenUnterhaltungstonzu erwecken,dochohneEr
folg. Schon Ottavio war nichtin der richtigenStim
mung hiefür. Er hattedie Tage her viel überBe
klemmungenund Athmungsbeschwerdengeklagt,die sich
ihm gerade an diesemAbend wieder rechtfühlbar
machten.Auch die kleineSusetta, sonstein überaus
belebendesMitglied unsererGesellschaft,war frühzeitig
schläfriggewordenund mußtebald zu Bettegebracht
werden. Und ich– wie hätte ich eines harmlosen
Gesprächesfähig sein sollen! In meinerPhantasie
gaukeltenimmernochjeneBilder auf und nieder, die
michdenganzenTag verfolgthatten,und dazu beun
ruhigtenmichnochallerleiandereSorgenundGedanken.
So sann ich im Stillen darübernach, was wohl ge
schehenwürde, wennSignor Leoneeinträte,wenn er
im Laufe des Gesprächesin der Art der plumpen
Scherze,die man an ihm gewohntwar, von der elt
samenEntdeckungredenwürde, die er desMorgens
gemacht,und dabei mit den unzweideutigstenAnspie
lungen von der AehnlichkeitmeinerKette mit einem
ihm gar wohlbekanntenSchmuckRacchelle’sspräche.
Was würde diese selbst,was würdeOttavio zu der
Sachejagen? Wenn ich bei solchenGedankenSignor
Leone'sStimme im Geiste redenhörte, klangenmir
aber gleichzeitigim Ohr jene bösenWorte nach, mit
welchenmeinHauswirth bei seinenSchmähredenüber
Ottavio auchRacchelleverunglimpfthatte.Da ließ ich
dann oft langeMinuten meineBlickeauf demAntlitz
der schönenFrau ruhen– und dachtedabei mit
schweremHerzenmeinernahenAbreise.
„Gegenzehn Uhr verzogsichdas Gewitter– und

als ich eine halbe Stunde späterauf die Veranda
hinaustrat,um nachdemRegenzu sehen,entlocktemir
dasBild, das ichzu meinenFüßen liegensah, einen
lautenAusruf des Entzückens,der auchRacchelleund
Ottavio unterdie Thüre rief.
„Fern am östlichen,wolkenfreienHorizont stand,

kaumemporgetauchtüberdasGelände,dievollleuchtende
Scheibedes Mondes, scharf abgehobenvom nacht
schwarzenHimmel. Die höher liegendenWolken des
ebenerstvertobtenGewitters, die, sichdrängendund
schiebendund von Sekundezu Sekundeihre vielgestal
tigen Formen wechselnd,vor einem leichtenWinde
durcheinanderwogten, waren übergoffenvon einem
blendendweißenSchimmer,dennur seltene,raschwieder
schwindendeundanderwärtsauftauchendeSchattenunter
brachen.Klar und durchsichtigwar die Luft, sodaß
wir im fernenSkutari dieKonturender mondbeglänz
ten Häuserzu unterscheidenvermochten.Das Meer,
das von den Küsten sichhindehntein unermessene
Weiten, warf gewiß nochmächtigeWellen, die aber
durchdieEntfernungfür unserAugezu kleinenSicheln
wurden– und wo solch'eine Sichel emporsprang,
blitzte si

e

uns einenflüchtigenReflexder schimmernden
Wolken entgegen, so daß diesesBild sicheigentlich
ausnahm,als lägedas Meer ruhig, als hüpftenüber
seinemSpiegel Millionen und aber Millionen von
Lichternund Flämmchen in leichtemTanze auf und
nieder.Je weiterdasMeergegenSüdwestsichhinaus
dehnte,um so engerrücktendieseReflexeaneinander,
bis si

e

endlich in eine einzigeblinkendeFläche zu
sammenschmolzen,die in der fernstenFerne mit den
weißenWolken des Himmels zu einemfür das Auge
untrennbarenGlanze verschwamm.
„Einen, wenn auchverschiedenen,so dochgleichbe

zauberndenAnblickgewährteder Garten zu unseren

Füßen. HellesLicht und tiefschwarzerSchattenflochten
sich da zu einer phantastischenMosaik ineinander.
Wohin immer die Strahlen des Mondes einenWeg
fanden,da ging von den tausendRegentropfen,die an
denBlättern, Blumen undGräsernhingen,ein sanftes
Leuchtenaus, während unterBäumen und Büschen
zahlloseGlühwürmer ihren stillenReigen durch das
schattigeDunkel schlangen.Huschtedann von Zeit zu

Zeit ein sanfterWindstoß durchdie Laubkronen, so

stäubteein leichterRegenvon glitzerndenPerlen über
die weißenWege und hurtiger schwirrtendie Leucht
käferdurcheinander.
„Wie schön!Wie schön!“rief Racchelle.„Schade

nur, daß uns die Bäume die Aussichtauf die Stadt
selbstverdecken.Wir könntenübrigensbis zur untern
Gartenmauerhinabgehen. Ich glaubenicht, daß die
Wegeallzu feuchtsind.“ Und schonwar si

e

bei diesen
Worten in das Zimmerzurückgeeilt,um nachwenigen
Sekundenwiederzu erscheinen,Haupt und Schultern

in ein dichtesSpitzentuchgehüllt.
„Ich standbereitsauf der unterstenStufe der

Veranda, und schrittnun ein Stückchen in denWeg
hinaus.
„Nun?“ sprachRacchellefragendzu mir nieder.
„Der Weg is

t

wohl feucht, abernichtnaß. In
demfeinenKiesehält sichebendasWaffer nichtlange;

e
s

sickertrasch in den tiefernGrund.“
„Leicht schürzteRacchelledas Gewand und stieg

überdie Steintreppezu mir hernieder.
„Nimm Dich nur in Acht,“rief ihr Ottavio nach,

„daßDu mit denArmen nichtan die triefendenAeste
streift!
„Du gehstnichtmit?“ fragteRacchellehastigent

gegen.
„Nein! Geht nur allein! WegenMondscheinund

schillerndenRegentropfenhol' ichmir keinenassenFüße.“
Lachendverschwand e

r

in der hell erleuchtetenThüre,
und ich hörte das Rückenund Knarren des Stuhles,
auf den e

r

sichniederließ.
„Einen Augenblickschienes, als o

b

Racchelleun
schlüssigstünde,dann warf si

e

das Köpfchenauf, und
schnellenFußes schritt si

e

mir voraus den mondhellen
Weg hinunter.
„Die äußersteGartenecke,die sichmit einer ge

mauertenBalustradehochhinausbauteüberdenweiter
bergabziehendenGrund, trug einekleine,hölzerneRo
tunde,welche,ringsumoffen, einenwunderbarfreien
Ausblickgewährte. Hier ließ sichRacchelleauf eine
Bank nieder, indeß ich an einender Pfostengelehnt
stand, die das flacheDach trugen. Stumm blickten
wir eine Zeitlang hinunter auf die im Mondschein
flimmerndeStadt und auf das glitzerndeMeer, dessen
Rauschenleichtvernehmlichzu uns emportönte.
„Ich weiß nicht, wie es kommenmag,“ so brach

ich endlichdas Schweigen,„aber die Natur in ihrer
höchstenSchönheit, in jener Schönheit, die si

e

dem
Menschenaugeso seltenund stetsnur für kurzeStunden
zeigt,zwingt michnachflüchtigemEntzückenimmer in

eineStimmung, die sichvon der Schwermuthwenig
mehrunterscheidet.Und das Peinlichstean diesemGe
fühl ist für michder Umstand,daß ichmir von einer
UrsachekeineRechenschaftablegenkann. Weßhalber
geht e

s

mir nichtwie hundertanderenMenschen,die
solch’ einemBilde gegenübernur reine, ungetrübte
Freudeempfinden,Freudedarüber, daß unsereErde,
wennauchnur für Stunden, so himmelschönseinkann?“
„Weil Sie e
s

ebennicht diesenhundertanderen
Leuten, unterdie ich auchmicheinrechne,gleichthun,
die solch’einemBilde gegenübernur an ihre Freude
und ihr Gefallen denken,und nichtauchdaran, wie
dieseSchönheit so seltenund vergänglichist. Solch'
überklugeNebengedankenmüßtenuns am Ende jeden
Genußund jedesGlückverbitternund vergällen.“
„Doch wohl nicht! Wer das wahreGlückwohl

geborgen in seinemHerzen trägt, dem vermagkein
Gedankeden reinenGenuß desselbenzu störenund zu

trüben. Sein ganzesDenkenziehtvielmehrallesGute
undHerrliche,was ihn in der Außenweltumgibt, in

den Bereich seinerureigenenFreudigkeit. Wer aber

in einemInnern keinenandernBesitzempfindet,als
nur die SehnsuchtnacheinemsolchenGlück, wer das
Glück und die Schönheitimmer nur in jener Ferne
schauendarf, welcheweit ausdemBereicheseinerArme
liegt, muß wohl oder übel, wenn e

r

die glückliche
Schönheitan sichvorüberwandelnsieht, von demGe
dankensichverstimmenund quälenlaffen, daß e

r

si
e

nur durch kurze, flüchtigeStunden mit seinenAugen
verfolgenkann, mit Augen, die ja zur Qual seines

Herzensbei jedemBlick ihn belehren,wie Glückund
Schönheitihm nichtentgegen,nur an ihm vorüber
ziehen.“
„Lauschendhatte, indeß ich sprach,Racchelledas

Haupt erhoben.Nun, da ichgeendet,vernahmichvon
ihrenLippen einenleisenLaut, als o

b
si
e

redenwollen,
doch im Ansatzdes erstenWortes sichschonwieder
unterbrochenhätte.
demMeerezu.
„Es müßte schönsein,“ sagte si

e

nach kurzem
Schweigen,„zu solcherStunde in einemflinkenNachen
überdie leuchtendenWogendahinzugleiten.“
„Vielleicht beschertmir der Zufall, wenn ichzu

Schiffebin, solch'einezweitezauberhafteNacht.“
„Zu Schiffe? Wieso?“
„Ich hatte von meiner nahen Abreise sprechen

wollen,und dennochbrachteich das für mich so bittere
Wort nichtüberdie Lippen.
„Die ForderungenmeinesBerufes schickenmich

für einigeTage nachSaloniki,“ erwiederteich, die
WendungdesGesprächesfür einenGedankennützend,
dermir seitSignor Leone'sSchmähredendrückendauf
derSeele lag.
„Nach Saloniki? Ah – da will ich Ihnen ein

paar Zeilen an meineSchwestermit auf die Reise
geben. Sie werdendann für die Zeit Ihres Auf
enthaltes in meinesSchwagersHaus so wohl versorgt
sein,wie Sie e

s

nur immerwünschenmögen.“
„Sie habeneineSchwester? In Saloniki?“
„Ja – sie ist dieFrau des dortigenitalienischen

Konsuls.“
„Und Sie selbstsind in Saloniki bekannt?“
„Das kann ich nicht sagen– ich war nur ein

einzigesMal, vor vier Jahren, bei meinerSchwester
durchdrei Wochenzu Besuch. In ihremHausehab'
ichdamals auchmeinenMann kennengelernt. Mein
Schwagerwar geschäftlichmit ihm in Berührungge
kommen,hatteihn zu Tischgebeten– und zwei Tage
späterwarenwir Braut und Bräutigam.“
„Das ist einekurzeZeit, um sichzu verlieben,“

warf ich ein, wobeiich den nutzlosenVersuchmachte,
meineWorte in einenscherzhaftenTon zu zwingen.
„Verlieben?“fragteRacchelle,während si
e

sichvon
derBank erhobund hart an die Mauer in das volle
LichtdesMondes trat. „Ich war damalsder Ansicht,
daßdie stille, ungetrübteRuhedes Herzenseineweit
ersprießlichereVorbedingungfür eine glücklicheEhe
wäre, als diesevielgenannteLiebe– und auchheute
nochbin ich dieserMeinung. Ottavio Scarpa und
ich,wir liebenuns nicht– es müßtedenngegenseitige
Achtungund Werthschätzungin der Ehe schonLiebe
sein– und dennochlebenwir glücklichzusammen.Ich
bin vollauf zufriedenmit diesemGlück,undglaubemir
dasselbeaucherhaltenzu können,da ich mir die Kraft
zutraue,die Ruhe meinesHerzenszu bewahren.“
„Mir schienes, als hätte ich aus der Stimme,

mit welcherRacchelledieseWorte gesprochen,einenselt
jam herbenKlang herausgehört.Doch gleichwieder
mußteich dieseEmpfindungdarauf zurückführen,daß
dieseWorte ebennur für meineeigeneLiebeshoffnung

so herbund bittergeklungenhatten, da Racchelle,die
Brüstungder Mauer verlaffendund mit langsamen
Schrittenzum Rückwegesichwendend,im harmlosesten
Plaudertoneweitersprach:
„Daß wir Beide uns damals so raschzusammen

gefundenhaben, lag übrigens auchan Verhältnissen
und Umständen.Als ich im achtzehntenJahre stand,
hattemeinPapa die Laune, mir eineum kaumdrei
Jahre ältereStiefmutterzu geben,derenLiebenswür
digkeitenmir in kurzerFrist denAufenthalt in meiner
schönenHeimatstadtFlorenz unleidlichmachten.Eines
Tages ging ich zu Hausedurchund flüchtetemich zu

meinerSchwesternachSaloniki. Dort führtederZu
fall.Ottavio Scarpa an denTisch meinesSchwagers,
und wieder ein Zufall wollte, daß ich bei einemGe
sprächüberMänner, Frauen, Liebe undEhe in scherz
haftemSinne die Aeußerungthat: „Alles um mich
her heirathet,nur ich kommenichtunterdie Haube.
Ich möchtewirklich,daß bald Einer käme,michheim
zuholen. Wenn e

r

nur brav und rechtschaffenwäre
undmir ein sorgenfreiesLebenbietenkönnte– mehr
würde ich nichtverlangen. Das ist dochbescheiden?“
Ich lachtedazu. Ottavio Scarpa, der zuvor viel und
laut geredethatte, war von diesemmeinemWort an
still und nachdenklichgeworden.Als er dann ging,
verabschiedetee

r

sichzuerstvonSchwagerundSchwester,
danntrat e

r

lächelndauf michzu und sagte:„Signo
rina– ich meinebrav und rechtschaffenzu seinund

Langsamwandte si
e

das Gesicht
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könnteIhnen nichtnur ein sorgenfreiesLeben, sondern
ein Lebenin Ueberflußbieten. Wollen Sie michneh
men?“ Ich hieltdieseWorte für einespaßhafteFort
jetzungmeineseigenenScherzes, legtedeshalblachend
meineFinger in die dargereichteHand– und dachte
eine Stunde später nicht mehr an diesen lustigen
Zwischenfall.Da war ich aberandernTages freilich
überrascht,als meinSchwagermit der Nachrichtkam,
Ottavio Scarpa hätte
bei ihm allen Ernstes
um mich angehalten.
Ich brauchtejedochnicht
lange zu überlegen.
Sollte ichin das zank
erfüllte Haus meiner
Stiefmutter zurückkeh
ren? Sollte ichmeiner
Schwesterauf unbe
stimmte,vielleichtlange
Zeit zur Last fallen?
Keinesvon diesenbei
denDingen war nach
meinemGeschmacke.So
sagteich Ja – am
nächstenAbendwurde
dieVerlobungin aller
Form gefeiert– und
alsOttavionachStam
bul zurückkehrte,hieß
ich RacchelleScarpa
und zog mit ihm als
seineFrau in dieses
Haus.“
„Racchellelegteauf

athmenddie Hand an
das GeländerderVe
randatreppe,die wir
inzwischenerreichthat
ten, undblicktezu der
offenen,hellerleuchteten
Thüre empor.
„Vier Jahre sind

es her, daß ich zum
erstenMal da oben
standundmeineBlicke
überdasMeer unddie
SchönheitdieserStadt
hinausschweifenließ–
dochhab'ich bis heute
nochkeinenAugenblick
meinen raschenEnt
schlußvon damals zu
bereuengehabt.Ottavio

is
t

ein herzensbraver
Mann undmeinWohl
befindenist eineganze
Sorge.“
„Racchellehattediese
letztenWorte mit halb
lauterStimmevor sich
hingesprochen.Nun stieg

fi
e langsam, fast mit

einemAnscheinvonEr
müdungdie steinernen
Stufen empor. Rasch
trat ich an ihre Seite
undbotihrmeinenArm.
„Ich danke,“sagte

si
e

kurz und legteden
Rest der Treppe eili
gerenSchritteszurück;
dochblieb si

e

obenauf
der Veranda wieder
stehen,umdasSpitzen
tuch von den Haaren

zu lösen.
„So ging ich an

ihr vorüberund betrat
dasGemach. Hier fand ichOttavio in seinemStuhle
eingeschlafen;die langgestreckten,gekreuztenBeine hielt

e
r

auf denRand des Divans gestützt,und dieHände,
vondenendie einenochdas Zeitungsblatt,die andere
denerlöschtenCigarrenstummelhielt, hingenan schlaffen
Armenfast bis zumBoden nieder,währenddasHaupt
mit demoffenen,laut athmendenMunde weit überdie
Kante der Stuhllehne zurückgeneigtwar. Bei dieser
unbequemenLage mußte ihm das Blut zu Kopf ge
stiegensein, denn einedunkleRöthe lagerteüberden

|
E
-

-

RichelieudiktiertseineMemoiren.

ganzenGesichte. Wie dann auch Racchelle in das
Zimmertrat und dasGleichesah,ging si

e

aufOttavio
zu, hob ihm mit beidenHändenfachtdas Haupt und
rief ihm halblaut seinenNamen in das Ohr. „Was
gibt’s?“ fuhr der Erweckteauf, mit schlaftrunkenen
Augenim Gemachumherblickend.„Ach ja– so? Ihr
seidschonzurück? Das is

t

aber schnellgegangen!“
„Wie kannstDu das beurtheilen,daDu geschlafen

NacheinerPhotographievonB.Schlesingerin Stuttgart.
GemäldevonJ. C. Meiffonier.

Reden uns die Schönheitder Natur anregte. Was
wir da.Alles gesprochenhaben– ichglaubefast, das
war philosophiert– ja! Und inzwischenliegstDu hier– und schläft.“
„Es ist schmachvoll– gewiß! Aber ich kann

mir nicht helfen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich
bin dochsonstkeinSiebenschläfer– heuteaber liegt's

mir wie Blei auf den
Lidern.“
„Nun, für diese

Plage gibt e
s

ein sehr
einfachesRemedium,“
entgegneteich mit er
zwungenemLachen.„Le
gen Sie sichschlafen.
Ich wollte michohne
dießgeradeverabschie
den– es ist spät.“
„Sie wissen,wie

gern ich Sie bei mir
habe,“ sagteOttavio,
„heuteaber red' ich
Ihnenwirklichnichtzu,
längerzu bleiben.Und
morgensehenwir uns

ja wieder.“
„Wer weiß!“Diese

beidenWortelagenmir
auf denLippen; aber
ich sprach si
e

nicht.
Schweigendgriff ich
nachmeinemHut und
nähertemichRacchelle.
Wie si

e

mir nun die
Hand zum Abschied
reichte,fühlte ich ihre
Finger kalt und re
gungsloszwischenden
meinen. Mit einem
langenBlicke– denn
ich hatte in meinem
Innern beschlossen,daß
dieserAbschiedeinAb
schiedfür immer ein
sollte mit einem
langenBlicke hing ich
andemschönenGesichte
diesesWeibes,bisRac
chelledurcheinenunge
duldigenRuckihreHand
aus der meinenlöste,
während eine finstere
Falte sichzwischenihre
Brauen senkte.
„Sie sindwohlauch
derMeinung, daß ich
Sie schonzu langebe
lästigthabe?“sagteich.
„Aberichgehe ja nun!“
Raschwandteichmich
im letztenWorte der
Thüre zu, und als
ich anOttaviovorüber
schritt,der bereitswie
der mit geschlossenen
Augenzurückgelehntim
Stuhle lag, streifteich
dannzu einemkurzen
„Adio!“mit der Hand
seineSchulter.
„Draußenim Vor

zimmersaßCatina in

demRohrseffel, in wel
chem si

e

allabendlich
meinGehenerwartete,
um mir in denFlur
hinabzuleuchten.Sie

hast?“sagteRacchelle,während si
e

sichmit einemmüden- rührte sichnicht, als ich aus der Thüre trat– sie

Lächeln in die Eckedes Divans fallen ließ. „Wenn
ichDir erzählenmöchte,welch'einenherrlichenBlick
wir von derRotundeaus genossenhaben,wär' e

s

Dir
gewißleid, daß Du nichtmitgegangenbist.“
„Ottaviogähnteund ließdabeieinunverständliches

Wort hören,das man ebensogut als Verneinungwie
als Bejahungdeutenkonnte.
„Von Racchelle'sLippen klangdagegenein spitzes

Kichern.

schnarchtenur. Ich ließ einGoldstück in dieabstehende
Tascheihrer Schürzegleitenund schrittdann überdie
dickenTeppichelautlos derfinsternTreppezu– kannte
ichdiesesHaus doch so gut, um das eine und letzte
Mal auchungeführtdie Straße findenzu können.
„Als ich druntendas Thor leisehintermir in's

Schloßzog, hauchtedie Nachtluftkühl und erquickend
über mein Antlitz. Lange Sekundenblieb ich unter
demSchattender Thornischestehen– mir war es,
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als wolle michmein Fuß nicht um einesSchrittes
Breite hinwegtragenvon diesemHause, an demmein
Herzmit tausendBandenhing. Und dennochhatt' ic

h

e
s

nun verlassenauf Nimmerwiederkehr!Freilich–
was blieb mir noch zu wünschenund zu suchen in

seinenMauern, nun, da Racchellemit so klaren, un
umwundenenWorten meinerLiebeshoffnungdasUrtheil
gesprochenhatte. „Ich bin zufriedenmit meinemGlück– vier Jahre sind es her, und ich habenochkeine
Sekundebereut–“ das klang und tönte mir immer
und immer wiederim Ohr. Waren dieseWorte im
zufälligenLaufe des Gesprächesvon Racchelle'sLippen
gefloffen? Hatte si

e

mit Willen und Absicht so ge
sprochen,um mir denWeg zu zeigen,den ich zu gehen
hatte? Ob e

s

nun so oder so seinmochte– für mich
bliebdie Wirkung ja immerdie gleiche.

(Fortsetzungfolgt.)

FATi Reale.
EineReise in fünfzehnMinuten

VOn

M. H
.

(Nachdruckverboten.)
(HiezudasBildS.433)

ie mancheHandhat schon,begeistertdurchdie
SchönheitNeapels,dieFeder undweit

in dieWelthinausdenRuf: «WederNapoli, e

poi morire!»dringen' aberverhältnißmäßig.Wenigesindes,diesich in unserschönesSizilienwagen.
DenEinenhältder stürmische,zuweilentreuloseMeeresgott
zurück,denAndernschreckenRäubergeschichtenundMärchen
vondunklenFelsenhöhlen,in denendie unglücklichenOpfer
schmachten,bisdasverlangteLösegeldbezahltist. Er siehtsich
vonCapo d

i

Monte(beiNeapel)das unendlicheblaueMeer
an undbegnügtsichmitdemAusruf:„Dort in weiterFerne
liegtSizilien!“Komm',“ Freund,unterkühlemSchattendeutscherTannendarfstdu liegen,vordir nurdaswogendeMeerder
Kornfelder,umdichherumkeine' Briganten,sondernfriedlichedeutscheLandleute,dievielleichtin diesemAugenblick
nachnichtsAnderemdürften,als nachdemnahenVespertrunk.
Komm',folgemir! Mit dem'' aufderfreien,luftigenBahndesGedankensfliegenwir übersMeer. Unteruns
fahrendieDampfboote,schnaubendundkeuchenddurchschneiden

si
e

dieWellen;vierzehnStundenbrauchensi
e

vonNeapelnach
Mesfina;wir lassen si

e

weitzurück,viel schnellergehtunsere
Phantasiereise.So! endlich is

t

derFaro in Sicht,welcherden
EingangderMeerengevonMessinabeherrscht,ihmgegenüberder
schroffe,sagenumsponneneFelsenvonScylla,vonalten'mauerngekrönt;zwischendengrünen' der sizilianischen
KüsteunddenschneebedecktenBergenKalabriensfliegenwirdahin.
Baldwinktuns in weitemBogenderHafenvonMessina,der
schönsteundbedeutendstevonSizilien; nunaberherunterund
festenFuß im altenZanelegefaßt,raschwirdein«Carozzino»
(einspännigerWagen)bestiegenund in schnellemTempo a

n

die
Stationgefahren.Am'' führtunserWeg vorüber,
dortwerdenFische,vomgroßenSchwertfischa

n

bis zu dem
kleinen in allen Farbenglitzernden mit großer
Virtuositätfeilgeboten,das is

t

einLebenundTreiben!- Eng
lischeundamerikanischeDampfkolosseankernganznaheam
Land,einlangerschwankenderBalkenstegverbindet si

e

mitder
Marina,auf ihmeilenwiedieAmeisendieFacchinimitihren
KistenOrangenundCitronenmitunermüdlicherAusdauerhin
undher,wir sindimFebruar,diebelebtesteZeitfürdenExport
der üdfrüchte
Dochvorwärts;unserZiel is

t

heutenichtMessina,
schonwartetdasDampfroß,vor siebenzehnJahrennochals
dielebendigeHöllenmaschinevonden sizilianischenBauernbe
trachtet,beiderenAnblickder spezielleSchutzpatronoft ein
Paternosteranhörenmußte.«Partenza!»ertöntdasSignal,
undfortgehtes,einigeZeitdemMeerentlang,dannzwischen
grünenpinienbeiträngtenBergenanwohlhabendenDörfernund
Städtchenvorbei,nundurcheinenTunnel,beidessenAusgang
wir mitWunderundStaunendasherrlicheTaorminamalerisch
auf steilerHöhegelegenerblicken,überihm auf nochhöher
gethürmtemFelsendieTrümmerdesaltenKastellsvonMola,
unterihmdasbrandende,schäumendeMeer! Nachdritthalb
stündigerFahrt Aci Reale! ZehnSchrittevomStations
gebäudeundwir stehenvordemgroßenschönen„Hoteldes
Bains“,mitAllem,wasdasverwöhntesteMenschenkindvonCom
forterwartenkann,ausgestattet.DurchdieFreigebigkeitdes
BaronePennisi d

i Floristella,derdas großeHotel erbaute,
wird e

s

auchunterhalten, d
a derselbe,weitdavonentfernt,

irgendeinenNutzendaraus zu ziehen,jedesJahr nochmanches
Tausendzulegenmuß. Dennleider,trotzseinerschönenLage
undallenErfordernissen,die zu einemklimatischenKurortersten
Ranges im Südengehören, is

t
e
s wenigbesucht.Vierzig is
t

d
ie

höchsteZahl derGäste,die sichbis jetztdort zusammen
einfanden,unddasHauskanndreihundertfaffen.
DochschonfängtdieSonne a

n
zu sinkenunddieKronen

desEucalyptusmit seinemdunklenLaub,dieOlivenbäumemit
ihremdurchsichtigen,traumhaftenGrün zu vergolden,undeinen
Gangmüssenwir dochnoch im Gartenthun. Durchein
reichesPortalgeradegegenüberdemHoteltretenwir ein,und
miteinemMale liegtdieganzeFülle undPrachtdersüdlichen
Vegetationvorunsausgebreitet.– So stelleichmirArmida's
Zaubergartenvor, undderWunschTancred's,Alles vergessen

zu können,wastrübevor uns unddunkelhinteruns liegt,
ergreiftgewißManchen,derdorteintritt.Rosen,Rosenüberall;

a
n

denWegenbilden d
ie Hecken,aufdieBäumeschlingensi
e

---TFTz:5- -
sich,mit rosigenArmendie altenAestedes traurigenOel
baumesumspannend,als wollten si

e

ihmsagen:„Freuedich,
rofigeStundengibt e

s

auch in jedemtrübenLeben.“Unter
PalmenundschlankenPinienstämmenwandelnwir dahin,der
GoldregenschütteltseinegelbenBlütenauf uns, und leise
flüstertderAbendwindein' MärchendenOrangenbäumen
zu, dochungläubignickendieduftendenBlütenzweige.„Wir
glauben'snicht!wirglauben'snicht!“erwiedernsi

e

leise.Dort
stehteineGruppeEucalyptus;stolzstrebendieAetegenHimmel,

si
e

sindsichihreshohenWerthesbewußt,ihr Duft vertreibt
dasFieberundihreBlätterdas'' aberwarumsenkenalledieBlätter? „So manchesHerzwehkönnen si

e

nichtheilen,
darumsind si

e
so' !“ erzähltemireinaltes': -In allenFarbentönenlockenunsdieBlumen,duften si
e

uns
entgegendie herrlichstenAnemonenvomdunkelstenPurpurbis
zumzartestenBlau. DieEuphorbien,RanunkelnundGeranien,
KamelienundAzaleen,allesind si

e

hierversammelt,umvor
dementzücktenAugeihreSchönheit zu entfalten, in Büschen,
SträuchernundBäumchen,in freier,üppigerFülle. AmEnde
desGartensliegtdasganzausweißemMarmor in griechischem
Styl erbauteGebäudederThermenoderSchwefelbader,mit
großemLuxusausgestattet.Von einerbreitenTerrasseschweift
derBlicküberdie in zartenrosigenScheingetauchtenKüsten
Siziliensmit ihrenBuchtenundFelsen, in unabsehbarer
Weitedehntsich e

in

zweiterHimmel,dasendloseblaueMeer,
nachwelchemJedenunsagbareSehnsuchtergreift,derdort a

n

seinenUferngeboren.SchwarzeLavafelsenumsäumenden
Strand,dazwischendasfrische,helleGründerSaatfelder,die
sich,unterbrochenvonmalerischgelegenenBauernhäusern,schönen' undaltenMauerresten,bisaufdieHöhevonAci Realeziehen.
Aci RealeselbstliegtetwaeinehalbeStundevomMeer

entferntauf sanftansteigenderHöhe. DieSageerzähltuns,
daßeinstdie schöneNympheGalatheaausdemMeeresgrunde
stiegunddort in einemLorbeerhaineinschlummerte.Derjunge
SchäferAkis sahdieNymphe,undvonihrerSchönheitent
zückt,bat e

r

Gott AmorumeinenPfeil, Galathea'sHerz zu

rühren,wasihmauchgelang,undnun lauschtendieLorbeeren

o
ft

ihremLiebesgeflüster.Dochnur kurzwährtedasLiebes
glück.In PolyphementbranntewüthendeEifersucht,er nahm
einenFelsenundschleuderteihn aufdenahnungslosenJüng
ling, dessenBlut durchAmor in einenheilbringendenQuell
verwandeltwurde.Auf diesemFelsen is

t

nunAci Reale e
r

bautundvondemSchäferAkis hat e
s

denNamen. Die
StadtAci Realehat37.000Einwohnerundmachtmit ihren
breiten,langenStraßen,ihremTheaterunddenim reichsten
romanischenStyl erbautenKircheneinenanziehenden,freund
lichenEindruck.Alles sprichtvonderWohlhabenheitderEin
wohner,einigePalästealter adeligerFamilien,der große
öffentlicheGartenmit herrlicherAussichtauf den Aetna,
Bibliothek,zoologischesKabinetundeinesehrinteressante,reich
haltigeSammlungaltsizilianischerMünzenbietendemFremden,
welcherseineGesundheitin demmildenKlimawiedererlangen
will, reichlicheUnterhaltung.Für denKünstlerundFreund
derNaturgibt e

s

einweitesFeld,undPinselundStift finden
beijedemSchritteinemalerischeLandschaft,eineninteressanten
StudienkopfodereinerealistischeSzeneechtsizilianischenFamilien
lebens,welches ' vor derHausthüreabspielt.Die Bevölkerungis

t
im GanzeneinschönerMenschenschlag,intelligent,

fröhlichund'' wasdieöffentlicheSicherheitanbelangt,so könntedas ängstlichsteGemüthsichvollständig''seitJahrengehendieFremdenaufalleBergeundHügel,die
weitestenSpaziergängeundTourenmachend,undnie is

t

einem
vondiesendasgeringsteUnangenehmepassiert.In jederHütte
kannstdu einkehrenundsitztderärmsteBauer a

n

seinemkärg
lichenMittagsmahl,aus einerSchüsselFacciolacoll' olio'' mitOel)undZwiebelnbestehend,so stellt er dir denestenStuhl hin undmitdereinladendstenBewegungruft e

r

dir ein«Favorile!»entgegen.
Dochnunzurück in unserHotel,umsiebenUhr is

t

Table
d'hôteund' zukünftigenTischgenossenwollenwir uns
dochansehen;aber, o weh,nichtsbesondersAnziehendes!Zwei
ältlichedeutscheDamenunterhalten ' mit zart flüsterndenStimmenüberdiereizendeNaturschönheitdieses so entzückenden
Landesmit einemimmittlerenAlter stehendenGerichts-oder
sonstigenRath,welcherschließlichim reinstenBerlinerDeutsch
begeistertausruft:„Ne, in keinemandernFleckchenErdekonnte
Jalatheajelebthaben,als hier!“ DaraufbeifälligesKopf
nickenundminutenlangesStillschweigen.Uns gegenüber e
in

weitübergewöhnlicheGrößeragenderEngländer,einjunger
Arzt, mit einigenseinerLandsleutesichlebhaftunterhaltend,

si
e

sprechenvonderletztenEruptiondesAetnaunddenErd
beben,die si
e

hier erlebt;mit dem' Phlegmahörenwir ihn sagen:„O, schließlichgewöhnteichmichan das
Schaukelnund schliefimmersehrgutdabeiein.“ Während
derjüngstenEruptionimJanuar1883hatteAciReale,welches
beinaheamFuße desAetnaliegt, viel von ErdbebenZU
leiden,undobwohldieselbennichtstarkgenugwaren,umaußer
einigenRiffen in denMauernderHäuserSchaden zu thun,

so wurdedochdie Bevölkerungvon großerPanik ergriffen
undmankampirtein Gartenhäuschen,unterZeltenundunter
freiemHimmel.Dochweitermit derTischgesellschaft.Dort
dieserschöneMannmitblondemVollbartscheinteinGermane,
trotzseinem in ziemlichgutemSizilianischabgegebenenhumo
ristischenUrtheilüberdieTafelrunde;nocheinigenhübschen,
durchsichtigenGesichtchensiehtmanan,daß si

e

alsRekonvales
zentenhierfind;mögen si

e

vollständigeGenesung in diesem
GartenHesperiensfinden,wie schon.Manchevor ihnen!
Dochdu bistmüde,lieberFreund,undvielmußichdir

morgennochzeigen,alsozurRuhe!HoffentlichläßtunsVulkan
ungestörtin desSchlummersFriedenvonRosen,leuchtendem
Meerund schönenNymphenträumen.Fünf UhrMorgens!
In Eile primitiveToilettegemachtundaufdieTerraffe,hier
liegtderAetna in seinerganzenmajestätischenHöhevoruns,
noch is

t
e
r

in grauesDunkelgehüllt,nocheinigeSekunden
undschonküßtihndieSonneundwie in einFlammenmeer
etaucht,vongoldigemScheindurchglüht,steht e

r da,derstolze' dunkelerhebtsichdieWolkeüberseinemHaupt,Ver
derbendrohenddemschwachenMenschengeschlecht.Dochrosig
blauwölbtsichderHimmelüberunsundihm,ein„Ich schütze

dich!“ruft e
s

vonobenherab.Lange,langestehenwir in

Gedankenversunkenvor demgroßartigenSchauspiel,still is
t

Alles umunsherum,dennvor demErhabenenundGroß
artigen in derNatur fühlt sichderMensch so kleinund u

m

bedeutend,daß“ jedeLippesichschließt.Nachmittagsmachenwir einenkleinenAusflugnachdenCyklopeninseln,
dreimächtigenFelsen,derSagenachvonRiesenhandmitten
ins Meergeschleudert.Um si

e

herumbrausendieStürme
undhochhinaufbis zu dervonBergkrystallgeformtenGrotta
delleColombe„spritzetderWogendampfenderGischt“.Homer
undVirgilmitihrensagenumwobenenGestaltentauchenin unserer
Erinnerungauf undfreiwebtsichdiePhantasiedasklassische
Alterthumhinein.Nichtweitvonden'' sinddieRuinendermalerischgelegenenSarazenenburgAciCastello,auf
einemmächtigenFelsenins Meerhineinragend,schwarzund
unheimlichzeichnensi

e

sichgegendenHorizontab;wieeinever
körperteSageausalten,vergangenen

#

sehen si
e

aufdas
regeSchiffer-undFischervölkchenherab,das eineBoote a

n

denStrand gezogen,seineSchätze a
n

denzackigenLavafelsen
ausgebreitet.O könnten si

e

sprechen,wie viel hätten si
e
zu

erzählenvonblutigenSeeräubergefechten,griechischer,römischer
undnormannischerHerrschaft.Dann wiedervonDeutschen,
FranzosenundSpaniern,die abwechslungsweiseihr Banner
aufdieZinnenpflanzen,bis endlichRuheundFriedenwieder
kehrenunddas vielumworbene,aberauchdurchKampfund
Streitarme,verwüsteteSizilien unterItaliensSzepterauf
blühenkann.Wie allesSchöneauf dieserWelt vonkurzer
Dauer is

t,
' mahntunsdieeilendeZeitzumAufbruch.NachAci Reale ' ichdichzurück,lieberFreund,wirf nocheinenscheidendenBlickaufdenschneebedecktenAetna,aufdiePalmen

undRosen,auf denklarenblauenHimmel.Einen schönen
Traumhastdu geträumt,undTräumeverfliegenso schnell!
WiederMessina! DießmalaberkeinelangeSeefahrt,

nur eineStundeüberdenKanal, danngehtdie Reiseper
EisenbahnüberReggio,Neapel,Rom,FlorenzundMailand,
überdenGotthardunddurchsSchweizerland,undbaldschaut

d
u

wiederunterdeinennordischenTannenvielleichtmitjehn
süchtigemBlick demfernenHorizont,wo ic

h

dir einkleines
ParadiesmeinesHeimatlandesgezeigt.

Tam-Tam.
Etwas über die moderne Reklame
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n allenEckenundEndenwird heutzutagedie
LärmtrommelderReklamegerührt,Tam-Tam

in allenTonarten,hierdiskretundhalbund
halbim Verborgenen,dort lärmendundjahr
marktmäßig,– nichtsals Reklame.Es ließen
sichGeschichtenundTheaterstückeschreibenüber

dasoffeneundgeheimeTreibenundWirkendieserGroßmacht,

e
s

wäreeineinteressanteAufgabefür einenKulturhistoriker,
ihreEntwicklungundihrWesen zu ergründen.Ein Reklame
held!das is

t
leichtgesagt,aberdieKunst,mitGeschickund

BerechnungTam-Tam zu schlagen,will gelernt,vielmehran
geborensein.Es gibtauchungeschickteTeufel,die sich in die
KartensehenlassenunddendoppeltenBodenihresApparates
denBlickenderLeutepreisgeben,– solchePfuscherfallender
LächerlichkeitanheimundderVerachtung;dasPublikumver' viel ehereineReklame,die denStempelder lustigenebertreibunganderStirneträgt, als einebiedermännischen
Ernstheuchelndedurchsichtige'DeramerikanischeHerausgebereinesWitzblattes,welcher
öffentlichanzeigte,daßseinBlatt dießmalnicht so sauberge
druckt se

i

wie sonst,weil sichbeimDruckdie Walzender
MaschinevorLachengekrümmthätten,besitzteinenHumor,
dereinenWitzblattredakteurempfiehlt,unddieErzählung, e

s

se
i
in PhiladelphiaeinMann ausdemFensterdesvierten

Stockwerksgestürzt,mit denFüßenauf demPflaster a
n

gekommenund sofortwieder in die Höhegeschnelltworden,
ohnedenmindestenSchaden zu nehmen,weil e

r „Fogg'sPatent
Gummischuhe“andenFüßenhatte,wirdvonJedermannals
eineliebenswürdigeMünchhauseniadeaufgefaßtwerden,welche
wenigstensdieFirmaderGummiwaarenfabrikin Erinnerung
bringt.Denselben– denAmerikanernsehrsympathischen–
Styl beweistdie folgendeAnnonce,welche in New-Yorker
Blätternstetsaufzutauchenpflegt,wenndie„Kameliendame“
aufgeführtwordenist. „AlleDiejenigen“– heißt es dann–
„welcheZeugendes schwerenLeidensundbejammernswerthen
SiechthumsderunglücklichenMargueriteGautierwaren,mögen
bedenken,daßihr diesesGeschickerspartgebliebenwäre,hätte

si
e

rechtzeitigeinenVersuchmit „Hunny’sBrustthee“unter
nommenu. . w.“
WenneineZeitungsredaktionaberan der Spitzeihres

BlattesdieMittheilungmacht:„GesterngegenAbendwurde
unserverehrtesRedaktionsmitgliedMr. Nicol, derAutordes

in unsererZeitungsoebenzumAbdruckgelangendenSensations
romans:„DerRaubdesAnatomen, in derNäheseinerWoh
nungvoneinerAnzahleleganterHerrenundDamenüberfallen
undernstlichbedroht,wenn e

r

nichtüberdieweitereEntwicklung
undLösungdiesessensationellenRomansAuskünftegebenwolle.
Mr. NicolbesitztglücklicherweiseKörperkräftegenug,umeinen
solchenUeberfallzurückzumeisen,wasihmauchendlichgelang.
So schmeichelhaftfür ihnundunsdasInteresseist,welchesdie
erwähnteepochemachendeErzählung:„DerRaubdesAnatomen,
erregt, so könnenwirdochnichtumhin,derartigeVorkommnisse
als tief beklagenswerthzu kennzeichnen.Wir knüpfenhieran
nochmalsdieVersicherung,daßwir unterkeinerBedingung– undselbstDrohungengegenüber– zu privatenvorzeitigen
Auskünftenüberdenä desfarbenprächtigenMeisterwerks.
„DerRaubdesAnatomen“,zu bewegenseinwerden.“(Folgt
eineAbonnementseinladung)– so bedarf es wohleinerbe

g
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sonderenLeichtgläubigkeit,umdarauf„hereinzufallen“,während
dieimInseratentheildesselbenBlattesbefindliche'„Beidemmit unglaublicherFrechheitausgeführtenEinbruch,
welcheram1. ds. in meinemExportcomptoir*straßestatt
gefundenhat, fiel dergrößteTheil meinesMusterlagersund
derInhalt meinesSekretärsdenDiebenin dieHände:nur
dieechteSmart-Kasse, welcheich vor einemJahre bei
Müller& Lantry in San Franziskogekauft,bliebvonden
Räubernverschont.IchmachedasmitdemGefühldesheißesten
Dankesbekannt.Hätte ic

h
dieseKassenichtbesessen,so wäre

ic
h

heuteeinBettler.“– ein so gutmüthigesGesichthat,daß
man unwillkürlichnebender Théilnahmefür die Beraubten
Interessefür die einbruchsichereSmart-Kasseempfindet.Einem
KonkurrentenließdieseReklamekeineRuhe, e

r

forschte in

St. Louisnachund e
s

stelltesichheraus,daßdas erwähnte
ExportcomptoirvoneinemEinbruchgarnichtheimgesuchtworden
war. Nachdeme

r

dießerfahren,inseriertee
r Folgendes:

„ZumEinbruchim Exportcomptoira
c.

Wir sehenuns
veranlaßt zu erklären,daßwir beiunseremnächtlichenBesuch
imExportcomptoirdieSmart-Kaffeabsichtlichunberührt'
weil e

s gegenunsereStandesehreverstößt,derartigestümper
haftgearbeitete„Sicherheitsschlösser“(?)zuöffnen.– Die nächt
lichenBesucherdes“Die„Beraubten“konntendaraufnichtserwiedern,sie hätten
nur ihreLügeeingestehenmüffen.
WerhäufigamerikanischeBlätterzurHandnimmt,dem

is
t

gewißein anderes,mit einersehrkomischenIllustration
geschmücktesInserataufgefallen.Der Holzschnittzeigtzwei
HerrenaufdenParketizendesTheaters,Beidesinddem '
entsprechendcharakterisiert.Daruntersteht### „DiesebeidenHerrensindBrüder,derEine läßt sichdenSchnurrbart
wachsenund lachtnie, derAndererasiertsichund lachtbe
ständig.“
Die ErklärungdiesesZufallsbestehtdarin, daßderEine

diesesoderjenesMundwassergebrauchtundsicheinesperlen
ähnlichenGebiffeserfreut,währenddemAndernjeneZierde
mangelt,weil e

r
e
s

unterlaffenhat,dasgenannteMundwaffer

zu benützen.
Wir besitzenauch in deutschenBlätternähnlicheFormen

derillustriertenReklame,wie z. B. dasbekannteZwiegespräch:
„GutenTag, Julius!“
„MeinHerr . . . ichkenneSie nicht.“
„“ Julius, Du kennstDeinenbestenFreundnichtmehr?“
„Wa– '' Du bistes; ja werhatDir denndieseherrlicheBartfülleangezaubert?“
„Sehreinfach,einTiegel*scherBartrufer u

. j. w..“
und nun schicktJulius seinenbesten,aberbartlosenFreund
direkt zu demBartwuchsmittelerzeuger.
So wirddieTrommelvorderMeßbudegerührt.Es gibt

auchmanierlicheTam-Tamschläger.Da lebte z. B. vor etwa
fünfzehnJahren einunbekannterjungerMusiker in Paris, der
mühseligmitLeltionenertheileneinenUnterhalterwarb.In
Freundeskreisengalt e

r

für einausgemachtesGenie;manbe
griff nicht,daß sichdieVerlegerum seineartigenLieder
kompositionennichtprügelten.DerMusikerverstand e

s nicht,
„durchzudringen“.EinZufallführteihnmiteinemJournalisten
zusammen,dem e

r

einesseinerLieder,eineholländischeWeise,
vorspielte.„Das is

t

allerliebst!“riefderJournalist,„unddas

is
t

nichtgedruckt?“– „Wer sollte es drucken?“erwiederteder
Komponist,„dieVerlegersindfür uns jungeLeuteerstgar
nicht zu sprechen.“– „Das wollenwir dochsehen!“sagteder
Journalist,undzweiTagespäterenthieltder„Figaro“folgende
Kunstnotiz:
„Ein jungerKomponist,der soebenvoneinerStudienreise

durchDeutschlandnachParis zurückgekehrtist, hat in der
DresdenerGalerie eineEntdeckunggemacht,die Sensation
hervorrufenwird. Auf demBilde einesholländischenLauten
spielers– ausdemvorigenJahrhundert– entdeckteMr. B.
einvomMalerganzexaktbeschriebenesNotenblatt.DerMusiker
überlasdiepaarNotenzeilenundfand zu seinerUeberraschung
eineüberausansprechendeMelodie,einverschollenes,längstver
gessenesniederländischesVolkslied.Der talentvolleKomponist
hatdasselbenunmehrergänztundkürzlich in einemFreundes
kreiszumVortraggebracht.Das Lied is

t

einewahrePerle,
wolltesichderglücklicheEntdeckerzurHerausgabeentschließen,

so wäredieMelodieheutebereitsaufdenBoulevardspopulär.“
Die artigeReklameverfehlteihreWirkungnicht,die

MansardedesKomponisten– derden„Figaro“nichteinmal
gelesenhatte– wurdevonVerlegernbestürmt,die dasent
deckteholländischeLied erwerbenwollten.In seinerfreudigen
Bestürzunggab e

r jedemderHerren,die sichnacheinanderein
gestellthatten,ein„holländischesLied“,natürlichgegensehr
nobleBezahlung.Die Kompositionengefielenübrigensalle,
obwohlkeineeinzige„nacheinemaltenBilde“entstandenwar.
DasReklamemachenläßt sichauf dieverschiedenstenAb

sichtenzurückführen.Oft machenwir durcheinenDrittenfür
unsReklame.Ein Beispiel:In B. fandvor einigerZeiteine
vonKünstlernveranstalteteWohlthätigkeitslotteriestatt.Ein
Schauspieler– ichnenneihnScherbenmeier– hattedabeieine
Federzeichnunggewonnen, in derenEckederName– jagen
wir– Amselmüllerstand.Der in mehrerengrößerenhaupt
städtischenGesellschaftenverkehrendeMime erzähltenun mit
VorliebeundWichtigkeit,daß e

r

„einenAmselmüller“gewonnen
habe,währendderMaler in seinenKreisenverbreitete:Scherben
meier,der„bekannteScherbenmeier“,habeeineFederzeichnung
gewonnen.Die kunstlerischeBedeutungAmselmüller'sund
Scherbenmeierswar bisdahineineoffeneFrage, derenBe
antwortungsichNiemandangelegenseinließ;Amselmüllerund
Scherbenmeierhabensichgegenseitiggehoben,– undhätte ich

diewahrenNamenangegeben,so würdeauchdergeneigteLeser
jetztwissen,daß e

s

zwei„bekannte“Künstlergibt,derenNamen

e
r

vielleichtniezuvorgehört,
DieGötterundHalbgötterderBühnebesorgendasTam

Tamgewöhnlichselber.Wie kunstreichweißdiegenialeSarah
das Instrument zu behandeln; si

e

läßt sichvergötternund
schmähen,: undscheiden,sie kaufteinTheaterundläßt sichpfänden, si

e

erfindetModen, si
e

schreibtgeistreiche
Briefe, d

ie malt, modelliertund is
t– unheilbarkrank,Alles

nur,umihrenNamennicht in Vergessenheitgerathenzu lassen.

Seit Jahren begegnetmandiesemNamen in denZeitungen
derganzenWelt. Sie hat e

s

erreicht!
Es is

t

bekannt,daßdeutscheKollegendergroßenSarah
gelegentlichauchetwasSensationellesüberihrePersonver
öffentlichenlassen,gewöhnlichwerdendazudieSommermonate
erwählt,wenndieGurkegoldigreiftundderStoffmangel,die
Ebbeder Ereignissedie Redakteure in Verlegenheitbringt.
DannliestmanvonlustigenundgefährlichenAbenteuern,die
demberühmtenR. da 3derdortbeieinem“ zugestoßenind. Schauspielerinnenlassensichmit Vorliebevon einem
Mitspielendenmit einemTheaterdolchverwunden, e

s

läuft
aberimmerohneGefahrab,obwohl„dersensationelleVorfall
sehrübleFolgenhättehabenkönnen“.– Natürlich!
DieSchauspielerselbstwerdenaberwieder zu Reklame

zweckenverwendet.So hat z.B. einPariserVerlegervor
einigerZeiteiner in derHauptrolleeinerNovitätbeschäftigten
SchauspielerineinsehrgenerösesDouceurdafürübergeben,daß

fi
e

im Gesprächeinen in seinemVerlagerschienenenRoman
erwähnt,undeinBerlinerBonvivanterwiesvor einigerZeit
einembekanntenReisekofferhändlerdenDienst, a

n vierzigoder
fünfzigAbendenjedesmalausdrücklichdieFirma zu erwähnen,
vonder e

r

denaufdieBühnegebrachtenKofferbezogenhabe.
Man könntedemnachdenTiteldesSchiller'schen' dahin
abändern:„DieSchaubühneals–Litfaßsäulebetrachtet“,und
wenndieAmerikanerklugsind, so versuchenihreIndustriellen

: angedeutetenWeiseeineehrbareAnnäherungan dieUN.
Man könnte z.B. in den„Räubern“ an Franzenserste

Worte:„Aber is
t

Euchauchwohl,Vater, Ihr seht so blaß,“
denRath, einebestimmteSorte„Blutreinigungspillen“zu ge
brauchen,anknüpfen,wozuauchHamlet'sSeufzer:

„O schmölzedochdießallzufesteFleisch,“

Gelegenheitgibt,während in „Wallenstein“Oktavio's
„DesMenschenEngel is

t

dieZeit,“

zurEmpfehlunggutgehenderTaschenuhrenVeranlassungböte,
undim weisen„Nathan“könntedieStelle:

„Essindnicht.Allefrei,dieihrerKettenspotten,“

wirksammit einemHinweisauf täuschendimitierte„Panzer
uhrketten“verbundenwerden.
DerAnnoncenfiaker,der in einerRevüeauchauf einer

Pariier Bühneerschien,entsprichtungefährdieserTendenz.DieserFiaker is
t

einegewöhnliche,hellangestricheneDroschke,
diemitAnzeigenallerArt bedecktist. DerPassagierwird ent
schädigtdurchdiebilligereTaxe,manbezahlteinenFranken
anstatteinenFrankenfünfzigCentimesfür die Fahrt. Ein
solcherWagenkommtauf dieBühne, e

r

hält an, umdem
PublikumGelegenheitzu geben,dieAnzeigen zu lesen.Der
Passagierschimpft,derKutscherwirdgrob. „WozudiePreis
ermäßigung,wennderWagennichtgelegentlich' dürfe?“Die Annoncen,welcheauf diesempersiflirtenReklamewagen
angebrachtsind, werdenübrigenssehrtheuerbezahlt,weil

# Fiakerhundertmalmehrgesehenwird, als deraufdertruBe.
Das eleganteWartezimmerdesArzes is

t

dichtbesetzt,ein
LivréedienervertheiltNummern,welchedie Reihenfolgedes
Einlassesregeln,manbekommtNummer35,– dieNummern
fangenebenbei25 an. Endlichfährt einWagenvor, eine
eleganteEquipage,–derHerrDoktorkommt.– Tam-Tam.–
Man kenntseinCoupé in derStadt, in derenStraßen e

s

den
anzenTag herumfährt,wasmußderMann zu thunhaben!
am-Tam.Währendmanmit demberühmtenund viel
begehrtenArzt spricht,erscheintderDienerwieder,umleise–
aberimmerhinnochhörbar– zu melden,daßderDienerdes
FürstenOrozoffda sei,umirgendeineBestellungauszurichten,
oderdergleichen.Tam-Tam.
Ein amerikanischerZahnarztließvor einigerZeit sogar

folgendesGeschichtchenverbreiten:EinejungeIrländerin,die
durcheinenUnfallsämmtlicheVorderzähneverlorenhatte,ließ
sichbeidemDentistenein künstlichesGebißanfertigen.Aber
sieheda! dasselbeverschöntedie Dame in so hohemGrade,' derZahnarzt– vondemReizdieserPerlenzähnege
fangengenommen– sichsterblichin seineKlientinverliebte.
VierzehnTagedaraufführte e

r
si
e

heim.
Das is

t

wiederderStyl desMeßbudenrekommandeurs,der
demstaunendenLandvolkdenAnblickeines„Fischweibes“ver
spricht– währenddieBudenur einenarmenSeehundbirgt.
Ueberall,wohinwir blicken,Reklame.Einmalgibt '

sichliebenswürdig,weltmännisch,launig,dasandereMal is
t

si
e

plump,widerlich,aufdringlichMan is
t

sogardavornicht
zurückgeschreckt,auf denBänkender öffentlichenPromenaden
AnnoncenundGeschäftsempfehlungenanzubringen,und um
sichdesErfolges zu versichern,ließmanausderSitzflächeder
BankeineNagelspitzeherausragen.DerRuhebedürftige,der
sichebenniederlassenwollte,fährtentsetztemporundsuchtdie
mörderischeSpitze,– bei: Gelegenheitmuß er aberauchdieAnnoncelesen.Ich weißnicht, o

b

das richtigerwogene
Prinzipirgendwoausgeführtwurde,– zuverlässigist es sicher.
Die seltsamsteReklameerfandderberühmteKieselack,der

seinenberühmtgewordenenNamenaufdieedelweißbewachsenen
FelsenTyrols, auf dieKreidefelsendesNordensschrieb,der
ein„Kieselack“in dieBorkenhäuserThüringensgrubund a

n

dieDeckeeinsamerAussichtsthürmemalte,damit– ja wozu? er

betriebdieReklameausPassion.AuchaufdemkleinenPförtchen,
welcheszu SchönbrunnbeiWien ausdemPrivatgartendes
KaisersnachdemParkeführt, standeinesTagesgroßund
breitderNamedesberühmtenTouristen.DerKaiser– Josef II.– interessiertesichfür denTrägerdespopulärenNamens, er

wurdeausfindiggemachtundzurPrivataudienzbefohlen.–
„IchkannIhnendieGewohnheit,IhrenNamenüberallhin
zuschreiben,nichtverwehren,aberichnehme e

s

Ihnen übel,
daßSie auchmeinEigenthumnichtverschonen;– ichhabe

e
s

wohlbemerkt,daßSie sichaufmeinerGartenthürverewigt
haben,“sagteJosefII. KieselackstandzerknirschtamTische,
währendderMonarch in demAudienzsaalseinerSommer
residenzauf und a

b

schritt.Er ließ sichvondembestürzten
unddochwiederfreudigerregtenKieselacküberdessenmeist zu

Fuß unternommeneReisenunterrichtenundentließihn endlich

sehrhuldvoll,indem e
r

ihmnochmalsscherzhafteinschärfte,
künftigdas kaiserlichePrivateigenthumzu respektieren.Der
Sonderlingversichertefeierlich,daß e

r

denBefehl zu achten
wiffenwerde,undempfahlsich.Aberkaumwar e

r fort, d
a

tratderKaiser a
n

denTisch,– aufderweißenMarmorplatte
stand in zierlichenZügendasWort– „Kieselack“.

Der Hofhall beim deutschenKaiser.

(HiezudasBildS.437)

UnseretanzlustigenDamenundHerrenwerdenganzgewiß
derMeinungsein,daßderersteBall vorvielen,vielentausend
Jahrenstattgefundenhabe, zu einerZeitbereits, d

a

diegesammte
ErdbevölkerungauszehnPärchenbestand.Weitgefehlt,derTanz
mag so alt sein;der„Ball“ is

t

jüngerenDatums.
Diese„fürtrefflichsteErfindung“– wie ein alterChronist

jagenwürde– kannnämlichim kommendenJahre ihr fünf
hundertjährigesJubiläumfeiern.Anno1385war's, daß zu

AmiensbeiGelegenheitderHochzeitKarl'sVI. mitIsabellavon
BayernderersteBall stattgefundenhat. Undweiterhin,König
LudwigXIV. vonFrankreich,dasIdeal allerCeremonienmeister,
war's,derdieheutenochallgemeingültigeFormderBälleund
ganzbesondersdie„Hofbälle“schuf,welcheseitdes galanten
KönigsRegiment,seitnunzweihundertJahren, einwesentlicher
BestandtheildermeistenHofeierlichkeitengewordensind.
Mit solchem„Hofball“wurdeaucham4. Februarder

Reigenderfür diesenKarneval in AussichtgenommenenElite
ballfesteamdeutschenKaiserhofeeröffnet, a

n

welchemAllestheil
nahm,was hoffähig.Die Anwesenheitfastjämmtlicherhier
weilenderMitgliederdesHofes,unterihnenPrinzundPrinzessin
ChristianvonSchleswig-HolsteinundderHerzogvonKoburg
Gotha,sowiederGroßwürdenträgerunddeshöchstenAdelsder
Monarchie,dieGalauniformen,dieToilettenprachtundderkost
bareSchmuckderDamenverliehendemBall jenenGlanz,welcher
derleiFestecharakterisiert.AlleKategorienderGeladenenhatten
sichdemProgrammgemäß in denverschiedenenGemächernver
jammelt,anderenThürenRiesengestaltenderGardesduCorps

in ihrenGalauniformenundmitgezogenemPallaschWachehielten.
DerweißeSaal hatteAlles,washellleuchtendeKleider,rauschende
Schleppen,BlumenundFedern,BrillantenundEdelsteinetrug,
aufgenommenund botdenglänzendstenAnblickdar. Zu den
VertreterinnenderweiblichenAnmuthundSchönheithattesich
diemännlicheJugendgesellt, in allenUniformenderdeutschen
Armee;danebendiedunklen,goldgesticktenUniformenderjüngeren
Diplomatenwelt.DazwischensahmandienstthuendeKammer
herrenundKammerjunkerin steterBewegung,umdieHonneurs

zu machen.
DerKaisertrug, wie stetsbeidengroßenHofbällen,die

rotheGalauniformdesRegimentsderGardeduCorpsundführte
dieFrauKronprinzeß.DerKronprinzfolgtemit derPrinzeß
ChristianvonSchleswig-Holstein,seinerSchwägerin,welcheein
rothesAtlaßkleid,mit schwarzenSpitzengarniert,und reichen
Brillantschmuckangelegthatte.Die Prinzessinnen,besondersdie
ErbprinzeßvonMeiningen,derenjüngereSchwester,Prinzessin
Viktoria,unddiePrinzeßHohenzollern,geboreneFürstinvonThurn
undTaxis,betheiligtensichandenmeistenTänzen,undstanden
beidenContretänzenmeistgegenüber.
DasHauptkorpsderTanzendenwaren
„dieHauptmannsunddieLieutenants“

und e
s

wird besondersunsereLeserinneninteressieren,daßeine
weiseVorsicht in derPersoneinesCeremonienmeistersdafürsorgt,
daßfürjedetanzendeDamezehntanzendeKavaliere„gebeten“sind.

Aphorismen und Philosophemr.
Pon

MN.Brauer.

DaseinzigunverzeihlicheNichtwiffenis
t

dasNichtwissen,waswir
wollen!

Das is
t

derGott in uns,daßwirunsüberunserhebenkönnen.
WernochBefferesdenkenkann,als e

r thut,wernochübersichreflektiert– der ist nochnichtamEndeseinerPersönlichkeit,seinerFähigkeiten
angelangt.

WerdasVergnügenvornehmauffaßtundrechtwürdigt,wirdauch
fürErnstundArbeitdierechteWürdigunghaben.

Das is
t

dieEhredesMannes,daß e
r

sichfüralleseineThaten
verantwortlichmacht,nursichselbst!

JedesAlterhateinebegründetenundberechtigtenEigenthümlich
keiten;darumwollenwir aberdochEigenthümlichkeitendesTempera
mentsunddesIndividuumsnichtimmeraufKostenseinesAlters
verrechnen. s

DieKunsthatdenZweck,derArbeitgegenüberalsAequivalent
Vergnügenzu schaffen:darinliegtauchihrmoralischerWerthundihr
positiverNutzen;darinliegtaberauchzugleichdieunendlicheDehnbar
keitihrerAuffassung– vondergemeinstenbiszurallervornehmsten!

EinbedeutsamesBuchwillwenigergeschriebenalsgelebtsein.

Was e
r

auchsei,derMann,der in vollkommenerTüchtigkeitsein
Feldbeherrscht,e

r

dünktunseinKönig in seinemGebiete:e
s
is
t

nur
einkleinesReich,aber e

s
is
t

einKönigreich,e
s
is
t

nureinekleineWelt,
aber e

s
is
t

eineWelt– dortstehenwir in einemBanne!
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Der Dom in Djakonar.
Im Südenderösterreichisch-ungarischenMonarchie,im auto

nomenKönigreicheKroatien,wurdeam1.Oktoberv. J. eines
derschönstenWerkedermodernenBaukunstzuEndegeführtund
in feierlichsterWeiseeinemZweckeübergeben.Der Dom in
Djakovarzähltganzentschiedenzudenbedeutendstenundgroße
artigstenKirchenbautendesneunzehntenJahrhunderts,würdig
desMannes,demer seinEntstehenverdanktundderkeinGe
ringererist, als derweltberühmteBischofvonSyrmienund
Bosnien,MonsignoreJosefGeorgStroßmayer.Unterderobersten
AufsichtdesillüstrenBauherrn,welcherausAnlaßdessenselbst

d
ie

berühmtestenBauwerkekirchlicherKunst in ganzEuropa
studierte,wurdevollesechzehnJahre a

n

derprachtvollenKathe
dralegearbeitetundmehrals zweiMillionenGuldendarauf

verwendet.Bei dembekanntenästhetischenSinn Stroßmayer's

is
t
e
s

auchnicht zu verwundern,daßsozusagenunterseinenHänden
einderartigesKunstwerkhervorging,welchesnoch in spätenJahr
hundertendenRuhmseinesErbauersunddenKulturfortschritt
derkroatischenNationbekundenwird. DiePersönlichkeitStroß
mayer'sdürftedenmeistenLesernunseresBlattesnochausden
ZeitendesvatikanischenKonzilsvomJahre1869,aufwelchem
besagterKirchenfürstdurchdieUnerschrockenheiteinesAuftretens
unddurchglänzendeoratorischeLeistungensicheinenWeltrufer
warb,bekanntsein.„UeberLandundMeer“hat in Nro.27
vomJahre1870(12.Jahrgang)PorträtundBiographieStroß
mayer'sgebracht,nichtsdestowenigerwollenwirhierdasBedeutendste
ausdessenLebensgangewiederholen,umdannaufdenvonihm
erbautenDomnäherzurückzukommen.
Geborenis

t

Stroßmayeram4.Februar1815 in Effeg,wo

e
r

auchdieGymnasialstudienbeendete.Nachabgelegtemtheolo

gischemStudium,welchese
r

theilsimDjakovarer,theilsim
WienerhöherenPriesterseminargenoß,promoviertee

r

alsDoctor
philosophiae e

t theologiae.Im Jahr 1846wurde e
r

zum
ProfessoramDjakovarerSeminarernannt,dochschonim nächsten
JahrenachWienberufen,umdieLeitungdeshöherenPriester
seminarszu übernehmen.In dieserStellungverbliebStroßmayer
bis zu einerErnennungzumBischofevonDjakovar,welcheim
Jahre1849erfolgte.Stroßmayerzähltedamalserstfünfund
dreißigJahre,einAlter, in welchemnur außerordentlichWenige

zu dieserhohenKirchenwürdegelangen.Von jetztan beginnt
dieeigentlichePeriodeeinesunermüdlichenSchaffensfür Kirche
undVaterland.Getreuseinemzum' WortegewordenenWahlspruche:„Sveza vjeru i za domovinu!“(Allesfür den
GlaubenunddasVaterland!),suchtedergenialeBischofmit
vollerKraft undim BesitzedergroßenEinkünfteseinganzes
VermögenundEinkommendazu zu verwenden,umdengeistigen

FortschrittderkroatischenNationzu heben,und is
t
in dieser

WeiseeinMäcenasderSüdslaven in desWortesbesterBe
deutunggeworden.Die jüdslavischeAkademiederWissenschaften
undKünste in Agram,diekroatischeUniversitätundzahlreiche
anderenationale' dankenzumgrößtenTheileStroßmayer
ihreExistenz.
An dempolitischenLebenseinerNationnahmBischofStroß

mayerstetsregenAntheil,namentlichzu Zeitendesnationalen
HaderszwischenUngarnundKroatien.Als eifrigerVerfechter
derhistorisch-politischenIndividualitätdeskroatischenVolkesund

in VerbindungseinerwahrhaftgroßartigenOpferwilligkeiterwarb
sichStroßmayerdasglänzendePrädikat„derersteSohn der
Kroaten!“
DieneueKathedralein Djakovar is

t

im romanischenStyle
gebaut, d

a
in demselben,als einerVereinigungbyzantinischerund

gothischerFormen,ambestendieTendenzillustrirterscheint,daß

d
ie

kroatischeNationberufenist, zwischenOstenundWestenin

kulturellerBeziehungalsVermittlerinderwestlichenCivilisation

Jnn er es der Kathedrale in Djakovar.

zu wirken.DieKirchebildetdemerwähntenBaustylegemäß
ein lateinischesKreuz,dessenStammdasLangschiffunddessen
ArmedasQuerschiffbilden.Die HauptfassadedesDomesmit
seinenzweiThürmenunddreiPortalenbieteteinenimposanten
Anblickdar. OberhalbderVierung,dort,wo sichdasLängs
schiffmitdemQuerschiffkreuzt,erhebtsichdieKuba,dieKuppel
desneuenDomes,wodurchderBaudieFormderaltenBasiliken
annimmt.DasInnerederKathedraleentsprichtso ziemlichderen
Aeußerem.Sie enthälteinHaupt-undzweiNebenlängsschiffe,
danneinQuerschiff,undzwarruhtderganzeinnereBau auf
korinthischenSäulenundHalbpfeilern,derenKapitällemitLaub
werkornamentikverziertsind;beider innerenDeckedesDomes
kamdassogenannteKreuzbogengewölbezurGeltung.DieKathe
dralezähltnebendemdemheiligenPetergewidmetenHaupt
schiffenochsiebenAltäre.DasKircheninnereübt in seinermaje
stätischenGroßartigkeitderSäulenreihenundKonstruktionder
Schiffe,insbesondereaberderKuppel,einenüberwältigendenEin
druckaus,derdurchdiehieraufgehäuftenKunstwerkederMalerei,

BildhauereiundPlastiknurnochvermehrtwird. Dieseletzteren
laffensichimengenRahmeneinesArtikelsnichteinmalannähernd
beschreiben.Wir begnügenuns,anzuführen,daßdieBogenfelder

in denSchiffenFreskogemäldeausdemAltenundimSanktua
riumausdemNeuenTestamenteenthalten,welchein derApside
mit der DarstellungdesjüngstenGerichtesabschließen.Die
TraverseunddasDeckengewölbederKuppelbedeckenFresko
gemälde,welcheSzenenausdemLebenundWirkendesApostels
Petrusdarstellen.AlledieseGemäldewurdenvondenMünchener
KünstlernSeitz,VaterundSohn, imLaufevonachtJahren
meisterhaftdurchgeführt.DenPlan zu dieser in jederHinsicht
prachtvollenKathedraleentwarfenProfessorKarl Rösnerund
DombaumeisterFriedrichSchmidt,Beide inWien.Diekroatische
Nationundderen„ersterSohn“,BischofStroßmayer,könnenmit
FugundRechtaufdiesesmonumentaleKunstwerkstolzsein.

S. Winger.
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Die Saxobvrufen.
Roman
b0n

Gregor Gamarow.
(Fortsetzung)

NeuntesKapitel.

errvonSarkowspendeteheute,ohne
daßdieEntscheidungdesWürfel
spielsangerufenwurde,denroth
schimmerndenundweißschäumenden
Oeil deperdrix zur Feier seines
6 Sieges. Als er amNachmittage

- nachHausezurückkehrte,begegnete
erin derHausthürLangenbergmit einemihmunbekannten
jungenMann. Langenbergging kaltgrüßend,mit feind
lichenBlickenvorüber,derFremdeundHerr vonSarkow
standensicheinenAugenblickin demnichtsehrbreiten'gangegegenüber.Es war eingroßerhochgewachsenerMann
vonetwasüberzwanzigJahren, seineKleidungwar einfach
und elegant,nur erinnertederüber eineschmaleKravate
weitherabgeschlageneHemdkragenund das lange,dunkle,
natürlichgelockte#" ein

wenigan die deutschthümelnde
TrachtderaltenBurschenschaft.Sein regelmäßiges,noch
fastganzbartlosesGesichtmitdenmädchenhaftzartenFarben
zeigtein denZügenum denMund undin denglänzenden,
etwasuntätblickendenAugenjeneneigenthümlichenAusdruck
desFanatismus,wiemanihn bei religiösenSektierernund
beipolitischenRevolutionärenfindet.EinenAugenblickschien
HerrvonSarkowzweifelhaft,obderFremde,welcherihm
soBrust anBrustgegenüberstand,ihmabsichtlichdenWeg
versperrenwolle; schonzuckteseineLippe, umein heraus
forderndesWort zu sprechen,als Jener, leichtgrüßend,seit
wärtstrat; jetztmachteauchHerr vonSarkoweineWen
dungund schritt,eineMützeberührend,andemFremden
vorbei,dochhattedessenganzeErscheinungeinensoüber
raschenden,fastunheimlichenEindruckauf ihn gemacht,daß
er sichnocheinmalnachihmumsahundbemerkte,daßauch
JenervonderStraßeaus rückwärtsblickteundanLangen
bergeineFragezu richtenschien.
DorchenTreubergeilteihmunterderThür desWohn
zimmersentgegen.
„Grüß Gott, Herr von Sarkow!“ rief si

e– „was
habe ic

h

für eineAngstgehabt– Sie sindlosgegangen,

ic
h

hatte e
s

wohl gemerkt,als Sie mit demHerrn von
Souza jo früh ausfuhrenzur Zeit, wo Sie sonstnoch
schlafen– abernun,Gott sei Dank, sindSie ja glücklich
wiederda. Es is

t

gar nichthübsch,daßSie nichtgleich
gekommensind,um zu sagen,wie e

s gegangen is
t– haben

Sie nichts – gar nichts?“fragtesie,denjungenMann
vondemdunklenFlur in das Zimmerhereinziehend.
„Nichts,FräuleinDorchen,nichtshabeich, aber ic

h

habemeinemGegnereineTiefquartgegebenmit achtzehn
Madeln.“
„O, ic

h

habe so viel a
n

Sie gedacht!“rief sie, indem

si
e

freudig in dieHändeklatschte – „wennSie wüßten,
wiesehr–“
Sie sah so glücklichaus und standmitihremfreude
strahlendenGesicht,ausdemdie leuchtendenAugenlieblich

zu ihmaufsahen, so nahevor ihm, daß e
r

in unwillkür
lichemEntzückendieArme ausbreitete, si

e

a
n

seineBrust
zogund seineLippenauf ihren lächelndenMund drückte.
Sie widerstrebtenichtund schien,einenAugenblick in seinen
Armenruhend,allesAndereüberderFreude zu vergessen,
daß e

r

unversehrtausdemKampfe,der si
e
so ängstlichbe

wegthatte,hervorgegangensei.
„Bravo!“ riefEvchenMeier, welche in diesemAugen
blickvondenBeidenunbemerktüberdenHausflurherein
trat– „bravo,ein reizendesBild, nur scheint es mir nicht

in denRahmeneineroffenenThür zu paffen.“
HocherröthendentflohDorchennachihremPlatz am
Fenster,HerrvonSarkowaberfaßtesichschnellund sagte:
„Ich warglücklichheuteauf derHirschgaffe,Fräulein
Evchen,und e

s
is
t

einealteritterlicheSitte, daßdieDamen
denSiegerbelohnen,FräuleinDorchenhatmir ebenden
SiegespreisgegebenundSie werdenmir denselbengewiß
auchnichtversagen.“
Schnellwar e

r
zu ihr hingeeilt,hatte si
e
in eineArme

geschlossen,und ehe si
e
in ihrerUeberraschungsich zu sam

melnvermochte,herzhaftauf ihrefrischenLippengeküßt.
„So!“ rief e

r ganzvergnügt,„nun habeich von
IhnenBeidenmeinenritterlichenSiegeslohn,der schönste
Reiz dabeiaber is

t

dasGeheimnißund das is
t

gewahrt,
wir Drei sind ja ganzunteruns undNiemandwird etwas
ausplaudern.“
„Pfui, wie unartigsindSie, Herr vonSarkow,“sagte
EvchenMeter,indem si

e

vor denSpiegeltratundihrHaar
glattstrich–DorchenTreubergaberzupftedieFädenihrer
Stickereidurcheinanderundjagteschmollend:
„WennHerr von Sarkow sichvon allenDamen in

Heidelbergfür seinenSieg belohnenlassenwill, so wird e
r

wohleinigeTagedamit zu thunhaben.“

„Nichtvon allen,“ sagteHerr von Sarkow lachend– „man küßtnur, um das Herz zu öffnenoderden
Mund zu schließen,unddas is

t

nun,wie ichhoffe,beides
besorgt!“
„Undwas trifftmichdavon?“fragteEvchenMeier ein
wenigboshaft.
Er beugtesich zu ihremOhr und sagte:
„DasmüssenSie meinenFreundHartmannfragen,–

d
a
e
s

ihmgelungenist, Ihr Herz zu öffnen, so bleibtmir
nichtsübrig,als Ihren Mund zu schließen.“
Sie neigteeinwenigverwirrtdenKopf; Dorchen,welche
seineleisegesprochenenWortedennochgehörthatte,lächelte
wiederganzheiter,undihr zu ihmherüberstreifenderBlick
schien zu beweisen,daß seinMittel zur Erschließungihres
Herzensnichterfolglosgebliebensei.
„Wer war denndas,“ fragteHerrvonSarkow, „der
ebenmit Herrn Langenberghier hinausging?– er trug: unddochschien es fast, als ob es einStudentsei.“
„Ichweiß e

s nicht,“sagteDorchen,„ichhabedenFrem
den schonoft hieherkommensehen,aberHerr Langenberg
kommtniehierherein,wennJenerbei ihmist, undgrüßt
kaum; e

s
is
t

etwasUnheimlichesumdenMenschen,zuweilen
bringt e

r

nocheinenoderdenandernUnbekanntenmit und
dannsitzen si

e

bis spätAbends,undals icheinmalaufdem
Flur anderThür vorbeiging,hörte ' sie so laut sprechen,daßmir ganzbangewurde, ohnedaß ich einWort ver
stehenkonnte.HerrLangenberggehörtdoch zu denSchwa
ben, aberbeinaheniemalsseheichihn mit seinenKorps
brüdernverkehren,immerhat e

r

Besuchevonfremden,ge
heimnißvollenMenschen;ichverstehenichtsdavon,aber ic

h

fürchte, e
r

wird sichnocheinmalunglücklichmachenmit
einemdunklenTreiben, etwasGutesstecktgewißnichtda
hinter.“
„Unglücklichis

t
e
r schon,“sagteEvchenMeier, indem

si
e

mit prüfendenBlickenden EindruckihrerWorte auf
Herrnvon Sarkow'sGesichtverfolgte– „unglücklich ist

er,dasweißtDu ambesten, e
r

denktan einPaar braune
Augen,die aberlieberanderswohinblicken,undwenn si

e

wollten,ihn dochwohlvon seinemgeheimnißvollenTreiben
abziehenkönnten.“
„Er sollhinschauen,wo e

r will,“ sagteDorchenschnip
pich, „ichkümmeremichnichtdarum.“
„Du hastdochwohlUnrecht,“erwiederteEvchenMeier,
„es is

t

dochim Grundeeinguter, braverMensch,wenn

e
r

auchoft so wilde undwüsteRedenführt. Sein Vater,
derGerichtsbeamterin der Pfalz ist, war ja hier und
hateuchAlle gebeten,euchseineranzunehmen,damitihm
eine tollen demokratischenIdeen vergehen– ich sah: daßder alteHerr Dich dabeiganzbesondersansah–“
„Geh’,ichmagnichtsdavonhören,“sagteDorchener
röthend,indem si

e

sichauf ihreStickereiherabbeugte.
„Sonderbar,“flüsterteHerrvonSarkow sinnend,„mir

is
t

immer,als hätteichdiesenMenschen,dermitLangen
bergging, schoneinmalgesehen– wokanndas nurge
wesensein?“
Der FriseurSchreckenbergererschien in derThür.
„Der Herr Baron habenbefohlen,“sagte e

r– „ich
fliegeherbei,Schreckenbergeris

t

stetszumDienstderver
ehrtenHerrenSaxoborussenbereit– o, meinGott, wie
siehtIhr Haar aus!– freilich,derHerrBaronwarenheute
schonausgegangen,als ichMorgensdawar– ja, ja, ein
Tag ohneSchreckenberger,dasbringt.Alles in Unordnung.
Die Herrensind so gleichgültigundgehenunverantwortlich
mitihrenHaarenum,unddoch is

t

dasHaar diewichtigste
SchönheitdesMenschen– nichtwahr, meineDamen–
undwennderSchreckenbergernichtdawäre, so würdeder
HerrBarondießherrlicheGeschenkdesHimmelsauf eine
grausameWeiseverwahrlosenlassen.“
„KommenSie, Schreckenberger,kommenSie,“ sagte
HerrvonSarkowlachend,indemer, die beidenMädchen
grüßend,nachseinerWohnunghinaufstieg.
„SehenSie da,“ sagteer, als si
e
in seinemZimmer
waren,indem e
r SchreckenbergerseinenKopf hinhielt,„ich
habeda einigeBeulen,waschenSie mir denKopf mit
irgendeinerkühlendenEffenz,denn e

s

thutwahrhaftigteufel
mäßigweh.“
„MeinGott!“ riefSchreckenbergerentsetzt,„was haben
Sie mit Ihrem Kopf gemacht,das sind ja ganz blaue
BeulenunterdenHaaren– nun, wir wollensehen,was
wir thunkönnen.“
Er warf demHerrn von Sarkow einenFrisirmantel
um und begannleiseund vorsichtigdie von denflachen
HiebenaufgeschwollenenStellen mit seinenEffenzen zu

waschenund dannmitCold-Creameinzureiben,wobei e
r

unaufhörlichsprach,ohneeineAntwort zu verlangenoder
abzuwarten.
WährendsichHerr vonSarkow behaglichdieserwohl
thätigenOperationüberließ,tratSalomonNürnbergermit
einemgroßengefülltenPaket in dieThür.
„Ich habegehört,“sagteer, seinPaketöffnendunddie
darin befindlichenGegenständeauf denTischausbreitend,
„daßderHerrBaron heut'sindlosgegangenunddaßAlles

so glücklichabgelaufen is
t– zwanzigNadeln–Gott,was

jageich, fünfundzwanzig– dreißigNadeln. Ich bin so

frohdarüber,als o
b

ich gewonnenhätte in derLotterie
tausendGulden– und da bin ichdennauchgleichgekom

men,weil ichgeradegekaufthabeda in einerAuktionvon
AlterthümerneinenflorentinischenDolch,einherrlichesStück,
das ich niemandAnderemgönneals demHerrnBaron.
SehenSie,“ sagteer, diezierlicheWaffeHerrnvonSar
kowvorhaltend– „ehenSie dieKlinge, so etwasgibt's
nichtwieder–mitGold ausgelegt, es ist einewahreHerr
lichkeit,undderGriff mit edlenSteinenbesetzt,Alles echt
undziselirt in Gold undSilber.–LeidersindkeineDoku
mentedaüberdenUrsprungderWaffe, aberichwill dar
auf schwören, ic

h

möchtemeineHanddraufin’sFeuerlegen,
daßdie Arbeit gemacht is

t

von dem großenBenvenuto
CelliniBuonarottiund daß si

e

gehörthabenmußderbe
rühmtenKönigin KatharinaMedicini– da ist auchein
Rostfleckauf der Klinge– das ist Blut – und wer
weiß–werweiß, ob es nichtdasBlut ist vondemgroßen
KönigLudwigXIV. von Frankreich,den eineGemahlin
hatermorden durchdenMönchRavaillacaus Eifer
suchtwegenderJungfrauvon Orleans.“
HerrvonSarkowlachtelaut auf, währendNürnberger
sicheinenAugenblick in tiefesNachdenkenüberdashistorische
Problemvertiefte,das der kleineRostfleckaufder Dolch
klingevor ihmaufsteigenließ.
„Nun,“ sagte e

r

endlich– „nun, HerrBaron, was
sagenSie–zweihundertGulden–was sagenSie dazu?–Zweitausendwärenichtgenug,wennmanwirklichkönnte
beweisen,daß der Meißel von BenvenutoCellini diesen
Dolchhättegeschmiedet.Sie werdendochgewißeinAn
denkenbehaltenwollenan diesenglücklichenTag, derarme
Nürnbergerkann e

s ja nichtwagen,Ihnen anzubietenein
Geschenkzur Erinnerung– aber ich habeselbstgegeben
zweihundertGulden, undwennichIhnendasPrachtstück
dafürüberlasse, so werdenSie sichimmerdabeierinnern

a
n

denSalomonNürnberger.“
Während e

r

nocheifrig sprachundHerr vonSarkow,
aufdessenKopf.Schreckenbergerinzwischeneinigemit dem
BrenneisengekräuselteLockenhochemportoupirte,um die
angeschwollenenBeulen zu maskiren,denkleinenDolchbe
trachtete,öffnetesichabermalsdieThür undHerr David
Rauchthaler,einervonNürnberger'sKonkurrenten,trat ein,
einenTürkensäbelin rother,goldgestickterSammetscheidein der
Hand. Nürnbergerdrehtesichum,als o

b
e
r

denverhaßten
Rivalengarnichtbemerke;Rauchthalerfuhrzurück,als o

b
e
r

plötzlich e
in

vorihmaufschießendesgiftigesReptilgesehenhabe,

e
r

machteeineBewegung,als o
b
e
r

wiederüberdieSchwelle
zurücktretenwolle– aber ' vonSarkowriefihmunendlichbelustigtüberdießZusammentreffenentgegen:
„Halt, Rauchthaler– halt, kommenSie her, ich be

darf Ihres Raths. SehenSie diesenDolch an, was
meinenSie dazu,Sie sollenihn taxieren.“
„HerrBaron!“ riefNürnbergervorWuth erbleichend,
„das is

t

zu viel, wie könnenSie mir anthuneinesolche
Kränkung,– BenvenutoCellini wird sichumdrehen in

seinemGrabe,wennein solcherHaufirer,der sichhöchstens' aufalteHasenfelle,sollansehenundanfasseneineYIrbeit.“

E
r

wolltedenDolch a
n

sichreißen,aberHerrvonSar
kowhieltdieWaffefestund sagte:
„Nun, Rauchthaler,wasmeinenSie, wiehochtaxiren
Sie diesenDolchderKatharinavonMedici?“
„KatharinavonMedici,“ sagteRauchthalerachselzuckend,
indem e

r

einenverächtlichenBlickaufdenDolchwarf; „ich
will Ihnen sagen,HerrBaron, wasdas is

t– alt ist das
wohl, aber ic

h

kennesolcheDinger, e
s
is
t

ein altesKohl
meffer,wie man e

s

hatgebrauchtin derKüche;man hat
solcheDingerwohlvergoldet zu jenerZeit undauchbesetzt
mit unechtenSteinen–nun,waswird eswerthsein,wenn
Sie Liebhabereihabenfür alteRaritäten, so könnenSie
immerhinbezahlenzehnGulden.“
„HerrBaron, gebenSie mir meinenDolch!“ schrie
Nürnberger– „zehnGulden– o BenvenutoCellini, wo
hastDu DeinenBlitz!“
„Wennder HerrBaron aberein Liebhabersindvon
altenWaffen,“ fuhr Rauchthalerfort, „so solltenSie si

ch
nichtentgehenlassendiesenTürkensäbelhier, das is

t

was
Rares, ic

h

habe e
s aufgespartfür denHerrnBaron für

denTag der erstenPaukerei,die so glücklich is
t

abgelaufen,
wozuichgekommenbin, meinenunterthänigstenGlückwunsch

zu bringen.SehenSie,“ sagte e
r,

denSäbel,dessenGriff
ebenfallsmitkleinenSteinenundPerlen besetztwar, aus
derScheidehervorziehend– „sehenSie hierdas türkische
Zeichen in Gold auf derKlinge, das is

t

derNamenszug
von demgroßenSultan Soliman, der den Polenkönig
Sobiesky in die Luft gesprengthat mit der ungarischen
FestungSigeth–was sagenSie, zweihundertfünfzigGul
den– er hat michselbstmehrgekostet,aberder Herr
Baron soll ihn habendafür zur Erinnerung a

n

dieerste
Paukerei.“
„Nun, Nürnberger,was is

t

derSäbel werth?“fragte
HerrvonSarkow.
„Der Säbel!“ sagteNürnberger,sichmit einemver
ächtlichenSeitenblickabwendend– „kannmandasnennen
einenSäbel,wasnichteinmalderHerzogAlbawürdetragen
könnenaufdemTheater in demTrauerspiel„Egmont“von
demgroßenSchiller,wenn e

r

sichnichtwollteblamierenvor
demPublikum!–Gar nichts ist er werth,gar nichts,und

e
h
e

ic
h

e
in

solchesDing würde in meinenLadenstellen, d
a

wollte ic
h

lieberhandelnmeinganzesLebenmit altenBein
kleidernodermit räudigenHasenfellen.“
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„Nun,“ sagteHerrvonSarkow, „da bin ic

h
so klug

wievorher – aberichwill eucheinenAuswegsagen.Ihr
solltmiteinanderlosgehen,derNürnbergermit seinemDolch
und der Rauchthalermit seinemTürkensäbel,und der
SchreckenbergersollUnparteiischersein,undwerdenAndern
besiegenwird,dessenWaffewill ich zu demgefordertenPreis
kaufen.Euer alterKönigSalomo könntekeingerechteres
Urtheilfällen, alsovorwärts– aufdieMensur– fertig– los! PaffenSie auf,Schreckenberger.“
„Ichbinfertig,HerrBaron,“ sagtedieser,welcherschnell
seineFlaschen,Bürstenund Schwämme in seinenBeutel
gepackthatteund e

s

mit keinemderbeidenHandelsleutever
derbenwollte– „ichbin fertigundbin ein zu friedfertiger
Mann für ein so grausamesSpiel. Ich habedieEhre,
michunterthänigstzu empfehlen.“
Er glitt mit leisenSchrittenzur Thür hinaus, durch
welche in demselbenAugenblickein kleinerLaufburscheein
trat, der einBillet in derHandtrugund sichHerrnvon
Sarkownäherte,währendRauchthalerundNürnbergersich
mitwüthendenBlickenbetrachteten.Ganz erstauntergriff
derjungeMann dasBillet, das in zierlicher,feinerHand
schriftseineAdressetrug; e

r

erbrachdas kleineSiegel
undlas:
„Sie habenmich in Frankfurtverlassenund michge
zwungen,einenandernBeschützerzu suchen;geradejetzt,

d
a

ichdesSchutzesmehrals je bedarf,hatIhre Klinge
Jenen auf längereZeit dienstunfähiggemacht.Vielleicht
könnteichIhnendieseFeindseligkeitnochleichterverzeihen
als jeneGleichgültigkeit,wennSie michbesuchen,umper
jönlichmitmir Frieden zu schließen.“
Das Billet war unterzeichnet:„Klara Schönfeld“und
darunterstandals Postskriptum:
„Bitte, kommenSie sogleich,dennichhabeWichtiges
mitIhnenzu sprechen.“
Das hübsche,pikanteGesichtderSchauspielerinschien
HerrnvonSarkowzwischendenZeilenhervoranzulächeln,die
Erinnerungan die reizendePlauderstundeim Hotel d

e

Russiestieglebhaftvor ihm auf; schnellsprang e
r empor

undnahmseineMütze,um sogleichderEinladung zu fol
gen. Der kleineJungewarwiederverschwunden,nachdem

e
r

dasBillet abgegeben.
Da fiel ein Blick auf Rauchthalerund Nürnberger,
welchesichnochimmerfinsterdrohendgegenüberstanden.
„Ich mußeinenAugenblickausgehen,“sagteer, indem
einplötzlicherGedanke in ihmaufblitzte,der ihn lautauf
lachenließ–„ihr könntindessenauchohneSchreckenberger
eureMensurausfechten,undwennichwiederkomme,werde
ichdenUeberlebendenbelohnen.“
Schnellging e

r hinaus,undwährendihmBeide,welcheum
keinenPreis alleinmiteinanderbleibenmochten,nacheilen
wollten,drehte e

r

vonaußenzweimaldenSchlüffelimSchloß
umundsteckteihndann in eineTasche.Er war heuteganz
zufriedendamit,daßdasTreuberg'scheWohnzimmerleerwar,
DorchenundihreFreundinwarenausgegangen.Er ging,
dieHauptstraßevermeidend,umNiemandvonseinenFreun
den zu begegnen,nachdemGasthof„ZumPrinzenMax“,

in dessengroßemSaal dieBühneaufgeschlagenwar und

in welchemdie ersteLiebhaberinmehrereZimmerim ersten
Stockbewohnte.Er fandFräuleinKlara undihreMutter
damitbeschäftigt,die letzteHand a

n

dasKostümdesKäth
chensvonHeilbronn zu legen, in welcherRolleamAbend
die hübscheSchauspielerinzur Eröffnungder Bühne auf
tretensollte.
FräuleinKlara, welcheeinenweitenSchlafrocktrug,der

si
e

reizendkleideteundalleBewegungenihrergeschmeidigen,
schlankenGestaltanmuthighervortretenließ,eilteHerrnvon
SarkowentgegenunddrücktemitderHerzlichkeiteineralten
FreundinseineHände.
„Ich verzeiheIhnenAlles,HerrvonSarkow!“ rief s

ie
,

währenddieMutter sichmiteinemTheiledesKostüms,das

si
e

geradeunterihrerNadel hatte,diskret in dasNeben
zimmerentfernte– „ich verzeiheIhnen.Alles, da Sie so

schnellmeineBitte erfüllthaben,Ihre schnödeGleichgültig
keit in Frankfurt und Ihre grausameBlutthat a

n

dem
armenProllmann,“fügte si

e

mit einemLächelnhinzu,das
denVerwundeten,wenn e

r
e
s

hättesehenkönnen,vielleicht
nochmehrgeschmerzthabenwürde,als seineTiefquartvon
achtzehnNadeln,welchemit kühlendenEisumschlägenbe
decktwar.
„Schondie Damender Vorzeit“– fuhr sie fort–
„reichtendemsiegreichenRitter denPreis und stelltensich
unterseinenSchutz; so sollenSie dennnunauch in meiner
Noth meineinzigerBeschützersein.“ Sie schmiegtesich

so innig a
n

ihn undblickte so schelmischerwartungsvoll zu

ihm auf, daß e
s

einegrobeVerletzungaller ritterlichen
Galanteriegewesenwäre, wenn e

r
si
e

nicht in seineArme
geschlossenund die ihm rosigentgegenschwellendenLippen
geküßthätte.
„WiekönnenSie zweifeln,“sagte e

r,

„daßichganz zu

IhrenDienstenstehe;worinbedürfenSie meinenSchutz, –

fastscheint e
s mir, daßSie meinenBeistandnichtnöthig

haben,umüberall zu siegenund zu herrschen.“
„O,“ erwiedertesie,ganzernstdenKopf schüttelnd,„ich
habeheutedenKampfaufzunehmenmit einemvielköpfigen
Ungeheuer,das schlimmer is

t

als alleDrachenderRitter
zeit– es ist dasPublikum,ich sollmeinDebütmachen
undichweiß,daßmeineKollegin,dienatürlichmeineFein
din is
t

undheutedieGräfin spielt,vieleFreundehatund

Allesaufbietenwird, ummich in Schatten zu stellen.Wenn
Sie mir beistehenwollen,wird das freilichnichtgelingen,
darumbitteichSie umIhren Schutz;wennSie undIhre
Freundeauf meinerSeite sind,wird keineKabaledurch
dringen.“
„SeienSie unbesorgt,“erwiederteHerr vonSarkow,
„es soll an nichtsfehlen,wir habennochdreiStunden,
das is

t

Zeit genug,umIhnen einenglänzendenEmpfang
vorzubereiten,meineFreundewerdenmir beistehenund ic

h

stehedafür,daßIhr Triumphvollständigseinwird. Aber,“
sagte e

r dann, einenArm festerum si
e

schlingend,„von
dendreiStunden,diemir nochbleiben,darf ichwohl eine
halbe in Anspruchnehmen,ummitmeinemreizendenSchütz
lingvollenFrieden zu schließen.“
Sie antworteteihm nur mit einemhalbverschleierten
Blickund einemwarmenHändedruck.Mitten unterden
aufgebauschtenRöcken,denBändernundkünstlichenBlumen,
welcheringsumherlagen,fanden si

e

einPlätzchen,dasge
radegroßgenugwar,umihnen,naheaneinandergeschmiegt,
Raum zu gewähren,und si

e

warenebenimBegriff,diean
muthigeund interessanteUnterhaltung,welche si

e

in dem
Hotel d

e

Ruffie in Frankfurtbegonnen,eifrig fortzusetzen,
als sichplötzlichnachkurzemKlopfendieThür öffneteund
zweiHerreneintraten.
Der Einederselbenwar eingroßerschlankerMann von
vornehmerHaltung; einbleiches,regelmäßigesGesichtmit
großendunklen,lebhaftenAugenwar von einemwohlge
pflegtenschwarzenVollbartumrahmtundeinglänzendesHaar
war so sorgfältigfrisiert,als o

b Schreckenberger'sHand selbst
daranthätiggewesenwäre. Er trugeineneinfachenAnzug
vontadelloserEleganz. In seinemBegleiter,derihmun
mittelbarfolgte, erkannteHerrvonSarkow zu einemEr
staunendenselbenjungenMann, welcheme

r

kurzvorhermit
Langenbergauf demFlur des Treuberg'schenHausesbe
gegnetwar.
FräuleinKlara erhobsichbeimEintrittderbeidenHerren
ohnealleVerlegenheit, si

e

hieltHerrnvonSarkow'sHand
festund stellteihn den beidenFremdenals ihrenbesten
FreundundBeschützervor.
„DieseHerrensindalteBekannte,“sagte si

e

dann,wäh
rendHerrvonSarkow, ein wenigverstimmt,mit kühler
HöflichkeitderenGruß erwiederte– „wir sindmiteinander
gereistund ic

h

freuemich, si
e

hierwiederzufinden– aber
leiderkümmern si

e

sichwenigum dasSchicksalderKünst
lerin, die heuteAbendvor einemfremdenPublikumsich
ihreStellungerringensoll.“
„Je seraisdésolé d

e dérangerMademoiselle–“ sagte
derFremdemitdemschwarzenBart in reinemFranzösisch,
abermitjenemscharfenAccent,denmanbei denRussen
undPolen zu findenpflegt, indem e

r

Mienemachte,sich
wiederzurückzuziehen.
Aber schonhatteHerrvonSarkowseineMützegenom
menund sagtemit einemleichtenAnflug von“
Unmuth:
„Pas du tout, monsieur, je vous cèdemaplace.“
Mit einerschnellenVerbeugungging e

r

hinaus.
FräuleinKlara eilteihm nach, schlangihreArme um
ihnund sagtebittendmit treuherzigoffenemAusdruck:
„GlaubenSie mir,Herr vonSarkow,dieseHerrensind
harmloseBekannte,ganzharmloseBekannte, si

e

gehenuns
nichtsan undhabenkeineAugenfürSchönheitundLiebens
würdigkeit– wenn,“ fügte sie schmeichelndhinzu, „Sie
Ihrer kleinenFreundineinwenigvondiesenEigenschaften
zugestehenwollen.“
Sie sahihn so liebreizendan, daßHerr vonSarkow,
ohneeineweitereErklärung zu verlangen,nocheinmaleine
Lippenauf ihrenlächelndenMunddrückteundeinVersprechen
wiederholte,d

ie

amAbendgegenalleKabalenihrerFeindin

zu schützen.

E
r

fandunterwegsdenrothenSchiffer,welcherwiege
wöhnlichaufderHauptstraßeaufundniederging, um sich
vondenihm begegnendenKorpsburscheneineCigarre, ein
Glas Bier odereinenSchoppenAffenthaler zu erbitten.'' rotherSchiffer,“sagteHerr vonSarkow, „ichhabeBesseresfür Dich zu thun, als hier herumzulungern;
hierhastDu zehnGulden,Du wirstDir sogleichbeieinem
Gärtner so vielBlumensträußemachenlassen,als Du tra
genkannst;dannwirstDu heuteAbendpünktlichimTheater

im Prinz Max seinundDeinenPlatz im Parterrevorn a
n

derBühnenehmen.“
„Sehrwohl, sehrwohl, HerrBaron!“ riefder rothe
Schiffer,indemer,dieZehnguldennotein derHand, einen
Freudensprungmachte.
„Du wirst,“ fuhrHerr vonSarkowfort, „michnicht
aus denAugenverlieren,jedesmal,wenn ic

h

dieHand
erhebe,wirstDu einenvon DeinenBlumensträußenauf
dieBühnewerfen,undwennichklatsche,wirstDu eben
falls so angeklatschen,als DeineHände e

s aushalten,
verstehstDu?“
„Ich verstehe,HerrBaron, ic

h

verstehe!“riefder rothe
Schiffer,„verlaffenSie sichauf mich.
„Dochhalt,nochEins,“ sagte e

r,

als HerrvonSarkow
weiterging– „wiewärees, der rotheSchifferhatDurst,
sehrgroßenDurst– wie wäre es mit einemSchoppen
Affenthaler?“
„Geh' zu Walz,“ sagteHerrvonSarkow,„undlaßDir
aufmeineRechnung so viel geben,als Du trinkenwillst,
aberbleibenüchternundvergißDeinenAuftragnicht.“

„Es lebendie HerrenSaxoborussen!“rief der rothe
Schiffer,indem e

r

seineMützehoch in dieLuft warf, und
mitRiesenschritteneilte e

r davon,um in derWalz'schenKon
ditoreidreiSchoppen zu trinkenunddann eineAufträge
auszuführen.
Als HerrvonSarkowvor seinemHauseankam,fand

e
r

Fritz undFranzvonHelmholt,denGrafenSteinborn,
CharlesClarkeundHartmann,welchelaut lachendaufder
Straße standenund nachseinerWohnunghinaufblickten.
Die FenstereinesWohnzimmerswarengeöffnet,ausdem
einenderselbenblickteNürnbergerwachderrechtenSeiteder
Straßehin, währendausdemandernRauchthalerebenso
unverwandtnachderlinkenSeitehinsah.
„Was zumTeufel!“ riefFritz Helmholt,als Sarkow

zu seinenFreundenherantrat,„gehtdennbeiDir vor,wir
findendieThür verschlossenundda obensteckendiebeiden
KerleihreKöpfe zu denFensternherausund machenGe
sichter,als o

b

manihnenDaumschraubenangesetzthätte.“
„Ich habe si

e

eingeschloffen“– erwiederteHerr von
Sarkow lachend– „ich war im Begriff, ein Geschäft
mit ihnenzu machen,der Eine wolltemir einenDolch
verkaufen,der AndereeinenSäbel; d

a

sollten si
e

mit
einanderlosgehen,um denWerth ihrerWaffen zu be
weisen,ichmußteeinennothwendigenGang machen,und
damit si

e

sicherauf meineRückkehrwarteten,habeichden
Schlüffelmitgenommen.“
„HerrvonSarkow!“ rief Nürnberger,ohnedenKopf
nachRauchthaler'sSeite zu wenden– „HerrvonSarkow,
laffenSie michheraus, e

s

is
t

grausam, e
s

is
t

ungerecht,
michhiereinzuschließenin so schlechterGesellschaft,wo mir
nichtsAnderesübrigbleibt,als denKopf zumFensterhin
auszustecken– laffenSie michherausoder es geschiehtein
Unglück.“
„HerrBaron!“ rief RauchthalerausdemandernFen
ster,„ichwerdemüffeneinschlagendieThür, so leid e

s

mir
thut,wennSie michnichtbefreienvonderGesellschaft.“
„Ihr lebt.Beide!“riefSarkowunterimmerhöherstei
genderHeiterkeitseinerFreundehinauf,„alsotaugeneure
beidenWaffennichts,dannkannichmitKeinemvon euch
einGeschäftmachen.“
„HerrBaron,“ sagteNürnberger,indem e

r jetzteinen
verächtlichenSeitenblicknachRauchthaler' „sechs
solcheMenschenwiederdawürdeichhabenaufgespießtauf
meinenDolch,aberwiekannichdennvermischenso schlechtes
Blut mit demBlutstropfenvondemgroßenKönig von
FrankreichLudwigXIV.?“
„Was sollmansagen,HerrBaron!“ rief Rauchthaler
aus demandernFenster,„glaubenSie, daß ich werde
niederschlagenso einengewöhnlichenMenschenmitdemSäbel
vomgroßenSultan Soliman– wiewürdeichdann noch' könnenjemalseinGeschäftmit derwelthistorischenaffe?“
DorchenundEvchenlauschtenlachendhinterderFenster
gardinehervor.
HerrvonSarkowstieg,von seinenFreundenbegleitet,
dieTreppehinauf. Als e

r

dieThür aufschloß,stürmten
ihmRauchthalerundNürnbergerentgegen,umdieFreiheit

zu gewinnen; e
r

aberführte.Beide, d
ie

amArm festhaltend,

in dasZimmerzurück.
„Halt,“ sagteer,„obgleichihr euchBeidemiserabelge
paukthabt, so will ic

h

dochglauben,daß e
s

a
n

euchge
legenhatundnichtan eurenWaffen;laßt si

e

hier,ichwill

si
e

mir ansehen,und wenn si
e

mir gefallen,werdenwir
weiterüberdasGeschäftsprechen.Jetztaberhörtzu. Ihr
werdet.Beide heuteAbend in das Theatergehen– ihr
brauchtnichtnebeneinanderzu sitzen,Jeder auf einerver
schiedenenSeite– ihr werdetBlumen kaufen,sovielihr
wollt, aufmeineRechnungnatürlich,unddannwerdetihr
jedesmaleinBouquetwerfen,wennich dieHand erhebe,
undklatschen,wennichklatsche,habtihrverstanden?Wenn
ihr eureSachegut macht, so werdenwir guteFreunde
bleibenundSoliman'sSäbel undderDolchderKatharina
vonMediciwerdensichfriedlich in meinerWaffensammlung
vereinigen.“
Beideschienenplötzlichdie ausgestandenePein ihrerGe
fangenschaftzu vergeffen; si

e

versprachenfeierlich,Allesge
nauauszuführen,undeiltenEiner in gemessenerEntfernung
hinterdemAnderndieTreppehinab.
SchnelltheilteHerrvonSarkow seinenFreundenmit,
umwas e

s

sichhandelte,undAlle versprachenihmbehülf
lich zu sein,um einerSchutzbefohleneneinglänzendesDebüt

zu bereiten.Man gingdaraufnoch zu demPorzellanmaler
Lieber;Herr von Sarkow instruiertedenselben in gleicher
WeisewiedenrothenSchiffer,NürnbergerundRauchthaler,
undLieberverschworsichmit vielenkräftigenFlüchenund
Verwünschungen,daßnochnie einKäthchenvonHeilbronn
einen : Triumpherlebthabensolle,wiedasFräuleinSchönfeld,welchedieSaxoboruffenunterihrenSchutzge
nommenhätten.Die drei erstenLogen a

n

derBühnewur
denbestellt.Man begabsichdarauf zu Walz, umdenBe
ginnderVorstellung zu erwartenunddie übrigenFreunde

zu benachrichtigen,damit si
e

sichvollzähligundrechtzeitig

im Theatereinfindenmöchten.
(Fortsetzungfolgt.)
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8traßenbilder aus Bukarest.
Von

JohannesKraner.

I.

Gastronomisches.

In keinemeuropäischenLandewirdwohlsovielgelecktund
genaschtwiein Rumänien.DasmußjedemFremden,derbei
spielsweisenachBukarestkommt,sofortauffallen.Es gibtda
keineStraße,dienichtwenigstenseine,esgibtaberderen,welche
aucheinDutzendundmehr„Cofetarien“– Konditoreiennennt

PrecupezmitsauremMilchrahm.

man si
e
in Deutschland– aufzuweisenhaben,undfastallesind

si
e
so eleganteingerichtet,alle so überreichmit demfeinsten,

seltenstenunddabeibilligstenBackwerkversehen,daß unsere
deutschenDamenmitGeringschätzungaufdenrenommiertestenHof
konditor in Wien, StuttgartoderBerlin herabblickenwürden,
wenn si

e

nureinmalvondiesennationalenLeckereienderRumänen
gekostethätten.
DiesefastunübertrefflicheVollkommenheitderZuckerbäcker

kunst in RumänienunddiegeradezuerstaunlicheErfindungs
gabeauf diesemFeldehat vielleichtihrenGrund in derKon
stitutionderköniglichrumänischenMägen,welchemeistvoneiner
derben,kräftigenKostnichtswissenwollenundnur für Süßes
geschaffenzu seinscheinen.DeßhalbsinddieCofetariengewisser
maßeneinBedürfniß,wie beiuns etwadieGarküchen.Die
SpeziesdesdeutschenStudentenin ihrerEigenartwärelängst

Precupe3 mitFrüchten.

ausgestorben,wenn e
r

nichtfür dastäglicheBierquantumauch
dienöthigegediegeneUnterlageanFleischundGemüsehätte:
derzahmerumänischeStudent in GlacéhandschuhenundCylinder
erspartsichdasMittagessengern,indem e

r

ein halbesDutzend
BiscuitsodereinigeStückehonigtriefendenKuchen zu sichnimmt;
undamAbendthut e

r

dasselbe.Weintrinkt e
r wenig,Bier

nochweniger,aberWaffer,vielWasser,unddazuleckt e
r

wieder

a
n

einemScherbetoderan einerDultichaza,jenerurnationalen
Nonplusultrasüßigkeit.AberderStudent,sagtman, is

t

charakte
ristischfür seinVolk, undwenndamitauchnichtaufEssenund
Trinkenhingewiesenwird, so trifftdießbeidenRumänenauch

in dieserBeziehungzu. DasganzerumänischeVolk lecktund
naschtüberallundimmer,undeinBlickaufdieStraßebestätigt
JedemdieseBeobachtungundzugleichdieThatsache,daß in

RumänieneinUeberflußan Arbeitskräftenist, an welchedie
NothwendigkeitangestrengterThätigkeitso langenichtherantreten
wird, so langemitFaulenzenmehr zu verdienenist.
DieeinzigeBevölkerungsklaffe,welcheschwerundhartarbeitet,

finddiePrecupeze,dieHändlermitLebensmittelnunddenkleinen
BedürfnissendestäglichenHaushaltes.Man muß si

e

sehen,wie

si
e

unterderLastihrerzweiKörbe,welche si
e

an einemQuer
holzeaufdemNackentragen,keuchenundvonSchweißtriefen.
UnddochhatdieseungeheureLastderFrüchte,desGemüsesoder
derHolzkohleneinenverhältnißmäßigganzgeringenWerth:von
SonnenaufgangbiszumNiedergangdurchziehtderPrecupezdamit
dieStraßenbeiRegen,SturmundSchnee,undwenn e

r

am
AbendseineBaarschaftzählt, so hat e

r

fürsichvielleichteinenFranken
gewonnenunddenversorgte

r bedächtigin demlangentrumpf
artigenBeutel,welchene

r jahraus,jahrein,beiTag undNacht

im Gürtelträgt. DasFaulenzenis
t

wahrhaftigeinträglicher.
DortanderEckelehnteinstämmigerbraunerBurschevon

wohlfünfundzwanzigJahren; a
n

einemTragriemenhat e
r

vor
sicheinkleinesBrett unddaraufliegenwohlgezähltezwölfver
zuckerteBirnen. UndmitdiesenzwölfZuckerbirnenlungert e

r

vonfrüh bisAbend,wärmtsichund schläftim Sonnenschein,
undwenn e

r

einDutzendendlichverkaufthat– nun,dannhat

e
r

eben so vielverdientals e
r braucht,und e
r

brauchtblutwenig.
NichtweitvonihmkauerteinandererschläfrigerGeselle;e

r

hat einKörbchenvor sichstehen,gefülltmitgeröstetenHasel
nüffenundgebranntenMandeln.„Alune!“ruft e

r

vonZeit

zu Zeit,„Alune,Alune!“,wenn e
r

nicht zu fauldazu is
t –

„zwanzigfür einenBan!“ Und e
r

verkauft si
e

alle,seineAlume,
dennderRumänekaut si

e

gernzumWein undbesondersdie
DamensindseineKundschaft.
Mit durchdringenderFistelstimmebietetdanebeneinaltes

Weib„Floaritschéle“an, in Salz gequolleneundgekochteMais
körner,undfür fünfPara gibt si

e

zweiHändevolldavon.An
Soldaten,Schulkinder,Dienstmägdewird si

e

ihreWaareschnelllos,
abernichtschnelleralsdieZigeunerinhier,welcheaufdemKopfe
einemiteinemgrobenTuchebedeckteMuldeträgt. Sie hatge
kochteMaiskolbendarin,undwemnichtbeidemGedankenandas
zweifelhafteWafferübelwird, in welchemdieser„Porumb“sicher
lichgekochtwurde,dermußgestehen,daßderGeschmackkeinübler
ist. GekochtundaufdemRostgebratenis

t

derMaiskolbeneine
LieblingsspeisederRumänen.
Ueberall,besondersaber in derNähevonKasernenund

Schulen,begegnetmandemBragagiu(Bragadischu),diesemUrtypus

Bragagiu.

vonIndolenzundPhlegma.Er is
t

entwederBulgareoderTürke
oderArmene,stetsmitFezundSandalenbekleidet,undhaucht

in melancholischemRufe so etwaswieWeltschmerzhinaus.Seine
Braga,einausgebranntemWaizenmehlhergestelltes,bierähnliches
GebräuvonfadfüßlichemGeschmack,is

t

dasLabsalallerKnechte,
Mägde,FuhrleuteundSoldaten,währende

r

mitseinemRachat,
mitAlba, AlbizaundAgatellenaufdenlüsternenGaumender
SchuljugendunddesStraßenbummlersspekuliert.
In öffentlicheGärtenundauf freiePlätzepostiertsichgern

derLimonadenverkäuferoderderWaffermann,welcherDultschaza
mithellemQuellwasseranbietet.AberihreEinladungzumbilligen
GenußüberschreitderZigeuner,welcherseinselbstfabriziertesGe
frorenes– fünfzehnParadiePortion– mitallenKniffender
Rhetorikloszuwerdenbestrebtist. Ja, allüberall. is
t

Konkurrenz
aufdemGebietederNaschereien,aberweilebenalleWeltnascht
undleckt, so gehtkeinervondiesenHändlernzuGrunde,selbst
derAltedortdrübennichtmit seinengebranntenKürbiskernen
undtürkischenHaselnüffen,welchee

r

auseinerausgedientenZünd
hölzerschachtelabmißt,– oderjenerkräftigeMann,welcherseinen
Körpermit nichtsSchwereremzu belastenwagte,alsmitacht
rothenZuckermännchenundmiteinpaardünnenSpänchen,auf
welche– es ist keineUebertreibung– nichtmehrals dreißig
verzuckerteWeinbeerenaufgespießtfind! Auch e

r

wirdnachdes
TagesLastundHitzeseinenGewinnhaben.
„Kastrawehz!“schnarrte

s jetztauseinerSeitenstraßeherüber:
einschmierigerJudekommtdahervormiteinerkleinenWanne
vor sichamTragbande,und in derWanneschwimmensaure
Gurken in einerbläulichgrünenBrühe.SeineKundenfischendie
Waareheraus,beriechenundbeleckensi

e

undwerfen si
e

dann
oftgenuggeringschätzigwieder in das unergründlicheMaß.–
Aehnlichergeht e

s

demKürbishändler:auch e
r

mußsichgefallen
lassen,daßvon einerekligsüßengekochtenFruchtgekostet,geleckt
undoft nichtgekauftwird– eineGönnersindfreilichmeist
BauernundZigeuner.
Eine langehagereGestaltträgt d

a

einemächtigeGlas
büche; e

s

is
t

einTürkemit Strohzucker.Der Werthseiner
Waaresteht in demgleichenMißverhältnissezudemgeschliffenen
Glasbehälterund zu dervergeudetenArbeitskraft,wiebeidem
Griechenhier,welchereinerKindermagdauseinerganzbedenk
lichenSauceundmit ebensobedenklichenFingerneinigegeschälte
Nüffeherausangelt.

Ein starkesKontingentzu denambulantenNäschereiverkäufen
stellendieJudenundGriechen.Erstere,mitderwelthistorischen
VorliebezumHandelnundSchachern,tragenbesondersjenekleinen
thalerförmigen,klebrigenMakkaronibiscuitsdurchdieStraßen,
dannauchwohlkoschereBrezelnundihreMazes;Letztere, d

ie

Griechen,habenihreStandplätzegewöhnlichunterirgendeinem
Thorwegeundverkaufend

a

auf umfangreichenBlechgeschirren,
welcheaufeinemDreifußeruhen,ihreleinölduftenden,triefenden
Placinten(pr. Platschinten)undPasteten.Ihr offiziellerTitel is

t

Placintar– Kuchenbäcker;sie alleinverstehenes auch,dieechten
Seraileh– dasWort läßt sichnichtgut einerAussprache
nachschreiben– zu backen,jenesrollenförmige,honigsüße
türkischeNationalgebäck,welchesim „Serail“mitVorliebe g

e

noffenwerdensoll.

Placintar.

Der echtePlatschintaris
t

erhabenübereinenKollegen,der,
mitseinenfaustdicken,eidottergelbenKuchenaufdemKopf und
dasmächtigeTranchirmefferimGürtel,schreienddurchdieStraßen
zieht;unddieserwiederblicktmitsouveränerVerachtungaufdas
Mütterchenherab,welchesamGartenzaunkauertund selbst
fabrizierteMehlspeiseverkauft,odergaraufdieschmutzigeZigeunerin
mitihremPfefferkuchen,auswelchemsi
e

dieMandelnselbstheraus
zukratzenpflegt.
NurwenigerWohlthäter se
i

schließlichnocherwähnt.Der
schmierigeHirt, welcherdraußenauf seinemDorfeausSchafs
milchsahneso etwaswieeineOmelettefabriziert.In jederHand
hält e
r

eineflacheirdeneSchüffel,undfastimLaufschrittund
mitheiseremGeschreipräsentierte

r
si
e

nachrechtsundlinks.Und

e
r

findetLiebhabergenug,geradewiederHändlermit saurem

Piftiemann.

Milchrahm,dergroßenZunftderPrecupeze,d
.
h
.

derschon e
r

wähntenambulantenLebensmittelverkäuferangehörig,oderwie
derPiftiemann,welcher in einemviereckigenBlechkastenSülze
herumschleppt.Sein unnachahmlicherRuf „Piftie!“ is

t

stadt
bekanntundkannauchdenHypochonderzumLachenreizen.
Der Dritteendlich– undmit ihm sei geschlossen– ist der
Bulgaremit einemwiderlichen„Salib“, jenemdickflüssigen,
graufarbenenGetränke,welchesausderpulverisiertenSalibwurzel
bereitetwird. Früh um dreiUhr schonklagt e

s

melancholisch
durchdiefrischeMorgenluft:„Salib,Salib!“ undmit einem
Kohlenbeckenwankt e

r schwerfälligdaher,derSandalenbekleidete.
Er is

t

derWohlthäterdesNachtwächtersunddesBirjares,der
mit einemGefährtdieNachtstundenaufdemfreienPlatzehält
undaufdemBockefriert ; wenn es TagwirdunddieBeiden
ihrePostenverlassen,dannträgtauch e

r

seinenSalibnachHause
underscheintbalddaraufwieder a

n

dernächstenStraßeneckemit
»Braga!Bragadulce!»

- - - - -
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Ricfielieu's Hillemoiren.
(HiezudasBildS.436)

Richelieu,derLöweFrankreichs,fühlte,daßdieKrankheit,
dieihn ergriffen,bald einen„Unsterblichen“aus ihmmachen
werde.Er wußte,daßdieDankbarkeiteinesKönigsundeines

LandesihmdanneinMonumentausMarmor setzenwerde.
Abererfühlteauch,daßdasVolkundderAdelihmnochein
anderesMonumenterrichtenwürdenmit ihren–- Lästerungen.
DasVolk,welcheserübersehen,unddessenSöhneerin denKrieg
gesandt,undderAdel,dessenstolzesteBlütenerin denStaubge
tretenodergleichMissethäternaufdemSchaffoteabgethanhatte.
SeingeistigesWerkstandgroßundherrlichda. . . aber

esbeschlichihn eineAngst,ob erzudieserGrößeundzudiese
Herrlichkeitnichtoft durchEigenliebe,durchpersönlichenHa
undpersönlicheVorliebegetriebenwordensei. Jetzt, wo e
gleichsamaußerhalbeineseigenenleidenschaftlichenund jünd
haftenLebensstand,kamenihmderZweifelunddasGewissen
NichtjeneszarteGewissen,welchessichvorGottmitReu

neigt,sondernjeneEitelkeitvor derWelt, welchesichdarum

JungeDame:Sie habenunsjetztdieverschiedenstenIrren
gezeigt,abernunzeigenSieunsauchjeneUnglücklichen,dieaus
Liebewahnsinniggewordenfind!
Doktor:DieseSpezies is

t

seitJahrenverschwunden,aus
Liebewirdheutzutage.Keinermehrwahnsinnig.

Bänerin:AberdieZweihabentüchtigaufgeladen,wie si
e

nurdenWegfinden,derEinesiehtja garnichtmehr.
Bauer:Machtnichts,dafürsiehtderAndereAllesdoppelt.

Herr:DugehstabergrobummitDeinemBrüderchen!
Knabe:Manmußja, dieJungensvonheutzutagehabengarkeinenRespektmehrvorälterenLeuten!

Herr:HerrRevisor,lesenSiedenngarkeineZeitung?
Revisor: O ja,vierbisfünfealleTag.
Herr:IchseheSieabernielesen!
Revisor:Ja, wissenSie,dasbesorgenwirimBureau.

Aus unserer humoristischen Mlappe.
Originalzeichnungen.

Frau:Sieh'nurDeinenKollegenan,wiederimmermodern
undelegantdaherkommt,währendDu stets in abgetragenen
Kleiderngeht,undseinGehalt is
t

dochgeringeralsderDeinige;
wiemachte
r

dasnur?
Mann:Sehr einfach:ichbezahlemeinenSchneider,e

r

abernicht.

''„u -, - -

14-A A /
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---------------------------------

A.:Na,lieberHerr,Sie reitenwohlzumerstenMal?
B.:Achnein,zumletztenMal!

kümmert:waswirdmanvondir sagen,wenndudichnichtver
theidigenkannst?WennsichjenetausendanklagendenStimmen

Ichwill meineStimmeerhebenundsagen,was ichangestrebt
undwieich e

s durchgeführt!Unddie Feinde,vondenen ic
h

erheben,welchejetztdurchdeineKerkerunddurchdeineHenkerzum | weiß,daß si
e

michdurchschauten,daß si
e

jagenwerden,wieklein,
Schweigengebrachtwerden?Wer is

t

meinFreund?Niemand!Denn

ic
h

binNiemandesFreundgewesen,nurderFrankreichs.Undauch
dieserLiebewar ichtausendmaluntreu,wenneinepersönliche
Leidenschaft,eineLiebeodereineRacheins Spiel kamen! ..

Werwirdmichvertheidigen,wennmanmeinDenkmalmitKoth
bewirft?Niemandwird e
s

thun. Nur ich selberkannes!

ehrsüchtig,boshaftundgehässigichoftgewesenbin, die,welche
michschwachgesehen,diewerdeichschildern,kleinerals mich,
boshafterundgehässiger,in kleinen,geschriebenenPorträts,und
werdeso ihr Zeugnißverdächtigmachen!. . .

UndRichelieubeganndieAbfaffungeinerMemoiren,oder
vielmehrdes: Testamentpolitiquedu Cardinal duc d

e

Richelieu,wie e
r

si
e

nannte.Er diktiertesi
e

einemSchreibe
Lerinet,einemgeschickten,abergedankenlosen,harmlosenMenschen
einergutenMaschine,welcherdemKardinaleineStellungve,
dankteundseineErsparniffe,unddersichnieum dasGetrieb
desHofeskümmerte.
Ach,wieprächtigverlebtensichdieseTagefürRichelieu,w

e
r.

Alles vor seinemGeistevorüberziehenließ, was e
r

wirkli
Großes,Gutes,Kühnesgeschaffen.Er wurdedadurchgleichsam
verjüngt,gehoben,fastglücklichundgesund.Er lebteseinganze
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Lebennocheinmaldurch,seligdarin,daßer es

————– - ----------- -
Akademiegebäudesnichtaus, etwavierhundert

verschönert,geläutertimSpiegelseinereigenen
Selbstliebesahund– schilderte.
Dann,als ermitseinempolitischenLebens

bildefertigwar,gelangteeran seinpersönliches.
DasTestamentpolitiquewarvollendet.Nun
sollteeinHeft„Porträts“kommen,welcheden
letztenGlanzwerfensolltenaufeineinstigesMonu
ment,indemesihmRechtgabgegenAlle,dieer
bekämpftunddieerdarinschilderte:Annavon
Oesterreich,MariavonMedicis,Cinq-Mars,de
Thou,Chalais,GastonvonOrléans,deLuynes.

--
Da trateinesTagesderMousquetairdes -

Königs,Monsieurd'Artagnan,in dasArbeits- “.
kabinetdesMinisters,um ihm einedienstliche ".
MeldungimAuftrageMonsieurdeTréville'szu --

-

bringen. - -

D'Artagnanerrieth,wasderSekretärschrieb
undRichelieudiktierte;verlauteteja doch,daßder
großeMannjetzt a

n

den„Porträts“seinerFeinde
arbeite.
UnddertreueMousquetair,derseitJahren

in allenHofintriguenmitgewirkthattealstreuer
DienerseinerKöniginundGegnerdesKardinals,
konntesichnichtenthalten,einenfinnendenBlick

zu werfenaufdiesenNachtragderpolitischenMe
moiren,welcherderNachwelterzählensollte,wie
großRichelieugewesen,undwiekleinseineGegner.
UnddieserBlickverwandeltesichwiderWillen in

einLächeln,so scharf,so spöttischundfein,wie e
s

ebennur einGascognerzuwegebringenkann.
RichelieusahdiesenBlick,diesesLächelnund– erröthete.
Er entließdenMousquetairundversankin

tiefesSinnen.
WelcheErinnerungenhattediesereinfache

Mann in ihmerregt?Er sahsichselberwieder
alsAnbetereinerkleinen,hülflosenunddoch so

stolzenKönigin; e
r

sahdenzuckendenLeichnam
einesarmen,eitlenGünstlings,deneineEifersucht
auf'sSchaffotgesendet;e

r

sahBlut undMord,
undSchmachundSchande,zertreteneHerzen
undzerstörtesGlückunterseinemunbarmherzigen
Tritte!
Und e

s

überkamihneinunnennbaresGefühl
derSchamundderAngst.
Wie! Er war erröthetunterdemBlicke

diesesmachtlosenMilitärs,weilderumall' jene
Schwächenwußte?Waswürde e

r

erstvorGott
fühlen,derAlleswußteundihn in seinerganzen
Kleinheitkannte!Und e

r wagtees,derewigen
Wahrheitzu trotzendurcheineletzte,sündhafteste
Schwäche,indem e

r

eineLügehinterließ?. . .

Es warihm,als stehee
r

vordemThrone
desHerrn . . .

SeinepolitischenMemoirenwarenvollendet.
Er nahmdasbegonneneHeftmitdengeschriebe
nenPorträtsseinerFeindezurHandundnäherte
sichdamitdemKamine.
„Es is

t

genugfürheute,“sagtee
r
zu seinem

Sekretärundentließihn.
DannknistertedasHeft in Flammenauf.

EinBlicknachoben,dannneigtesichdasHaupt
desgroßenMannesdemüthig.
Er hat keineanderenals „politischeMe

moiren“hinterlaffen.
UnddieseEntsagungwares,dieeineFeinde

verstummenmachte,dieihnnochheutegroß e
r

scheinenläßt. Parano.

Von der flünchenerKunstakademie.
(HiezudasBildS.441)

--------

--
- -

K - - -- - -------- ---

Zöglingesinddermaldort, in einerderSache_V unwürdigenBaracke in derNähedesCentral

A bahnhofesundeinigenSälendesNeubauesunter
gebracht.EineandereFrageaber is

t

die, o
b

dieser
Zudrangvolkswirthschaftlichzu wünschenundZU
fördern,oderaberdurchEinziehungderden
FremdengewährtenVergünstigungen,dienirgend
anderswobestehen,fern zu haltengewesen.Im
letzterenFallehätte e

in

kleinererNeubaugenügt,
Leider is

t

aberdieseFrageheutegegenstandslos
geworden.Washättesichübrigensmittelltder
ZinsenvonzweiMillionenGuldendurchAnkäufe
vonKunstwerkenundBewilligungvonReise
stipendiennicht.Allesfür FörderungderKunst
thunlaffen!
In denSchulenfehlt es nicht an Freiheit

in ArbeitundBewegung.Dabeierweist si
ch
d
ie

Modellfrageals einebedeutende;e
s gibt haus

gesesseneundwanderndeModelle.Studiendar.
nachwerden in allenSchulenlebensgroßausge
führtundderWinteraktgibtGelegenheitzu Pro
portionsübungenundSkizzen.JährlicheSchluß
ausstellungenvonSchülerarbeitenbringeneine
UebersichtderLeistungsfähigkeitderEinzelnenund
zugleichPreise,BelobungenundBeförderungen,
SoweitVerschiedenheitdesAltersundder

Nationalitätennichthemmendin denWegtreten,
herrschtunterdenSchülernüberallKollegialität,

d
ie
in geselligemVerkehr, in kostümiertenKneipen,

Ausflügen a
c.
zu Tagetritt, a
n

denenwohlauch
dieLehrerfreundlichenAntheilnehmen.
UnserKünstlerführtuns in charakteristischer

WeiseeinzelneMomenteaus demLebender
MünchenerAkademikervor:dieKunstbarackeund
vielbenützteModelle,denAktsaalundeineMal
schule,denhölzernenLöwenim Eingangeder
altenAkademie,einsteinKollegiumderVäter
vomOrdenJesu,einenderHofräumemitAteliers
einbautenunddieneueAkademiehinterihr –

amBretterverschlage–, einebensobuntesals
wahresBild eigenartigerZuständeundVerhält
ne. Carl AlbertRegnet.

Karte vomSulan.

ErstunlängsthatderKhediveeinemDiplo
maten in Kairogegenübererklärt,„daßAegypten
niemalsdenSudanaufgebenkönneoderwolle“,
daßderSudan„dieHinterthürdesägyptischen
Hauses“sei,„eingroßesPortal,durchwelchesin

ZukunftderReichthundesäquatorialenAfrika
hereinkommenkönnte“.Mit Abyssinienwolle e

r
in

freundschaftlichenBeziehungenstehen,aberMaffaua
werde e

r

sichernichtabtreten,dadieserHafenfür
Aegyptenunbedingtnothwendigsei; e

r

wollezu
geben,daßDarfurals tributäreProvinzunter
einemEingeborenenkonstituiertwerde,aberKor
dofanmüsseohneZweifelbeiAegyptenbleiben.
Zunächstkommee

s jedochdaraufan,dieHaupt
punkteamNil festzuhalten.DieEreigniffehaben
seitdemdenmaßgebendenEinflußdesKhedive
auf'sBedenklichsteüberholt.DieHiobspostenaus
demPharaonenlandehäufensichvonTag zu

Tagdrohender.AusdenentferntestenGegenden
desIslam wirdgemeldet,daßderin Sudan
aufgestandeneProphet.AllerBlickeauf sichlenkt.
DerMahdi is

t
bereitszumTrägereinesgroßen

Gedankensaufgewachsen.Ungeheureafrikanische
Länderstreckenentziehensichmehrundmehrdem
sittigendenEinfluffe,dervonAlexandriaundKairo
aussich zu verbreitenbegann.Gleicheinemfurcht

HervorgegangenausderunterdemKurfürsten
MaximilianIII. imJahre1759gestiftetenZeich
nungsschule,empfingdiegegenwärtigunterCarl
vonPiloty’sLeitungstehendeAkademiederbil
dendenKünste in Münchenerst1808durchKönigMax Josef
ihrezumTheilnochheutebestehendeEinrichtung.–
Die zahlreichenund bedeutendenKunstschätzedesReiches

solltennichtlängermehreintodtesKapitalsein,dasauf die
Nachkommenübergeht,ohneSpurenseinerWirkungzurückzu
laffen,unddenausgezeichneten,durchdieGeschichtebewährten
KunstanlagendesVolkes,sowiedenblühendenTalenteneinzelner
einheimischerKünstlersolltediejenigeErweckung,Beschäftigungund
Förderungzu Theilwerden,welchenöthigsei,umdiewohlthätigen
Einflüsseder schönenKünsteauf dasgesammteVolk in einem
ausgedehnterenMaßeals bisher zu verbreitenunddurchdieses
wichtigeBildungsmitteldieNeigungzumSchönenundWohl
gestaltetenvermehren,sowiemittelbardenGeistunddieSitten
desVolkesveredelnzu helfen.DenndieLiebefür Maß und
Schicklichkeit,welchedieKunsteinflößt,geheendlichaufdasLeben
überundlehreauch in diesemdasZweckmäßigeundGebildete
vorzugsweisesuchen.
Aus diesergroßartigenkulturhistorischenAnschauungvon

demWesenunddemZweckederKunstgingdieUmgestaltung,

ja mandarfjagendieGründungderAkademieder bildenden
Künstehervor,unddiesekonntedaherbeiihrerdoppeltenBe
stimmung,alsLehranstaltundKunstgesellschaft,keinenandern
Zweckhaben,alsderbildendenKunsteinöffentlichesDasein,eine
Beziehungzu VolkundStaatzugeben,undandererseitsihr die
Möglichkeitzu sichern,sichunterFesthaltungstrengwissenschaft
licherGrundsätzedurchlebendige,ja persönlicheUeberlieferung
aufkünftigeGeschlechterfortzupflanzen.
SomitwardieRichtungvorgezeichnet,diefortandieKunst

in Münchenverfolgensollte,und e
s
is
t

als keinederunwichtigeren
nächstenFolgenanzusehen,daßdiepersönlicheundbürgerliche
AchtungderKünstlerseitdemeinenbedeutendenZuwachserhielt.

KartederMilländermitdemSudan.

DieAkademiezerfälltderHauptsachenach in vierFächer:
dieMalerei,Bildhauerei,ArchitekturundKupferstecherkunst.Die
Studieneintheilungis
t

ankeinebestimmteZeitgebundenundläßt
denTalentenfreienSpielraum.DieSchülerschreitenverschieden
raschvonderAntikezumNaturzeichnen,dann in dieverschiedenen
Malschulenundendlichin dieKomponirklaffenfort. Im Zeichnen
nachderAntikeunterrichtendieProfessorenHacklundRaupp,
imNaturzeichnen.Herterich,GysisundRaab, in dentechnischen
MalschulenLoeffz,O. Seitz,Alex.WagnerundLindenschmit,in

denKomponirklaffenW. Diez, A. Müller, Defregger,Linden
schmit,WagnerundseitKurzemwiederLiezen-Mayer.DerBild
hauerschulestehenWidnmannundS. Eberle,derKupferstecher
schuleRaab,derBauschuleThierschvor.
Es is

t

derRuf derMünchenerAkademieals erstetechnische
Malschule,welcheihr SchülerausallenNationenzuführt,und
dasum so mehr,alseinunbegreiflichweitgehenderKosmopolitis
musdenFremdendieselbenVergünstigungeneinräumt,wieden
bayerischenStaatsangehörigen,mitalleinigerAusnahmederVer
leihungvonStaatsstipendien,welchenuranLetztereerfolgt.
EineFolgediesesfür einebennichtreichesundmitSteuern

wohlgesegnetesLanddoppeltbedenklichenKosmopolitismuswar
auchdievor einigenJahrenzur praktischenGeltunggekommene
AnsichtvonderNothwendigkeiteinesAkademieneubaues,fürdessen
AusführungdennauchdieLandesvertretungzweiMillionenGulden
bewilligte.IndeßgingendieMittel zu Ende,ehederBau fertig
gestelltwar, undderAusgangderSachewar nochvor wenig
Tagen in Fragegestellt;politischeOppositionnütztedieSachlage
wenigedelfür sichaus. HeutbestehtsichereAussicht,daßder
LandtagdiezumAusbaunöthigenGeldmittelbewilligenwird.
JedenfallsstehtdasEinefest:für dendermaligenAndrangvon
SchülernreichendieRäumedesalten,vonjeherweniggeeigneten

barenSandwirbelderWüstedringtderIslam
ausOstafrikavor und erschüttert.Aegyptenin

seinenGrundveten.Die ganzecivilisierteWelt
blicktmitwachsendemInteresseaufdieEntwicklung
der„ägyptischenFrage“,die„brennender“gewor

den,als si
e
je gewesen,mitwachsendemIntereffeaufdeneigent

lichenHerdder Katastrophe,auf das unglücklicheLandder
Sudanesen.Wir glaubenunterdiesenUmständen,daß eine
OrientierungskarteüberdenSudanunserenLesernwillkommen
seindürfte.DerSudanbesitztfürAegypten,trotzderWildheit
seinerBevölkerung,diegrößteWichtigkeit,undbeiseinernatür
lichen,geradezuwunderbarenundunerschöpflichenFruchtbarkeit
eineBedeutung,welcheerleuchteteRegenten,wieMehemedAli
Pascha,vollständigzu würdigenwußten.KeinOpferschienzu

schwer,denSudanzu erobern.Es hatJahrzehntebedurft,um
ihnder ägyptischenHerrschaftzu unterwerfen,undkeinOpfer
solltegescheutwerden,umdiesesLändergebietAegyptenzuerhalten.
DiePflichtunddiePolitikeinergutenRegierungmüßtedarauf
gerichtetsein,dienatürlichenHülfsquellendesLandeszuentwickeln
unddasVolkzu einertätigenArbeit zu erziehen,welcheden
untätenWanderernbeidernatürlichenFruchtbarkeitdesBodens,
wodieBaumwollewild gedeiht,reichlichenLohngebenund si

e

baldbelehrenwürde,daßdieHütteim traulichenDorfedem
ZelteausKameelhaarenvorzuziehensei.DasfrüherauchNubien
genannteägyptischeSudan umfaßtdieLandschaftenDongola,
Berber,dasalteMeroé,Sennaar,Fazoglu,Kordofan,Darfur
unddie centralafrikanischenGebiete,welchesichbis zumSee
Mwutanerstrecken.DasLand is

t

imSüdengebirgig,dachtfich
abergegenNordenallmäligab,um in eineweitedemFlußgebiete
desBahr e

l

AbiadsichanschmiegendeEbeneüberzugehen.Im
Norden is

t
e
s

einkahlesPlateauvonBergkettendurchschnitten,durch
welchesderNil einetiefeRinnegezogenhat. GegenSüdosten
wirddaffelbevondenabyssinischenVorbergenbegrenzt;imWesten

is
t

dieGrenzeunbestimmt,dasLandunerforscht.AlleFlüffe
außerdenen in DarfurgehörendemNilsystemanundsindzum
Theil schiffbar.AußerdurchdieSchifffahrtwird der Sudan

-- ----
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durcheinevonWadiHalfabis Ordehin Dongolaführende
EisenbahnkulturellenBestrebungenerschloffen.Die Bewohner,
fastjämmtlichMohammedaner,sindzumTheilkräftige,arbeit
jame,weitüberdenFellahsAegyptensstehendeNubierund
andereBerbern,theilsBeduinen,theilssogenannteschwarzeAraber,
hamitischeundsemitischeStämme,im Südenendlichnegerartige
Völker,Madak-,Moro-, Dinka-,Schilluf-und andereNeger.
DasLandist,soweitesbewäffertwird,fruchtbar,aberdurchdie
früherenSklavenjagdenvielfachverödetund unangebaut,auf
beidenSeitendesNils aufdenHochflächenWüsteoderSteppe.
FrüherwurdenalleBesitzungendesVizekönigsvoneinemGeneral
gouverneur(Hokundar)verwaltet,der seinenSitz in Khartum
hatteunddemdieProvinzgouverneure(Mudire)untergebenwaren.
Seit 1871 is

t

diesesweiteLändergebietin drei administrative
Gruppengetheilt: in diedirektunterdemMinisteriumdesInnern
stehendenMudiriehsvonDongolaundBerber, in Khartummit
denMudiriehsTaka,Sennaar,KordofanundBahr e

l

Abiadund
endlichin dieMudiriehSuakimmitMaffauaunddemvonder
Türkei a

n Aegypten1865abgetretenenKüstenstriche.Gordon,
derneuesteGeneralgouverneurdesSudan,befindetsichmitseinen
GeldsäckenaufderReisenachKhartum.Im IntereffederKultur
unddesWeltfriedenssteht zu hoffen,daß si

e

ihmnichtunver
richteterSacheabgenommenwerden.

Titeratur.

– Die„Aspafia“vonRobertHamerling(Hamburg,Richter)
wirdstetseinlebhaftanziehendesWerkderneuerenRomanliteratur
bleiben,wennauchdiese.WirkungnuraufeinenkleinenKreisfich
ausdehnt,aufeineauserleseneZahl literarischerFeinschmeckerund
Hochgebildeter.VonSpannungimeigentlichenSinne,dasheißtvon
derKraft,denWunschzu wecken,denAusgangderHandlungzuer
fahren,zeigtderRomanwenig.Wir erlebena

n

Perikleseineinnere
Läuterung,indemdurchdieBekanntschaftunddenUmgangmitAspasia
dieserStaatsmannzumKultusdesSchönen,dasihmgöttlichundun
sterblicherscheint,geführtwird;daswundersameVerhältnißderrecht
mäßigenGemahlindesPerikles zu demUngetreueneinerseits,die
Rechtfertigungin höheremSinnedeshellenischenStaatsmannesauf
derandern,bildetdeneigenthümlichenReizderHandlung,die in der
AnklagedesPeriklesundseinerGeliebtengipfelt,welchedieBeiden
beschuldigt,daß si

e

durchihrBeispielverderblichaufdieMoralwirk
tenunddieGötterverachteten.Es erfolgtnundieFreisprechungund
schließlichderZweifeldesPeriklesanderEwigkeitderLiebeundhie
mitseineTrennungvonAspasia.UmdiesenKernschlingtsichein
schimmerndesundglänzendesGewebealtgriechischerKultur,und a

n

unserenAugenzieheneineReiheLebens-undGenrebilderausder
glänzendstenZeitvonAlthellasvorüber,wiekaumeinanderesWerk
dieserArtdasbietet.AltbekannteGestalten,Sokrates,Phidias,Alci
biades,Sophokles,greifenlebhaftin dieHandlungeinundstehenin

vollerPlastikvoruns.ManmagVielesandemWerkeauszusetzen
haben,e

s
is
t

undbleibtabereinemerkwürdige,hochinteressanteundedle
LeistungeinesbedeutendenDichters,wassichvonwenigRomanenun
sererEpochesagenläßt.DiesedritteAusgabedesWerkesis

t

mitori
ginellenVignettenillustrationenvonH. Dietrichsgeschmückt.– DerdurchseineWirksamkeitalsMissionarbekanntgewor
denespätereBischofvonJerusalem,„SamuelGobat“,gehörtzuden
interessantestenErscheinungenaufdemGebietedeswerkthätigenChristen
thums.SeinLebenundseineWirksamkeitsindreichanwunderbaren
Fügungen,undwennwirauchschoneineBiographieunterdemTitel
„VomBauerzumBischof“vondemmerkwürdigenMannehaben,so darf
docheineumfaffendeDarstellungdesLebensnachseineneigenenAuf
zeichnungenundBriefenaufdiegrößteTheilnahmerechnen.DasBuchist,
geschmücktmitseinemPorträtunddenkwürdigenPunktenseinesWirkens,
unterobigemTitel(Basel,Spittler)erschienen.DasRingendesMannes
vonderScholledesBauernbiszumBischofssitzin Jerusalemis

t

eine
KettevonanziehendenErlebnissen,dieunsdenMannliebgewinnenund
achtenlehren,namentlichwirddiemehralsdreißigjährigeArbeitim

h
.

Landefeffeln.Wennwirbedenken,daßimJahre1847nochkeine
einzigeevangelischeGemeindeoderSchuleim h

.

Landewarundbei
Gobat’sTodediegroßeMengevonGemeindenmitKirchenund
Schulen,WaisenhäusernundErziehungsanstalteneinenwahrenKranz
vonOasenumJerusalembildeten,diemeistderInitiativeGobat'sihre
Entstehungverdanken,so wirdmandasBuchmitlebhaftesterTheil
nahmein dieHandnehmen.– DermodernenSitte folgend,zerstreuteEffayszu einem
Bandezusammeln,hatnunauchLeopoldKatscherseine„Charakterbilder
ausdemneunzehntenJahrhundert“(Berlin,F. Dümmler)heraus
gegeben.Es findjämmtlichBilderausderLiteraturunsererZeit, in

denendasbiographischeElementgeradeso weitzurGeltungkommt,
als e

s

fürdengeistigenEntwicklungsgangnothwendigist,währenddieser
unddieCharakteristikdasHauptaugenmerkdesAutorsbilden,der e

s

gutverstandenhat,dieFigurenplastischvorunserAugetreten zu laffen
undvomEinzelnenAusblickeaufdiegroßenStrömungenzubieten.
DerVerfasserhatgalanterweisedieFrauenvorangestellt:GeorgeSand,
GeorgeElliot,CurrerBellundHarrietMartineau,undgeradediese
Frauencharakterescheinenunsbesondersgelungen;nurbeiGeorgeSand

is
t
e
r

vielleichtzunachsichtiggegenihreVerirrungengewesen.Verdienst
lichist,daß e

r

HarrietMartineauwiederin denVordergrundgerückthat.
BeidenmännlichenPorträtshat e

r

namentlichH.A.Taine,dengeist
vollenAesthetiterundKritiker, in einrechtscharfesLichtgestellt;d

e

Muffet,H. Th.Buckle,CharlesBradlaughbietenfürdieBeurtheilung
englischerWissenschaftundPolitikinteressanteGesichtspunkte.Muffetund
AndersenwerdenneueVerehrerdurchdieliebevolleDarstellunggewinnen.
SobietetdasBuchAnregungin FülleundmehrsollenEffaysnicht.– DieKulturgeschichtehatihreNetzedurchdiegroßenund
eifrigenDetailforschungenweitauszustreckenvermocht:derFleißdes
EinzelnenträgtmächtigeBausteineherzu.Ein solcheristdaszweibän
digeWerk:„DieMythen,SagenundLegendenderZamaiten(Lithauer),
gesammeltvonEdm.Veckenstedt(Heidelberg,C.Winter).Dergelehrte
VerfafferhatmitwahremBienenfleißedenganzenKreisdesVolks
glaubens,derSage,wie si

e

sichvonGeschlechtzuGeschlechtbeieinem
vonderKulturnochwenigerbelecktenVolkeerhaltenundfortgepflanzt,
zusammengetragenund in einegewissesystematischeOrdnunggebracht,in
demer,vonderStammlageausgehend,denganzenKreisdurchwandert
unddieeinzelnenwiedergruppiert.WarschonfrühervielfürdieSamm
lungderlithauischenLiederdurchBrugmannundLasgiengeschehen,so

stelltsichdiesemWerk,dasvorstehendeebenbürtigzurSeiteund e
s
is
t

fürdieganzeSagengeschichteeingroßerSchrittdurchdasselbegemachtworden,wennauchderLänderstrich,demdieseSagenentnommensind,
einverhältnißmäßigkleinerist, nämlichderrofianische,telcheund
scheulenscheKreisdesrussischenLithauen.NurdurchsolchesAusbauen
kleinerKulturkreisewirddasgroßeGanzewahrhaftgefördert.Ein ein
gehendesRegisternachStoffenundOrtenmachtdasBuchnochwerth
voller,nurdiefataleTypeerschwertdasLesen.– „DieWinterblumen“(Berlin,P.Parey)istderTitel einer
vomVerlegermitsplendiderEleganzausgestattetenunddadurchsalon
fähigenAnleitungzurWinterkulturderfür denSchmuckderWohn
räumeundGlashäuser,fürBouquets,VasenundandereArrangements
geeigneteneinheimischenundausländischenBlumenundBlattpflanzen,
welchesder k. GartenbaudirektorH. Gaerdtin BerlinunterBenützung
einerüberreichenLiteraturundseinereigenenErfahrungundBeobach
tungzusammengestelltunddurchdiegeschickteAnordnung,wiediean
sprechendeBehandlungdemLaienwiedemTechnikergleichzugänglich
gemachthat.DieBlumenpflegehateineganzaußerordentlicheAusdeh
nunggewonnen,seitmanbemühtist,sichdieWohnungso behaglichund
ansprechendals möglichzu machen,undnamentlichis

t

aufdemLande,
womannichtzumGärtnerseineZufluchtnehmenkann,einsolchesBuch
einwahresBedürfniß.DieSachehataberauchnocheinenational
ökonomischeSeite.BekanntlichgehenjährlichmehrereMillionenMark
fürWinterblumeninsAusland,undimIntereffederdeutschenGärtnerei

is
t

deßhalbeinSchutzzollzuwünschen.Diesermußaberdiedeutschen
Kultivateurevorbereitetfinden,diefrüherausFrankreichundItalien
bezogenenSchnittblumenselbstzuziehen,unddazugibtdasvorliegende
Buch,dasmit 9 derprächtigstenFarbendrucktafelngeschmücktist,die
ausführlichsteAnleitung– BeiRivadeneyrain MadridistunterdemTitel: „Poesias

d
e

Paz d
e

Borbon“einBändchenGedichtederPrinzessinLudwigFer
dinandvonBayernerschienen,welcheszwarnichtfürdieOffentlichkeit
bestimmtist,danur150numerierteExemplaredavongedrucktsind,aber
vondembekanntenSchriftstellerJuanPerez d

e

Guzmandemspanischen
PublikumalsdeshöchstenLobeswürdigempfohlenwird.DiePoefieen
sollensichdurcheineaußerordentlichwohlthuendeWärmeundNatürlich
keitdesGefühlsausdruckswiedurchSchönheitderFormauszeichnen.– DasgroßeornithologischeWerkvonKarlRuß:„Diefremd
ländischenStubenvögel“,dasimviertenBandeeinLehrbuchderPflege,
AbrichtungundZuchtgibt,schreitetseitdemUebergangin einenneuen
Verlag(Magdeburg,Creutz)raschvorwärts,undwirhoffen,daß e

s

bald

in denHändendesPublikumsseinwird.Geradein diesemBande
schöpftRußausseinervieljährigenErfahrungunddenzahlreichenMit
theilungen,dieihmdieLiebhaberfüreine„GefiederteWelt“und„Ifis“
zugetragen.Namentlichfind in demselbendieFutterbedürfniffeunddie
VerpflegungundBehandlungderStubenvögeldargelegtund is

t

dieüber
sichtlicheSchilderungallerbetreffendenVögelnachihremWerthefürden
LiebhabervongrößterBedeutung,dennderselbeerfährtdaraus,mit
welchengutenodernichtempfehlenswerthenEigenthümlichkeitenüberhaupt
jedeeinzelneVogelartihmentgegentritt.

Bildende Künke.

– Wie sehrsichdiedeutscheBaukunftauchimAuslandeder
verdientenWürdigungerfreut,dafürlieferteinZeugnißdieKonkurrenz,
welchefür dieErrichtungeinesneuenMuseumsin Stockholmaus
geschriebenwar.Unterden16Bewerbern,diedenverschiedensteneuro
päischenLändernangehörten,befandensich5 deutsche,undunterdiesen
find 3 mitdemerstenPreiseausgezeichnetworden.Es is

t

daseinEr
gebniß,fürdas e

s

bisherkeinBeispielgibt.– DieKommissionfürdenNeubaudesNaturhistorischenMu
seumszuHamburghateineKonkurrenzzurEinreichungvonBauplänen
eröffnet.DieTheilnahmeanderKonkurrenzwirdbedingtdurcheine
voneinemPreisgerichtzutreffendeAuswahlderzueinerVorkonkurrenz
eingereichtenPläne.DieTheilnahmeanderVorkonkurrenzsteht.Jedem
frei.DiemiteinemMottozuversehendenEntwürfesindzugleichmit
einemdaffelbeMottoalsAufschrifttragendenCouvert,welchesden
NamenunddieAdressedesVerfassersenthält,biszum30.April d

. J.

Mittags12UhrimBureauderOberschulbehördein Hamburgeinzu
reichen.VondeneingeliefertenprogrammmäßigenPlänenwerdendie
fünfbestendurchdasPreisgerichtbestimmt,derenVerfasserdadurchdas
Rechterwerben,in dieengereKonkurrenzeinzutreten.– DerHamburgerBildhauerBrunoKrusehatdievonihm
entworfeneplastischeGruppe:„WalküredenKriegerin denKampffüh
rend“,derenSkizzevondemKünstler1881 in derHamburgerKunsthalle
ausgestelltwar,nunmehrvollendet.Dieschwungvolle,trefflichkompo

Autor,einemSchülerdesSchöpfersdesNiederwalddenkmals,Professor
Joh.Schilling,seitenseinesKunstfreundesdenAuftragein,dasWerk
überlebensgroßauszuführen.NachzweieinhalbjährigemSchaffenis

t
e
s

Krusegelungen,dasGypsmodellderGruppeimAteliereinesMeisters

in Dresdenglücklichzuvollenden.DieArbeit,fürwelchederKünstler
aufderAkademischenAusstellungin DresdenOstern1883durchVer
leihungdergoldenenMedailleausgezeichnetwurde,sollimGypsmodell
anverschiedenenOrtenzurAusstellunggelangen.– DerMalerF.W.Heine in DresdenhateinBild vollendet,
dasden„EinzugdesherzoglichenHusarenregimentsin Braunschweig
nachbeendigtemManöveramMorgendes11.September“darstelltund

in denBesitzdesHerzogsübergegangenist. DenHintergrunddes
250M. langenund1,40M. hohenBildesbildetdasSchloß,von
welchemausderHerzogdievorüberreitendenMannschaftendesRegi
mentsmustert.Im VordergrundeerblicktmandasTrompeterkorpsdes
letzteren,wohingegenlinksvonderNordseitedesPalaiszahlreicheCivil
personenmitIntereffedemmilitärischenSchauspielfolgen.Besondere
AnerkennungverdientdienaturgetreueWiedergabedeszuvergegenwärti
gendenAugenblicks.

– Ein kleineres,derVollendungentgegenreifendesGemälde
Defregger's,welchesderMaler„SonntagNachmittag“nennt,schildert
einherzigesIdyll. EineflachshaarigeKinderschaarhatsichumden
älteren,eineArmbrustschnitzendenBubengedrängt,undmitgespannten
MienenverfolgtdieprächtigeGruppedenFortschrittderArbeitandem
ihr ungeahntesVergnügenversprechendenInstrument.Die ältere
Schwesteraber,halbKindnochundhalbschonJungfrau,liest in be
schaulicherSonntagsruheauseinemgar schöngebundenenBuchgar
schöneGeschichten:S

ie

liest si
e

ganzfür sichund,unbekümmertumdas
TreibenderGeschwister,nimmtsi

e

schöneEindrückein ihrreinesHerzchen
auf.UeberdieTechnikdesBildes,übereinekoloristischeVollkommen
heit is

t

keinWortzuverlieren.– AuchdasneuesteGemäldeDefregger's:„UrlaubersHeimkehr“,welchesin kurzerZeiteineüblicheReisedurchdieeuropäischen
Kunstsalonsantretenwird, is

t

demLebendesTyrolerVolkesentnommen.
Dasschwergetäfelte,niedrigeBauernzimmermitdemgroßenKachelofen
unddenButzenscheibenin denengenFensternbeherbergtdieganzezahl
reicheFamilie.Er,derAelteste,derStolzderElternundGeschwister,

ja desganzenDorfes,derKaiserjägeris
t

„aufUrlaub“heimgekehrt.
EinschmuckerBursch,in derkleidsamenTrachterzählte

r

dieErlebnisse
derletztenJahre.DerVater,einestämmigeBauerngestalt,mitaus
drucksvollem,scharfgeschnittenemKopfe,weidetsichandemAnblickeines
ihmgegenübersitzendenJungen,dieältesteSchwester,solch'einejunge
Menschenknospe,wie si

e

ebennurDefreggerzumalenweiß,lauschtver
klärten,ja beinaheverliebtenAntlitzesdesBrudersNeuigkeiten,und
ringsherumhocktundstehtundknietundsitztin reizenderVerschlingung
dasübrigekleineKruppzeugbisherabzumKleinsten,welchesnungar
demHeimgekehrtenzwischendieBeinegelaufen,ummitdenblanken
KnöpfenanderUniformzu spielen.ImHintergrundehantiertgeschäftig
diealteBäuerin,um in KücheundKellernachdemRechtenzusehen
unddieAnkunftdesSohnesmiteinembesonderenMahlezufeiern.

– UeberdieinteressanteTechnikderjetzt in derNationalgalerie

zu BerlinausgestelltenbemaltenSkulpturendesBildhauersKarlCauer
erfährtmanFis: ZufälligeBeobachtungenaneinemin derNähevonKreuznach– derHeimatdesKünstlers– ausgestelltenKruzifix
findes,diedenerstenAnstoß zu dennunmehrigenArbeitengegeben
haben.DasKruzifixwarvonseinemBesitzererstvergoldet,späteraber
mitrotherFarbebehandeltworden;alsnunderRegendieFarbezum
Theilabgewaschenhatte,schimmertedasGold in so vorzüglicherWirkung
durch,daßCauereineähnlicheBehandlungsartbeieinigenseinereigenen
Skulpturenzu versuchenbeschloß.WiederAugenscheinlehrt,werden
dieFarbennicht,wiemanvielfachannahm,abgewischt,sondernüber
demGoldealsOelfarbennur in größererodergeringererStärkeauf
getragen,wodurchdasKörperlichesichaußerordentlicheffektvollherausmodellirt.

Musik.

– Der„Schubertbund“in WienhatdenBeschlußgefaßt, im

Juli 1884eineSängerreisenachDeutschlandzu unternehmen.Aus
diesemAnlaffeentsendetee

r

imvorigenSommerzweiDelegierte,umdienöthigenVerbindungenanzuknüpfen.Bei dieserReisetourwirdder
SchubertbunddieRheinfahrtbisKölnmachen,dasNiederwalddenkmal
besuchenund in Nürnberg,Frankfurta

.M.,Wiesbaden,Heidelbergund
Stuttgartkonzertieren.DerschriftlicheVerkehrmitdendeutschenGesang
vereinenundmusikalischenPersönlichkeitenis

t

bereitseinsehrreger,und

e
s

stehtdemBundeallerortseineherzlicheAufnahmebevor.

– EineneueSinfonievonHermannThadewaldtin Berlin,
welchedenTitel„Loreley“führt,hat in DresdenimletztenSinfonie
konzertdesKapellmeistersMannsfeldtunterdesKomponistenpersönlicher
DirektionlebhaftenBeifallgefunden.– EinederbeliebtestenNummernausderimBerlinerWal.
halla-OperettentheaterzurAufführunggelangtenGroßmann'schenOper
„DerGeistdesWojewoden“,nämlichdieBallettmusik„Czardas“is

t
imVerlagevonRies & Erler in Berlin in einerleichtspielbarenBearbeitungfürKlaviererschienen.– DieKölner„MusikalischeAkademie“bot in ihremdritten

AbonnementskonzerteinigeinteressanteNovitäten,dienachgelaffeneMeffe

in As-durvonFranzSchubert,dasMärchenspiel„Undine“fürSoli,
ChorundOrchestervonKarl v

.

PerfallunddiemusikalischeIllustration
zu.Grimm'sVolksmärchen„HanselundGretel“vonAugustReiser.
DiebedeutsamenSchwierigkeitenderMeffewurdenzwarüberwunden,
abernichtsehrsiegreich.DieTonschönheitließbeidenschwierigenMo
dulationen.Mancheszu wünschenübrig.DieKomposition„Undine“is

t

musikalischnichtunbedeutsam,dasOrchesterkoloritsehrgeschicktgemischt.
Die„Illustration“Reisers– in FormeinerKonzertouvertüre– ist

nichtimgroßenStyleangelegt,umnichtgegendenCharakterdesVolks
thümlichenzu verstoßen.AufdieseAbsichtdesKomponistenmußmanbonvornhereinRücksichtnehmen,unddannhatmaneineansprechendeKompositionvorsich,die in derInstrumentationdasMärchenhafteundIdyllischederSituationsehrglücklichschildert.–Gounod's„Erlösung“sollnunmehram 3. April imTro,
caderozuPariszurAufführunggelangen.– DiemusikalischeUniversalbibliothek(R.Schmidtin Leipzig),bestimmt,dieLustundLiebe zuMusikundGesangim Hause zu pflegen
und zu fördern,machtaufihremWegerüstigeFortschritte,namentlich
wasAuswahlundKorrektheitanbelangt.Sie ersparteinsamen,des
fachmännischenBeirathsentbehrendenMusikfreundenzumaldieschwere
SorgedesAuswählens,indemsi

e

ihmausdenWerkenderbeliebtesten
TondichterdesIn- undAuslandesLieder,Tänze,Märsche,Arien,kurz
alleArtenvonMusik,ErnstesundHeiteres,fürjedenGeschmackund
fürjedesKönnendarbietetundzwar zu einemPreise(20Pf.perNummer),
derdieselbeJedermannzugänglichmachtund in einerAusstattung,die
allenAnforderungenentspricht.
– DiemonumentaleJ. G. Cotta'scheAusgabederwunder

barenKlavierkonzertevonMozart,bearbeitetvonProfessorS. Lebertim
VereinmitanderenTonmeistern,is
t

mitdennunmehrnocherschienenen

1
0

Nummernvollendet.DieOrchesterpartieis
t

füreinzweitesKlavier,
wieauchfürStreichquintettbearbeitetundüberdießin getreuemAr
rangementauch in diePrinzipalstimmeeingetragen,so daßdasGanze
auchfürKlavieralleinwohlauszuführenist.

Bühne.

– AmStadttheaterinWienwurdedas in BerlinmitErfolggegebeneneueStückvonMoserundGirndt:„MitVergnügen“,sehr
beifälligaufgenommen.DasPublikumkamnichtausdemLachenheraus.

- - - | DirektorBukovics,TeweleundFrl. Großtraten in derDarstellung
nirteGruppeerregtedamalsallseitigeAufmerksamkeitundtrugdem ammeistenhervor.An denanderenTheaternist in denNovitäten

einePauseeingetreten.AmBurgtheaterist.AllesmitderVorbereitung
zum„Wallenstein“beschäftigt;man is

t

sehrgespanntaufSonnenthalin

derHauptrolle.Im TheateranderWienerhältsichdieneueOper
vonMillöcker,„Gasperone“,in derZugkraft.Mit derWiedereröffnung
desKarltheatersscheinte

s

wirklichErnst zu werden.Mitterwurzer,der
dasStadttheaterbereitsverlassen,sollmitPönel,einemjungenDichter,
derdieWiederbelebungderaltenVolksstückedesHansSachsbesonders
in'sAugegefaßt,dieDirektionübernehmen.EineZeitlangnannte
manauchPoffartalsDrittenimBunde.EsgehörteinstarkerMuth

zu demUnternehmen.DieVorlesungenvonSchauspielernimBösen
dorferSaalerfreuensichauch in diesemJahreeinergroßenTheilnahme.: Mitterwurzer,Frl. Hohenfelslassenmitaußerordentlichem(10lll.

– OskarBlumenthal'svieraktigesLustspiel„DerProbepfeil“
hat,wiebeiseinererstenAufführungimBerlinerDeutschenTheater,
nunauch in Frankfurta

.

M. einesehrsympathischeAufnahme,einen
durchschlagendenErfolgerrungen.StylistischeReinheitimAufbauder
Handlung,KlarheitderVerhältniffe,geistvollbelebterunddramatisch
bewegterDialogundeineCharakteristik,diezwar a

n

dieNeuschaffung
bedeutenderNaturensichnichtheranwagt,in denGrenzenaber, in denen

si
e

sichbewegt,nichtnachderBühnenschablone,sondernnachdemLeben
ihreGestaltenmitkräftigerHandmodelliert:dieSummedieserVorzüge
genügtreichlich,umeinerdeutschenLustspielnovitätdieherzlichsteAuf
nahmeunderfrischendsteWirkung in einerZeitzusichern,in welcher
dasRepertoireunterdemtrostlosenMangelangutenlustigenStücken
leidet.Blumenthal's„Probepfeil“is

t

wiedereinmaleindeutschesLuft
spiel,dasandieburleskenAusschreitungendesSchwanksundderPosse
keineZugeständniffemacht.Es is

t

ein„Lustspiel“,wieScribe"sberühmte
Intriguenstücke«comédies»find.– Im Landestheaterzu GratzhatkürzlicheinneuesLustspiel
vonJuliusRosen:„O,dieseMädchen“,beidererstenAufführungeinen
Heiterkeitserfolgerzielt.– Im StadttheaterzuGörlitzhatKarlWartenburg'sneues

d

„DieIdee einerFrau“,dieersteerfolgreicheAufführung
erlebt.

– DasMünchenerHof-undNationaltheaterbeabsichtigtfür
denAugust d

. J., nachBeendigungderBayreutherFestvorstellungen,
eineMusteraufführungdesWagner'schen„Nibelungenrings“mitZu
ziehungauswärtigerKräfte,vondenenvorläufigAlbertNiemann(als
Siegmund),FranzBeetz(alsWotan),sowiedasberühmteRheintöchter
terzettderDamenLammertundGeschwisterLehmanngenanntwerden.
VorhernochsollenOrchesterundParketraumnachdemMusterdesBay
reutherBühnenfestspielhausesumgestaltet,auchdiegeplanteelektrische
BeleuchtungdesTheatersfertiggestelltwerden.– DiejüngsteNovitätdesKarlsruherOpernrepertoiresbildet
dielyrisch-komischeOper„DerBarbiervonBagdad“vonPeterCorne
lius.EinesentschiedenenErfolgeshattesichdiesesderneudeutschenmu
fikalisch-dramatischenRichtungangehörendeWerknichtzuerfreuen.Da
gegenerwecktee

s Interesse,dasWerkeinesoriginellen,liebenswürdigempfindendenKomponistenkennenzulernen,dasvielesSchöneundfein
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EmpfundenesowohlinderDichtungalsauchinderKompositionent
hält.Mit richtigemVerständnißhatdasPublikumdieseVorzügeauch
anerkannt.– Die ersteAufführungderBungert'schenOper:„DieStu
dentenvonSalamanca“,hatteindenLeipzigerMusikkreisen,indenen
derKomponistdurchseinPreisquartettundseineLiederschonbekannt
ist,großesIntereffeerregt.BauernfeldhatvorKurzemdenselben,dem
Gil Blasentlehnten,Stoffzu einemLustspielbearbeitet.Für eine
lyrischeOperbietetdasBuchsehrdankbareVorwürfe,undnachdieser
SeitehatderKomponistauchErfreulichesgeschaffen,aberfürdenCha
1aktereinerkomischenOperodereinesMusikluftspiels,wieerseinWerk
nennt,fehltesdemselbenanscherzhaftenEpisodenundleichtenhumo
ristischenMelodieen.BesondersleidendieerstenbeidenAktedarunter,
obwohlderTextAnhaltgenugdazugäbe,aberBungertbesitztkeinen
überzeugendenHumor.DesKomponistenHauptstärkesinddieEnsemble
jätzeundChöre.Im GanzensprachderEindruckfür dieentschieden
dramatischeBegabungdesKomponisten.– DieseitlängererZeitangekündigte,nachProsperMérimée's
ErzählungvonFrancisHuefferbearbeitetevieraktigeOper„Colomba“,
MusikvonA. C.Mackenzie,gingzumerstenMalüberdieBühnedes
HamburgerStadttheatersundfandbeidemleichtzuBeifallsäußerungen
hinzureißendenSonntagspublikumeinebeifälligeAufnahme.Dembeffern
TheildesPublikumsschienindesdieenglische„Oper“,welcheaufdem
Titel,derWahrheitnäherkommend,dieBezeichnung„lyrischesDrama“
trägt,keineswegssorechtanzumuthenundzwarhauptsächlich,weildem
vomKomponistenmitgroßerSorgfaltundunterAufwendungseiner
bedeutendenKenntnißmusikalischreichausgearbeitetenWerkedereigent
lichemelodischeFlußfehlt.DerLyrikerüberwältigtdenDramatiker.– In AntwerpenistunterdemTitel:„PedrovonZalamea“
einegroßeOperin vierAktenin Szenegegangen,derenStoffdem
Calderon'schenDramaentnommenist. DieLibrettistenSylvesterund
DetroyathabensichjedochdenStoffganzeigenartig„zurechtgelegt“.
DonAlvarstirbtnicht,sondernheirathetdesRichtersTöchterlein.An
fangsweigertersichfreilich,daßer,einGrafvonAlcantara,Grand
vonSpanien,PrinzvonSierra,GouverneurvonBurgos,Marschall
derArmee,einBürgermädchenheirathensolle,undwill liebersterben.
DaerscheintjedochKönigPhilippII. undeslöstsichAllesinWohl
gefallenauf,daderKönigdenRichtervonZalameazum– Grand
vonSpanienerhebt!DieMusikvonB. Godadwirdsehrgelobt;das
WerkfandgroßenBeifall.
In derComédieFrançaisegelangte„Smilis“, einvier

attigesDramainProsavonJeanAicard,zurerstenAufführung,ver
mochteabereinesunnatürlichenStoffeswegen,trotzderglänzenden
Darstellung,keinenErfolgzuerzielen.Smilis is

t

einejungegriechische
Waise,diederAdmiralKergueneinstaufeinerseinerReisenin einer
vonPiratenzerstörtenStadtgefundenund zu sichgenommenhat.Als
dasKindsiebenzehnJahrealtgeworden,heirathete

s

derAdmiral,aber
Smilissiehtin ihremGattenimmernurnochdenväterlichenBeschützer.
EinjungerAdjutantdesAdmiralslehrt si

e

erstempfinden,wasLiebe
ist,undumdemGlückderjungenLeutenichtimWege zu stehen,gibt
sichAdmiralKerguenselbstdurchGiftdenTod.– DasPariserVariétéstheatergabzumerstenMale: „La
Coaque“,LustspielmitGesangin dreiAktenvonHenriMeilhacund
AlbertMillaud.Die„Kosakin“is

t

einejungerussischeFürstinAnna
Matinskoff,eineunermeßlichreicheunderstseitdreiTagenmündige
Erbin,diekeinenandernWillenalsdenihrigenkannteundsich in den
tollstenEinfällenergeht.DasganzeStück is

t

einGewebetollenUn
sinns,aber so gutgefügt, so witzig in denDetailsund so meisterhaft
vonAnnaJudic undDupuis in denHauptrollendargestellt,daßder
Erfolgeinungeheurerwarundnochlangebleibenwird. DieArien
undCoupletssindvonHervekomponiertundeinigederselben,wiedas
„Kosakenlied“deserstenAktes,dasRondeauderSpitzenverkäuferin
dürftenschonGemeingutallerParisersein.–Maffenet'sOper„Herodiade“erzieltein Paris einengroß
artigenErfolg.FidesDories,derneuesteStern,rißdasPublikumzu

enthusiastischenOvationenhin.
Kultur und Willenschaft.

– Die„Tiedge-Stiftung“hat ihrenJahresberichtfür 1883
veröffentlicht.NachdemselbenbetrugdasVermögenderStiftungam
SchluffedesvorangegangenenJahres637,628M. 96Pf. Vonderfür
StiftungszweckezurVerfügungstehendenSummesindimJahre1883
17.300M. zuEhrengeschenkenundUnterstützungenfürKünstler,Schrift
stellerundHinterbliebenevonsolchenverwendetworden,wovon3600M.
aufDresdenundUmgebung,3300M. aufMünchen,1300M. auf
Berlin,1500M. aufDüsseldorfentfielen.6200M. wurdenKünstlern,
11,100M. Schriftstellern,beziehungsweiseHinterlaffenenvonsolchen,

zu Theil.– DemFrankfurterFreiendeutschenHochstiftfürWiffenschaft,
KunstundhöhereBildungsinddieRechteeinerjuristischenPersonver
liehen,auchistdemselbenzurAnnahmederihmvondemverstorbenen
KanzleirathDr.jur.AdolfMüllertestamentarischgemachtenZuwendung,
bestehendin einerBaarsummevon500.000M. undeineranerkannten
Forderungvon116,176M., dielandesherrlicheGenehmigungertheilt
worden.

– Der JustizausschußdesRepräsentantenhauseshat sichzu
GunstendesGesetzentwurfesgeäußert,welcherdenRechtenfremdländischer
Autoren in AmerikaSchutzgewährt,sofernamerikanischenAutoren
seitensderRegierungendesAuslandesähnlicherSchutzgewährleistetwird.– DieFregatte„Vanadis“istmitdemzweitenSohnedes
KönigsOskarvonSchwedenanBordzueinerwissenschaftlichenReise
umdieWeltabgesegelt,derenHauptzweckdasSammelnethnographischer
GegenständefürdasneuzugründendeethnographischeReichsmuseumin

Stockholmseinsoll.Siewirdüberalldaanlegen,wofürihrenZweck
nochreicheAusbeutezuhoffenist,anderMagellanstraße,denMarketas
undbesondersan einigennochwenigbekanntenpolynesischenInseln.
Als SammlerundFachmannbegleitetDr.HjalmarStolpedieEx
pedition;einreicherKaufmannin Gothenburg,Fürstenberg,hatzum
AnkaufwichtigererGegenstände12.000Markbeigesteuert.– DieSummeallerimverfloffenenJahre in Leipzigbiblio
graphischregistriertenliterarischenErzeugnissedesdeutschenBuchhandels
beträgt14,802,eineKleinigkeitmehrals imJahre1882,aber389
Werkewenigerals 1881.DiepädagogischenSchriftenwiegennoch
immernumerischweitausvor; si

e

sinddurch1691Nummernvertreten,
nahezu300wenigerals imVorjahre.DieTheologiewarbesonders
fruchtbar,si

e

hobsichum131.DieZahlderWerkedieserRubrikbe
trug1504.
Rang in derReihemit1301Werken(54wenigerals1882und168
wenigerals 1881).Auchdie schöneLiteraturgingnumerischhinter
beideVorjahrezurück.DieseRubrikzählte1207Nummern(18821260,
18811226).Von817WerkenimJahre1881stiegdieRubrikder
Heilkundeauf847und922,wasdieMedizinseitzweiJahrennumerisch
überdieNaturwissenschaftenstellt.Dieseletzterenfigurieren1883mit
832Werken,33mehrals imVorjahre,aber92wenigerals1881.
DensiebentenundachtenRangnehmendiehistorischenunddieVolks
schriftenein,dort795,hier724Erzeugnisse.Es folgennunHandel
undGewerbe(671),schöneKünste(615),altePhilologie(609).In
weitemAbstandehältsichdiemodernePhilologieunddiealtdeutsche
Abtheilung(501).DannschließtsichdieBau-undMaschinenkundean
(482).DieüberwucherndenJugendschriftensankenvon490(1881)erst
auf404(1882)undnun(1883)auf386herab.DieSammelwerke
(381),vermischtenSchriften(370),kriegswissenschaftlichenundhippo
logischenWerte(366),diehaus-undlandwirthschaftlicheLiteratur(337)– letzterebeidenRubrikenebenfallsimRückgangegegen1881und1882
begriffen– diekartographischeRubrik(329),diegeographische(290,

d
.
h
.

80wenigerals1882),diemathematisch-astronomische(221),die

DieRechts-undStaatswissenschaftbehauptetedendritten

philosophische(142),dieforst-undjagdwiffenschaftliche(98)unddiefrei
maurerischeLiteratur(28)schließendenReigen.ZwölfRubrikennahmen
zu,elfab,wassichaberschließlichbisaufeinMinimalplusvon 8 aus
glich.DasAngebotstehtnichtim rechtenVerhältniffezurNachfrage.
JedenTagimJahre40neueWerke,das is

t

entschiedenmehralsgenug.

Industrie, Handel und Perkehr.

–Die„HistorischeAusstellungkunstgewerblicherAlterthümer
undErzeugnisseHeffens“wirdnunmehrbestimmtimSommerdieses
Jahres in Kaffelstattfinden.DasOrangerieschloßin derKarlsau,
gegenüberdemMarmorbade,is

t

zumAusstellungslokalebestimmt.Der
Eröffnungsterminis

t

aufden 8
.

Juni verlegtworden;derSchlußwird
gegenMitteSeptembererfolgen.DieAnmeldungenzurAusstellung
sindbereitssehrzahlreichvonnahundferneingelaufen.Besondere
SorgfaltwirdaufeinegeschmackvollekünstlerischeAusstattungderAus
stellungsräumeverwandtwerden.– Mit Bezugaufdie in derletztenNummergebrachteNotiz
überdieFabrikationvonPapierausMoostheiltHeimannin Nizza
mit,daßnachseinenseiteinerReihevonJahrenbetriebenenVersuchen
auchderTorfeinbrauchbaresMaterialzurPapierfabrikationsei.Außer
demhabe e

r

(wahrscheinlichunterhohemDruck)Eisenbahnschwellen,
Pflastersteine,Schuhsohlen,Panzerplattenu

. .w.mitErfolgausTorf
hergestellt.DemGroßherzogvonOldenburgüberreichteHeimannim
Jahre1882verschiedeneausTorfgefertigteGegenstände,u

.

A. einen
feinwieEbenholzpoliertenKasten,eineSchreibmappeundeinenver
goldetenFußschemel.Vielleichtis

t

alsoderTorfnochberufen,unter
denErsatzmittelnfürdenPapierstoffeinewichtigereRolle zu spielen.– EineSpezialausstellungkunstgewerblicherFrauenarbeiten
wird in derDeutschenKunstgewerbehallezu Berlinim„RothenSchloß“
vonderDirektionfürdieZeitvom 1

.

Märzbis 1
.

Mai 1884veran
staltetwerden.DieseAusstellungwirdsichnichtaufeineinzelnesGe
bietweiblicherKunstfertigkeitbeschränken;in einemgeschloffenen,einheit
lichenundumfangreichenBildedürfteeineebensointeressante,wiezum
WeiterstrebenermunterndeUebersichtdesganzenweiblichenArbeitsfeldes
innerhalbderIndustriegegebenwerden;undzwarsollenzurAusstellung
gelangen:bemalteThongefäße,Holzgeräthe,Marmorplatten,Fächer,Glasmalerei,Blumen-undLederarbeiten,Seiden-,Plüsch-,Woll-und
Leinenstickerei,Kreuz-undPlattstich,Applikationsarbeiten,Spitzenfabri
kationundToilettenindustrie.DieDirektionerläßtdaheranalledeut
schenFrauenundMädchendenAufrufzuzahlreicherBetheiligungan
dieserAusstellung.JedeArbeit, se

i

dieselbefürdenPrivatgebrauchoder
zumVerkaufe– welchervomInstitutvermitteltwird– bestimmt,soll
willkommensein;bestimmteVorschriftenfürdenCharakterderGegen
ständeoderdieArbeitselbstbeschränkendieBetheiligungnicht.Die
PrämierungdereingeliefertenArbeitenunterliegtderBeschlußfaffung
durcheineJury, welcheüberdreierstePreiseà 200M., dreizweite
Preiseà 100M. unddreidrittePreiseà 50M. undübereineAnzahl
vonEhrendiplomenverfügt. - -– NacheinerdemBundesrathzugegangenenNachweisungüber
diedeneinzelnenBundesstaatenbisEndeDezember1883überwiesenen
BeträgeanReichs-Silber-,Nickel-undKupfermünzensindimGanzen
bis zu dembezeichnetenZeitpunktedienachstehendenBeträgezurVer
theilunggelangt:71,653.095M.Fünfmarkstücke,101,695922M.Zwei
markstücke,168,534474M.Einmarkstücke,71,486552M.Fünfzigpfennig
stücke,26.02592280M. Zwanzigpfennigstücke,19291,100,70M. Zehn
pfennigstücke,10.068333,75M. Fünfpfennigstücke,4,117057,44M.
Zweipfennigstücke,2035,12283M. Einpfennigstücke.Machtzusammen
475,807,580,52M.– DenneuestenVeröffentlichungenüberdieStatistikderdeut
schenSeeschifffahrtzufolge,diesichaufErhebungenim Jahre1882
gründen,stelltesichdergesammteSeeverkehrdesdeutschenReicheszu
Handelszweckenauf106,628angekommeneundabgegangeneSchiffemit
einemNetto-Raumgehaltvon16,880463Reg.-Tons,gegenüber102642
Schiffenmit15,410019Reg.-TonsimVorjahre.Es ergibtdießeine
ZunahmedesSeeverkehrsum3986Schiffeund1,470444Reg.-Tons
Raumgehalt;andieserZunahmeis

t

derVerkehrderSegelschiffemit
1125Schiffenund70013Reg.-Tons,derjenigederDampfschiffemit
2861Schiffenund1,400431Reg.-Tonsbetheiligt.Nachdendrei
HauptrichtungendesdeutschenSeeverkehrsmitdemVorjahreverglichen,
weistimJahre1882derVerkehrderdeutschenHäfenuntersich in der
Gesammtsummederein-undausgelaufenenSchiffeeineZunahmeum
502Schiffeund355926Reg.-Tonsauf;derVerkehrderdeutschen
Häfenmit außerdeutscheneuropäischenHäfenzeigteineVermehrung
um3440Schiffeund967,238Reg.-Tons,derVerkehrzwischendeutschen
undaußereuropäischenHäfenendlicheinesolcheum44 Schiffeund
147,280Reg.-Tons.

– NachAngabedesDr.JamesausBostonleidendieTaub
stummenwederanSchwindelnochanSeekrankheit.Demnachwürde e

s

nachJamesrathsamsein,daßsolcheIndividuen,welchea
n

Seekrankheit
leiden,sichdieOhrenmitWattezustopfen,sobaldsi

e

aufderSeesind.
DieGeschichtevonUlyffes,welcherseineGefährtenzwang,sichdieOhren
mitWachszuzustopfen,als si

e

aufdiestarkbewegteSeekamen,steht
vielleichtin BeziehungmitderAngabedesDr.James.– DerGeneralpostmeisterderVereinigtenStaatenhat in Folge
günstigerResultateimPostdepartement(40.000.000DollarsAusgaben
gegen45.500.000Einnahmen)dasallgemeineBriefportovon 3 Cents
anf 2 Centsherabgesetzt.Im letztenVerwaltungsjahresind342013.750
Briefe(141,Proz.mehralsimVorjahre),86,133228Postkarten(20
Proz.mehr)undendlich200568005Zeitungen(26Proz.mehr)beför
dertworden.DieZahlderPostämteris
t

auf47,863angewachsen,die
sichüberdasganzeLandbis indieentlegenstenHinterwalds-,Prairieen
undFelsengebirgsnesterverbreiten.
69020,3243mehralsimVorjahr.

Sport.

–DiebeidenbestendeutschenPferdedervorjährigenSaison,Brocken,derGewinnerdesGroßenPreisesvonBaden-Baden,undGlocke,
diedenDerby-DoppelsiegerTartar in Breslauschlug,sindnachEngland

in Traininggegeben.BeidesindfürdieGreatMetropolitanStates,
dannerstererfürdasCityandSubarbanundGlockefürdasNewmarket
Handicapgenanntworden.– AlljährlichumdieReisezeitbeginnendieösterreichisch-unga
rischenRennställeeinenSiegeszugüberdiedeutschenRennbahnenanzu
treten,denwirgewissermaßenschonalsselbstverständlichbetrachten.Doch
gibt e

s

oftgenugin DeutschlandPferde,diedenNachbarnwohlge
wachsenwären,unddennochgeschiehte

s sehr,sehrselten,daßeinsder
selbeneinenGegenbesuchabstattet,umfürdiegroßenSummen,welche
vonunsnachOesterreichwandeln,einenkleinenErsatzheimzubringen.
DieUrsacheis

t

nichtschwerzuergründen.Währendin Deutschlandim

-AprilundMai aufverschiedenenBahnenkleineMeetingsabgehalten
werden,kommenin OesterreichbereitsdiegroßenRennenzurEntschei
dungund in wenigenWochenwerdenkurzhintereinander15Renntage
abgehalten.DiedeutschenPferdekämpfenzuHauseumihrekleinen
PreiseundOesterreichbehältseineHunderttausendefürsich.Dannsind
diegroßenRennenin Wien zu Ende,wenndieselbenin Berlin,Ham
burg,Hannover,Leipzig,Gotha,Frankfurt,Breslau,Baden-Baden2

c.

gelaufenwerden,unddieösterreichischenPferderennenfleißigmitund
steckenachtbareSummenein.ImHerbstesindwiederbeiihnenRennen,

zu denen si
e

nachHausezurückkehren.Daaber in Deutschlandimmer
nochweitergeranntwird, so gehtkeinsderPferdemitnachOesterreich,
umfür Revanchezu sorgen.DieUrsachederErfolgeösterreichischer
PferdegegenüberdendeutschenliegtalsozumgrößtenTheil in dem
ArrangementderRennen.Währendin DeutschlanddieRennentotal
zersplittertsind,werdendieselbenin Oesterreich-Ungarnimmermehr
centralisiert,denn in diesemJahrehatmansogarnochdenSommerrenntagfürWienfortgelaffenunddasHerbstmeetingverlängert.Wir

DieZahlderPostbeamtenbeträgt

werdenalsoaufderRennbahnOesterreichtributpflichtigbleiben,so lange
dieEinrichtungenbeiunsnichtgeändertwerden.

– DasberühmteMeeting zu Nizza ist diesesMal glänzender
verlaufendenn je zuvor.DreiTageblitzenderSonnenschein,in Logen
undTribüneneinallerBeschreibungspottenderToilettenglanz,e

in

Zu
sammenströmenallerSportsmenFrankreichsundvielerFremder,und
aufderRennbahndiegrößteAnzahlvonPferden,die je erschienen,
Ein in deutschemBesitzbefindlichesPferd,Oehlschläger"s6jährigebraune
StuteHalmivonSolonausderHanstead,warfürdasgrößteRennen,
denGrandPrix d

e Monaco,20.000Franken,Distanz4200Meter
starkfavorisiert,dieStutekamjedochzu Fall undmußtedem5jährigen
braunenHengstIndiamandenSieg in einemFeldvon12Pferden
laffen.IndiamangewannauchamzweitenRenntagedasgroßeHürden
rennenüber2700Meter,denPrix d

e

MonteCarlo,7500Franken,
unter8 Pferden;eineLeistung,dievorihmnurNestorII. 1874und
Balance1881vollbrachten.HalmiwurdeamdrittenRenntagezum
zweitenMalegesatteltundtrugeinHöchstgewicht,72, Kilogr,auch
sichergegen7 KonkurrentenimGrandPrix d

e Nice,10.000Franken,
über4200Meter,siegreichunterMr.W.Mooreheim.

Statistik.
– DasstatistischeAmt in WashingtonhatdenBerichtüber
diegesammteEinwanderungin dieVereinigtenStaatenfürdasJahr
1883veröffentlicht.Dieselbebetrug560196Köpfe,150.000weniger
alsdieallerdingsbisdahinunerreichteZifferdesJahres1882,und

v
e

theiltesichaufdieverschiedenenLänderEuropaswiefolgt:Deutsch
land229.996;England,SchottlandundIrland163355;Oesterreich
Ungarn15,960;Italien29317;NorwegenundSchweden55505;
Canada83074;allesonstigenLänder105.925.

Denkmäler,

– In Aquila,welcheStadt in derNähedesaltenSabinischen
Amiternum,desGeburtsortesdesCajusSallustiusCrispus,liegt,hat
sicheinAusschußgebildet,welcherdiesemrömischenGeschichtschreiber
einDenkmalerrichtenwillunddafürbereits25.000Liregesammelthat.. – DasLiebig-Denkmalin Münchenist nunwiederseinerpro
visorischenUmhüllungentkleidet,vonderBeschädigungis

t

keineSpurzurückgeblieben.

– DendießjährigenGeburtstagvonDavidFriedrichStrauß
hattedasausLudwigsburgerundStuttgarterVerehrerndesVerstor
benenbestehendeKomitezurEnthüllungderandemGeburtshausedes
großenGelehrtenin LudwigsburgangebrachtenGedenktafelgewählt.
EineeherneGedenktafel,darüberdasMedaillonbilddesVerewigten
vonPaulMüller,überragtvoneinemAdler in Bronze,zeigtmitder
kurzenInschrift:„GeburtshausvonD.F. Strauß,geboren1808,ge
storben1874“,dieStättean,wodieserbedeutendeSohnLudwigsburgsgeborenwurde.

Gelforben.“

– JakobBlied, KomponistundMusikschriftsteller,40Jahrealt,
am14.Januar, in BrühlbeiKöln.– Carquillat,ber.Seidenweber,Autorbek.Seidenporträtsin

Kupferstichmanier,80Jahrealt,EndeJanuar, in Lyon.– PfarrerFranzSenn,hochverd.umdieErforschungderTyroler
Alpen,MitbegründerdesösterreichischenAlpenvereins,Publizist,am

1
. Februar,in NeustiftimStubaithal.

– WendellPhilipps, ber.RednerundVerfechterderSklavenemanzipation,72Jahrealt,am 2
. Februar,in Boston.– Geh.RathDr.GotthilfHeinrichLudwigHagen,Oberlandes

baudirektora
. D.,ber.Wasserbauingenieur,Verfasserdes„Handbuchder
Wafferbaukunst“,derAltmeisterderpreußischenBaubeamten,8
6

Jahrealt,am3.Februar,in Berlin.

– Dr.Christ.Bernh.Schlüter,ProfessorderPhilosophiean der
Akademiein Münster,82Jahrealt,am 4
. Februar,in Münster.– Dr.Julius Schmidt,ber.Astronom,DirektorderAthener
Sternwarte,58Jahrealt,am 5

. Februar,in Athen.– GrafTrolle-Bonde, EigenthümerdesgrößtenGutsbesitzes
Schwedens,78Jahrealt,am 5

. Februar,in Stockholm.– GrafM.A. v. Itajuba, kaiserl.brasilianischerGesandtera.D.,
78Jahreakt,am 6

. Februar,in Wiesbaden.

– PrinzFranz zu Löwenstein-Rosenberg,73Jahrealt,
am 6

.

Februar.in Wertheim.

– KonradSchmidtFrh. v. Altenheim,derletzteSiebenbürger
„Nationsgraf“,lebenslänglichesMitglieddesösterreichischenHerrenhauses,
69Jahrealt,am 6

. Februar,in Wien.– EduardFrh. v. Bach,ehem.StatthaltervonOberösterreich,
68Jahrealt.am 8

. Februar,in Wien.– Dr.KarlPrimbs,bayerischerGeneralarzt,verd.umdasSa
nitätswesenderArmee,68Jahrealt,am10.Februar,in München.– ErgroßwesirKadri Pascha,GouverneurvonAdrianopel,am
10.Februar,in Adrianopel.– Dr. AaronBernstein,bek.SchriftstellerundJournalist,

7
1

Jahrealt,am11.Februar,in Berlin.–Wilhelmv. Tümpling,GeneralderKavallerie,Kommandant
des6.Armeekorps,74Jahrealt,am13.Februar,in Breslau.– Dr.FriedrichNotter, DichterundGelehrter,83Jahrealt,
am15.Februar, in Stuttgart.

(RedigiertvonOskarStein.)
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Aeßer -Land und Neer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.
- 449

Spielbriefwechsel.
GoldhageninAntwerpen.VonDame,Zehn,NeunspieltmanwohldieZehnnichtaus;
aberselbstangenommen,daswärerichtigunddieabzugebenden2Stichekostetennur49,so is

t

auch
dannnurdasSpielgewonnen,wenndieAtouts
verheiltsind.EswardochabernurdavondieRede,daßdasSpielverlorenwerdenkann.
Dr.M. inH. AufIhregeistvolleLösung
kommenwirzurück,nachdemdieAuflösunger
schienenseinwird. -

L. M. in Alexandria.Ist bishernur
etwavierzigmaleingegangen,dürftealsowohlgarzubekanntsein.' T. in Rheinsberg.WirdmitDankgelegentlichbenütztwerden. -
F.O.inKrimmitzschau.„WerzähltdieVölker,kenntdieNamen?“– NachderReichs
stattabelleim „IllustrirtenSkatbuch“gibt e

s
293verschiedeneSpiele,dazu3 Ramsch= 296
fürdieBerechnung.DieZahldermöglichen
Kombinationenauszurechnen,überlassenwirsehr
gernIhnen,zumaldieselbefürdiebeidenKartenimSkatallein496beträgt.Ein berühmter
Mathematikerwillberechnethaben,daß 3 geübte
Spielerbeitäglich15stündiger„Arbeit“- etwa

3
2

Jahrespielenkönnen,ohnedaßsichdieselbe
Kombinationwiederholenmüßte.

E
.

H. inW.Vielleichtspätereinmal.BestenDank.
Skatfreundin Jaouel(?) aufHaiti.„SpätkommtIhr,dochIhr kommt!DerweiteWeg,GrafJolan,entschuldigt“– – daßSie
erstbeiNro.28desJahrgangs1881–82angelangtsind.VielleichtverirrtsichimLaufeder
Jahreeinmaldas„IllustrirteSkatbuch“auchbis

u Ihnen,dannfindenSieSeite130Nro.32
IhreLösungso wortgetreukopiert,daßwirfast
fürchtenmüßten,wirhättenIhre1884geschriebene
Lösungvorausgeahnt,als1883dasBuchgedrucktwurde,undhättensomiteinPlagiatanIhnen
begangen.WennSieunsIhregenaueAdressegeben,werdenwir e

s

unszumVergnügenmachen,
demLandsmannunterdenNegerneinExemplar
desBucheszuzusenden.

Geographisches Persteckspiel.
In jederderfolgendenOriginalsentenzenis

t

derNameeinerdeutschenStadtenthalten.Die
AnfangsbuchstabendieserNamen– richtigge
ordnet–bezeichneneinenbekanntenGeographen.

1
)

Daßmandichrichtigbeurtheilt,ver
langenichtvonAnderen–nurvondirselbst.
Aber– sei so strengwiedieAnderen,wenn

fi
e

dichbeurtheilen.

2
)

WieManchersagtzumAndern:„Du
Thor!“,nimmtsichabernichtdieMühe,seine
Behauptungzu begründen.Istdasnichtselbst
Thorheit?

3
)

Es is
t

rechtundbillig,daß e
in

Verbrecherje nachhartnäckigem
LeugnenoderreumüthigemBekenntnißstrengeodermildebeurtheiltwird.
WiewenigenMenschendürftemanvondiesemStandpunkteaus,wollte
manüberihreCharakterkhorheitenundVergehenzuGerichtsitzen,„mil
derndeUmstände“bewilligen!

4
)

DerTrennungbittererSchmerzverliertdieHerbheitseinesLeids
fürDen,demausdüst’remScheidegrußderHoffnungsbaumdesWieder
jehenskeimt.

5
)

Wiekommtes,daßdieSymmetriereinerSeelenerstdann so

rechtzumVorscheinkommt,wennmandenMaßstabihrerAntipoden
an si

e

anlegt?

6
)

Wer is
t

derbesteArzt?DoktorHein– er rottetjedesUebel
mitderWurzelaus.

(RedigiertvonJeanDufresnc.)
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WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Mro 265:
Weiß. Schwarz.

1
)
L. B 1– A 2 - 1
)

K. D 4– E 4

2) D. B 5– D 5 + . 2
)

S. F 6 m
.
D 5

3
)

L. A 2– B 1 Matt.
(Auf1)... 1)L. F 3– D 5 oder– E2,2)D. B 5– D 5 + 1c.;
auf 1 )... 1
)

S.E8 – D6,2) L.G7 n. F.6+ac.)AndereVariantenleicht.

Bilderräthel 21."T-_- --

Auflösung des Bilderräklisels 19:
Willstdulanglebenundbleibengesund,
So iß wieeineKatz'undtrink"wieeinHund.

(

FT

SDX-TG/SSESX/ESSLSYKS) SSNFé-FroSFSELSFFTE EFT FT

Hrn.A.K. inDüren.VersuchenSieSchellackalsKlebstoff.Uebrigens
werdenin denmeistenFällendieGummiplattennurdichtangelegtundfestgepreßt,d

.
h
.
si
e

dienenals„Verpackung“.– DieVerlagsbuchhandlungvon
O.Spanner,Leipzig,hatverschiedenepopulär-wissenschaftlicheWerkeherausegeben,welchespeziellKnabenAnleitungfürnützlicheBeschäftigunggeben' SiefindendortauchWerkeüberAusstopfenvonVögeln,Buchbinder
undDrechslerarbeitenu

. dgl. ThierskelettebeziehenSievonä gutenLehrmittelanstalt,so k" Bischof,Berlin;Dr.OskarSchneider,Leipzig.LangjährigeAbonnentininderSchweiz.ManverbindetallerdingsmitdemWorteschluchzendenBegriffdesSchmerzlichen.

r. DoraR. FannyLewaldwohnt in Berlin,21.Matthäikirchstraße.
rn.C. v

.

B. in Hamburg.„TheInstructor“,Leipzig,Senff,„TheInterpreter“,Edenkoben,Sommer,erfüllenIhreWünsche' dieenglischeSprache;eineähnlicheUebungszeitschriftfürdasSpanischekennenwirnicht.
rn.W.B. in Breslau.Wir sindbereit,BriefeandenAutorzu

vermitteln.

Hei
Hrn.B.R.ausV. DerVerfasseristeinBremene

r

undlebt in seiner
eimat.
Hrn.Ch.F. in Nizza.ZumFärbenvonFett,Stearin,Stangenpomadeu

.
. w. nehmenSie:RußfürSchwarz,Fäon fürBraun,

elbesWachsfürFlachsblond,einenöligenAuszugausAlkannawurzel

ü
r

Roth.IhreFrage is
t

sehrallgemeingehaltenundwirdIhnenjedegute: nähereAuskunftertheilenunddiegeeignetenSubstanzennachweisen.
Hrn.R.B. in F. SolangedernichtmehrgroßeVorrathnochreicht,
könnenSievon„ZuHause“,GeschichtenundBilderzurUnterhaltung,den
Jahrgang1866(nurgebundenvorräthig)für42. 7
5 G,Jahrgang1870(nur

broschiertvorräthig)für.4. 2
.–, dieJahrgänge1871und1873broschiertfür

à .4.2.–, gebundenfür à .4. 2
.

75g).beziehen.EssinddießsämmtlichermäßigtePreise.
Undine.DerAutor,vondemSiesprechen,schreibtnichtmehr.Dem
altenAbonnentenkönnenwirIhrenBriefnichtsenden,dawirseineAdresse
nichtwissen.
Hrn.J. B. in Wien.DieWallishauser'scheBuchhandlungin Wien
führtdasGewünschtealsihrebesondereSpezialitätundkannIhnendiebeste
Auskunftgeben.Ach,dasGuteliegt so nah.
AbonnentinMörs u

. '' . L. inH.Siefinden.Alles,wasSiewünschen,indemRosenkalendervonW.Kölle&Cie.,HofrosenlieferanteninAugsburg.
Hrn.S. F. J. in "# DiePostundjedeBuchhandlungverschafftIhneneineProbenummer.EinKlubderartexistiertnicht,wohlaber
eineKünstlergesellschaft:DasBergwerk.
AlterAbonnent in Holstein.Carlyle'soderFörster'sBiographie
desKönigswerdenIhnendasMaterialliefern:unswürdee

s

einenTag
Suchenskosten. -Langj.Abonnent in Breslau.Wir heilenIhreAnsicht,daß e

s

praktischwäre,aufdenLand-,namentlichEisenbahnkarten,dieHaupt-und
dieSekundärbahnenzuunterscheiden.
Hrn.G.B. in O. MaschinenriemenliefernKarlBehringerin Stuttgart,H.Stern in Frankfurta

.M., L.Stark&Cie. in Mainz,W.Mohr in

Dortmundu.A.
Hrn.I.T. B.,RichterinHerzogenbusch.Das P.T. in Schreiben

u
. .w.bedeutetPraemissisTitulis.

Hrn.A.W. inMitau. DaskannalleineinArztbeurtheilen,da e
s

einAusnahmefallist,daß e
s

erst in demangegebenenAlterauftritt.
FrauA. v

.

C.inD. Fürunsere„RomaneallerNationen“könnenwir
solcheUebertragungenwohlbrauchen.DiegetroffeneWahlnurwarnichtdie
fürunsgeeignete.
Fr.M. H

.
in Konstanz.Siehabenunsmißverstanden:eineDamefragtean,werF. malenlasse,wahrscheinlichumsichandenBetreffendenwegeneinesArbeitsauftragszuwenden.BestenDank!

rn.A.S. in Paris. WirverstehendieFigurennichtrecht,wenn
auchdieBedeutungdanebensteht.
Hrn.H.Sch.in Karlsruhe.WendenSie sichandasSekretariat
des„VereinsfürErdkunde“in Berlin.

Hrn.A.Sch.inB. In dasAbonnement
aufdenlaufendenJahrgangunserer„Deutschen
Ronanbibliothek“könnenSieauchjetztnocheintreten;dieerschienenenNummernwerdenIhnennachgeliefert.
Fr.B.V.inKonst.Nichtgeeignetfüruns,
weilzuleicht.
Hrn.E.B. L. HeysewohntMünchen,9Arcisstraße;Geh-RathWichertin Königsberg.Wir
waschenunsereHändein Unschuld,wennSieeinAutographenmarderwaren.
Frl.MargaretheEdle v

.

B.inW.Wir
habendieseSeite is

t

irt. Sauer,„ItalienischeKonversationsgrammatik“,Straßb,Trübner,oderBorghetti,„ItalienischeGramm.“,Leipz,Haeffel.BlauäugigeM. in Rottweil.Denun: Verfafferzueruieren,wirdunsfernabchwer.
Hrn.A.G.inSalzwedel.SolcheF":tintefürWäscheerhaltenSievorzüglichvonDr.Jacobsohn,demRedakteurder„Industrieblätter“inBerlin,woSieauchallesWeitereerfahren.
Hrn.Kaufm.D.B. in S. Wir haben
demVerf.der„Saxoboruffen“IhreFreudeund
IhrenDankdurchIhrenliebenswürdigenBrief
selbstmitgetheilt.DasPorträtunddieBiographiedesAutorsbefindetsichinBd.46,Nro.49.
rn.St.P. D.inBoch.Nein, e

r

nimmt
denHelmdienstlichnichtab.torch,Himmelsschlüssel,Kamelliten
blüte.AbgeschriebeneGedichtesindunbrauchbar.
Hrn.T. H. in M. FragenSiebeidemAntiquarStargardtinBerlinan,dessenSpezia
lität e

s

ist.
„Dieallein gelasseneDistel.“Das
Bildistunsleidernichtpräsent;sobaldwir'serfahren,sollenSieAuskunfthaben.
Hrn.A.B. inKöln. Siehabennachder
AuskünftunseresTechnikersdasrichtigeVerfahren:
einbesseresexistiertnicht,mitderZeittrocknetes.
AbonnentininG.BeiderGlanzplätterei
kommte

s

nichtso sehraufdieStärkean,alsauf
dasPlätten,dasaufhartemLindenholzgeschehenmuß,undzwarmitbesonderemEisen.Wenden
SiesichandieHandlungfürKüchen-undHaushaltungsgeräthvonKrummenacker& Stahl imStuttgart.
Hrn.H.G.28 in Breslau.Nein,denn

in AmerikamußderEingewandertevoreinem
GerichtdieschriftlicheErklärungabgeben,daß e

s

seinewirklicheAbsichtsei,BürgerderVereinigten
StaatenzuwerdenundauchseinerfrüherenUnterthanenpflichtzuentsagen.Dannaberkann

e
r

dasBürgerrechtersterhalten,wenn e
r

fünf
JahreseinenWohnsitzindenVereinigtenStaatengehabtundzwischenjenerErklärungunddemBürgereidzweiJahreverfloffensind.Jedenfalls
alsomuß e

r jeneErklärungabgegebenundvon
denGerichtedannspezielldenBürgerbriefe

r

haltenhaben.
Hrn.W.K.in M. DerEinjährigeFreiwillige.Oldenb,Schulze.
KleineIgnorantin.AlleKlassikerhaben
Siedurchsucht?Ei! DasGedichtistvonGoethe
undheißt„DerSchatzgräber“.

K.10 in Halberstadt.IhrWunschbetreffsderälterenJahrgängeder
„IllustrirtenWelt“kannnurtheilweiseerfülltwerden,e

s

findmomentan

zu ermäßigtenPreisennochzuhaben:1863gebundenfür... 4.–, 1874und
1875broschiertfür je „4. 3

.–, 1879broschiertfür„A, 4.–.
Hrn.Past.St.P. inS. Istdasdennwirklichso schlimm?Pardon!Plagegeist.DieParfümskauftmanbesserundbilliger,alsmanfie
sichselbstbereitet:so dasAguad

e Florida,dasneuerdingsausAmerikakommt
undsehrbilligist.EinMittelgibt e

s nicht,dasnichtgefährlicheFolgen
hätte:legenSieSchweißblätterein,dieSiebeimBortenwirkerhabenkönnen.
P. O. v
.
C.in Darmst.Nein,vonDeutschlandkannmannichtsagen.

ComtesseIlona in Wien. Allesdeutetdaraufhin,daßSienoch' glücklichwerdenundeinegleichgestimmteSeelefinden."Hoffentlichladen
SieunszurHochzeitein?
Hrn.J. J. in Groningen.„Und“ ist deutlicher,„Daß“aberauchrichtigunddiepoetischeDiktion.

Hrn.Ing. R.K. inPr. S. WosinddieBongardus'schenGlaskugeln

zu haben?Werweißes?
F" F.Sch.in St.L. Wirdbenütztwerden.Lösungrichtig.Hrn.Fr. M. in Neustettin.LassenSiedurcheinedortigeGusenlungbeieinerKarlsruheranfragen:das is

t

dereinfachsteWeg.

L. G
.
in Freib."HabenSie d
ie Güte,unsgenauerzu instruieren:e
s

scheinteinIrrthumobzuwalten.WiesollenwirIhnenantworten,ohnedaß
wirIhrenNamenkennen?Gedichte–wenn es solchesind–werdennichtzurückgesandt.
Hrn.C. M. in Bamb.DerMalerCanonlebtalsProfessoranderAkademieinWien.
F" E.L. in Th. Die„Illustr.RomaneallerNationen“,welcheinderDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgarterscheinen,wenndiebetr.R.illu
striertsind.– TaylorheißtHausrathund ist Professorin Heidelberg.–EinnachhaltigesNichtschminkmittelgibt e

s

nicht:beständigesHandschuhtragen,
namentlichauchbeiNacht,istvielleichtdienlich.
Fr. E.R.inH. „Nochnichtdruckreif“heißt, si

e

habennochnichtdie
vollendeteForm,welchefüreinzudruckendesGedichterforderlich.EineEinnahmequellekönnenGedichteniewerden.Wirbedauern,IhnendieseIllusion
nehmenzu müssen.
Hrn.E.K.in St.Pet. DerbesagteCurtvonPerezhatkeinenWohn
ortangegeben.
Hrn.HugoB. in München.Wir habenoftgenugerklärt,daß
wirkeinebrieflicheAntwortin solchenPrivatfragengebenkönnen,auchwenn
Briefmarkenbeigelegtwerden.Meißner,FranzösischeundenglischeHandelskorrespondenz,Leipz,Renger.
rn.A. S. in T. WirkönnendochbeidenFragendenbeanspruchen,

daß d
ie

AbonnentensindundnichtbloßunserJournalimCaféhausoder in

einemLesecirkellesen!
Hrn.Ing. W.Sch. n K. FürFreundeskreise,abernichtfürdieOeffentlichkeit.
AbonnentinJ.W.inMünchen.IhrHerrGemahlhatleiderRecht,
wenne

r

Sieauslacht:wirsindIhnengegenüberauchrathlos.
Frl. JohannaC.M. inKöln. Nochnichtdruckreif.Aberwelch'ein
furchtbaresParfüm!KaufenSiesichdochHeliotroppulverundstreuenSie

e
s

zwischenIhrBriefpapier!
Hrn.RittergutsbesitzerT. in K. WirdürfenRedaktionsgeheimnisse
nichtverrathenundkönnendarumIhrenWunschnichterfüllen.
Hrn.A. P. K. in Kopenhagen.„TraurigeGeschichten“wollenwir

in derRomanbibliothekzumAbdruckbringen.DieandernG.eignensichnicht.
Frl.M.B. inSt. Petersb.DerEinsendungstehtnichtsimWege.
DergenannteRedakteuris

t

eineso bekanntePersönlichkeit,daß e
r

dasMstr.
sicheraucherhalten.DieZeitschriftwechseltedenVerleger.

A X Z. DieP. sindnichtzuempfehlen:dieGeruchsnervenleidendarunter.
Abonn.H.inM. DieWaffenhandlungvonC.Stähle in Stuttgart
kannIhnendienen.RichtigeLösungensandtenein:DasunfehlbareNußknackertrioin

St.Georg-Hamburg.KarlKabatnikundKarolineNeuwirthin Wien.Osw.
Linkein Polen.SaloBloch in Hamburg.FritzEuteneuerin Altena.AnnaDiamantováin ' M.D. v.St. in X. Talmud-DeuterderewigenLampezu Brüssel.Marie M

.
in Graz. A
.

Hermannin Rastatt.TheodorWindischin Altheim.Sigm.Warschauerin Breslau.LorenzMaro in Madrid.Orla
Herz in Kopenhagen.

Gesundheitspflege.
Hrn.J.W. in Eberswalde.GegendenSchreibekrampfhatsichdieElektrizitätsbehandlungalsdurchaus'' erwiesen,dagegenhatmandurchgeeignetegymnastischeUebungenundMassagederArmmuskulaturin

vielenFällenradikaleHeilungdesSchreibekrampfserzielt.ZudiesemBehufe
mußmansichentwederaneinenArztoderaneinentüchtigenMasseur,welcher
sichmitdieserSpezialitätbefaßt,wenden.SolcheHeilkünstlerwerdensichin

Berlingewißfindenlassen.
Hrn.B.S. inPosen.DasAuripigment.unterdemvulgärenNamen„Operment“bekannt,isteineVerbindungvonSchwefelundArsenik(Arseni
cumsulfuratum)undwird,mitKalk,WaizenmehlundwarmemWasserge

LI.
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mischt,alseineEnthaarungspasteinsbesondereimOrientvielfachbenutzt,
weßhalbesauchdenNamenRusmaturcorumträgt.AuchinDeutschland
findetdiesesäußerstgiftigeundschädlicheEnthaarungsmittelvielfachVerwendungbeiorthodoxenJuden,welcheeinrituellesVerbothindert,sich
dieGesichtshaarevermittelteinesRafirmefferszuentfernen.Eswurdekürz
lichindenvonDr.LehmanninMainzherausgegebenen,dieInteressendes
orthodoxenJudenthumsförderndenBlatte.„DerIsraelit“einpulverförmigesEnthaarungsmittelzuobigemZweckeempfohlen,welcheskeinenArsenikenthält,
nachchemischerPrüfungundärztlicherBegutachtungabsolutgefahrlosist,
dabeiaberdieHaareinverhältnißmäßigsehr'' (5bis15Minuten,jenachDickederselben)radikalentfernt.DasMittelistvonG.C.Brüning,ParfümeriewaarenhandlungzuFrankfurta.M.,erhältlich.
F" TheklaR. inHamburg.DasIllustrirteHaushaltungslexikonvonLuiseWilhelmiundDr.WilliamLöbe,VerlagvonR.Schulz&Comp.
inStraßburgi.E.,istnunmitder31.Lieferungkompletterschienenundkönnen
wirdas,waswirfrüherandieserStelleüberdasvortrefflicheBuchgesagt,
nurwiederholen.EsenthältfürjedeHausfrauaußervielenBelehrungeninBezugaufdieHaushaltungaucheine#" ausgezeichneterNachweisefürdie: GesundheitspflegeundgibtseineRathschlägein äußerstpraktischer
ormundmannigfacherUmsicht.Wir empfehlendeshalbdasschöneund
dabeiäußerstbilligeWerkausbesterUeberzeugung.
Hrn.Majorv.T. in R. EinLeiden,wieSiesolchesinIhremBriefechildern,läßtsichdurchausnichtaufdemWegederKorrespondenzärztlichhandeln,oderdessenUrsachenachLaienschilderungermitteln.
Hrn.N.in Sorau.DersogenannteViolinkrampfwirdinganzgleicher
WeisewiederSchreibekrampf,derKlavierkrampf,derStrickkrampfu.j.w.behandelt,nämlichdurchMaffageundGymnastik.WirhabenüberdieMe
thodeschoninmehrerenfrüherenNummernMittheilunggemacht,weßhalb.
wirSieaufdieDurchsichtderselbenverweisen.
Hrn.E. v.P. in Hamburg.EngbrüstigeoderschwachbrüstigePer

sonensolltensichniemalsdemübermäßigenGenuffedesTanzenshingeben,dagegeneinefleißigeundausgiebigesogenannteAlthemgymnastiktreiben.AnleitunghierzufindenSieindemBuche:„DieLunge“vonDr.PaulNiemeyer.
bonnentinCharenton,Hrn.M.W. in Oggersheim,Hrn.

M.inB.GladbachundAbonnentin Kassel.OhnepersönlicheUntersuchungis
t
in all'diesenAngelegenheitenkeinRathzuertheilen"se''. - -

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.

Inhalks -Meb er sich k.

Text:RaccheleScarpa,Novellevon"abei Fortsetzung.–AciReale,eineReisein fünfzehnMinutenvonM.H.– Tam-Tam,etwas
überdiemoderneReklamevonP. v

.

Schönthan.– DerHofballbeimdeutschen
Kaiser.– AphorismenundPhilosopheme,vonM.Brauer.– DerDom inDjakovar,vonS. Singer.– DieSaxoborussen,RomanvonGregorSamarow,Fortsetzung.– StraßenbilderausBukarest,vonJohannesKraner.I.Ga
stronomisches.– Richelieu'sMemoiren,vonVacano.– VonderMünchenerKunstakademie,vonCarlAlbertRegnet.– KartevomSudan.– Notizblätter.–Kartenspiele.– GeographischesVersteckspiel.– Schach.–Bilderräthjel21.– AuflösungdesBilderräthels19.– Briefmappe.
Illustrationen:AciRealeaufSizilien,nacheinemAquarellvonM.Hum
mel.– RichelieudiktiertseineMemoiren,GemäldevonJ. C.Meiffonier.–
DerHofballbeimdeutschenKaiserin Berlin,vonA. v

.

Rößler.– Inneres
derKathedralein Djakovar.– SkizzenvonderMünchenerKunstakademie,
vonAug.Mandlick.– StraßenbilderausBukarest,fünfBilder.– Ausun
sererhumoristischenMapve,sechsBilder.–KartederNilländermitdemSudan.

DeutscheVerlags-Anstalt(vorm.Ed. Hallberger) in Stuttgart.

In unseremVerlage is
t

soebenerschienenundkanndurch
alleBuchhandlungendesIn- undAuslandesbezogenwerden:

Nach der ersten Liebe.
Romanvon

Karl Frenzel.

2 Bände.PreiselegantbroschirtJ.8.–; feingebunden49.–
DieFeinheitundWahrheitderpsychologischenEntwicklung,

diealleArbeitenKarlFrenzel’sauszeichnet,feiert in diesemWerk
einenihrerschönstenTriumphe.In einerbis zu Endespannenden
undüberraschendenHandlung,diesich in buntenundbewegten
BildernaufdemmalerischenHintergrundedesHelgoländerBade
lebensabspielt,bildendieFigureneinerälterenFrau undeines
jungenMädchensin ihrenBerührungenundGegensätzenden
Mittelpunkt.Selten is

t

dasErwachender erstenLiebeunddie
ihrfolgendeEnttäuschung,derCharakterdermodernenJugend,
der si

e

beherrschendeRealismusanschaulicherund ergreifender
geschildertworden,als hier.

But Kaisers Geburtstag
empfehlenwir dienachstehendein unseremVerlageerschieneneJestschrift, welchein jederBuchhandlungvorräthig is

t

odervonihr in kürzesterZeitbeschafftwerdenkann:

Jünfundachtzig Jahre in Glaube, Kampf und Sieg.
Mit 37 Illustrationen nachden von desKaisers und Königs Majestät Allergnädigst zur BenützungverstattetenAquarellen als Festgabe für das

deutscheVolk herausgegebenvon Carl Hallberger.
Vorzugspreis für unsereWbonnentenvon „Ueber Land und Meer“undreicherPressungPreis 4Mark.

Stuttgart.

weiteAuflage.58SeitengroßFolio. ElegantbroschiertPreis 2 Mark.
rofchirt MI. 1

. 50, fein gebunden.M. 3. 50.

Ein AMenschen- und HeldenBild unseres
deutschen Kaisers von Oskar Neding.

Feingebundenin LeinwandmitprächtigemGoldtitel

Deutsche Verlags-Anstalt (vormals Eduard Hallberger).

ROWLANDS
MACASSAROIL
seit84JahrenalsderbesteErhalterundVer
bessererderSchönheitdesHaaresbekannt,is

t

jetztauchin goldenerFarbefürErwachseneund
KindermitblondenundgoldfarbigenHaaren
erhältlich.Manverlangebeiden' Par
fümeurenundDroguisten
ROWland's MaCassaröl
von20HattonGardenLondonundvermeidebilligeNachahmungen. 1742

3 Bde.

Verfaff.imVerkehr!
lare.

Kaffe100%Rabatt.

Nemoiren einer Idealistin.

3
.

Aufl.1882.Statt9 ... für 2 „4. Wgebdn.3.1.MitKinkel,Herzen,Wagner,Freilig- -rath,überh.m. d
.

bedeutendst.Männern,welche
1830–48in LondonimExillebten,standdie

WirliefernnurneueExemp
St.Glogaun & Co.

Friedrich May, Freiberg i. S
.

Gegründet1801.
VersandjedesMetermaßesvonNeu
heitern in reinw.Tuchstoffenzu HerrenAnzügenu

. Paletots,zuKnabengarderobe,Gebirgsloden,Drells a
c. – Per

Musterfrei.

Leipzig.

In allenBuchhandlungenzu haben.t:
(BesterBriefstellerin26.Auflage.)
G. Campe'svollständigerIF- Friefsteller -

oderAnweisungen,BriefeallerArtnachden
2371 darinenthaltenen230DMusterbriefenimbestenStylschreibenundeinrichtenzulernen.Ferner
100Formularezu Eingaben,Gesuchenundlageschriften. 937
SechsundzwanzigsteAuflage.1 A. 50 Ff.NB.EsistdießunbedingteinerderbestenBriefsteller, wovonmehrals125.000Exempl.in 25Auflagenabgesetztwurden.
Ernst'scheBuchhandlungin Quedlinbura.

elbstunterricht im Schnell

undfr anko,

und der
auf homöopathischemWege.– TPreisincl.Medikamente6 „4)

DieglänzendenHeilerfolge,welchediehomöopathischeHeilmethodeerzielt,rechtfertigene
s,

obigeAnleitungallenumdasWohlihrerKinderbesorgtenElternaufdasWärmstezu empfehlen.– Gleichzeitigempfiehltobige– reinhomöopathische– OffizinihregroßeAus
wahlvonHaus-und Reise-ApothekennebstLehrbüchern.

anD. l u u e r & Co.Wer schreibt
u.selteneMarken200'' Briefmarken

ImVerlageder
HomöopathischenCentral-Apotheke zu Dessau

vonF.Schuberterschienin 2. Auflage:
Die“ der Diphtheritisäutigen Bräune (Croup)

Preiscourantgratis
2248

Pensionat zu Muskau, G.-K.
In meinemmithöhererTöchterschulever
bundenenPensionatfindenjungeMädchen(auch

in denSchulklassenzurückgebliebene)Aufnahme

Lu 1 e ck

z. B
.Chili,Cubasammelt", erh.f.24

2305-------------------
SSSSSSSSSSSSSSSS sig

empfohlen.YO)

§ #
usterfranko.

(Korkteppich),anerk.bester-Linoleum Fußbodenbelag.Aerzt.ReizendeParket-undTeppich
Wachstuchfabrik

Klinger& Heun,Siegmari.S
.

-- nachderbeiI.I.Schönschreiben,"
denPrinzenWilhelmundHeinrich
vonPreussenangewandtenMethode
vonProfessorMaas, Ritteretc.

6
. Auflage.ProspektundUnterrichtsplangratisundfrancodurchT d § h | f h

in besterQualitätund zu Fabrik
reisendirect u

.

ohneZwischen- (c
)
| emp

andelandenConsumentenaus

§

billigstenGrosso-Preisen.

derTaschentuch-Webereivon

#

Julius Körner, Begau i.s,
FabriklagervonTuchundZuckskin,empfiehltNeuheitenin jedemGenrezuden
VersandtnurgegenNachnahmeodervorherigeEinsendungdesBetrags,von20Mark

dieExpeditionderProfessorMaas
schenUnterrichtsmittel,BerlinS.,
Luisen-Ufer2a, unddurchjede
Buchhandlung. 158,

In CarlWinter'sUlmiv erfitäts
ßuchhandlungiu jeidelbergis

t

fo
ebenerschienen:

§

2149 a
n

frankoinnerhalbZeitland, 2285(l
)

- Muster-Versandtfrei!
WilhelmBertram, |- -

§ "“ $ Nebelbiller-Apparate
PreislisteundMustergratis.
EEEEEEEEEEEEEEEE

Nykothamaton
(Schwammtod).
Mittelgegen 227

$
. undSciopticonsfüröffentlicheSchaustellungen,wiezurUnterhaltungin Familien.–

Edison's Rhonograph,
neuverbessert,spricht,fingt,pfeift c.

Preiscourantearatis.'' InstitutvonA. Krüfs in Hamburg.

DieMythen,SagenundLegenden
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Racchelle Scarpa.
Novelle
vom

Tudwig Ganghofer.
(Fortsetzung)

„Endlich schrittich doch in die Straße hinaus,
derenkalkigeSteine im steigendenMondlichteweiß er

schimmerten,und blickteam Hause empor nachden
dunklenFenstern. Da ward es licht hinter einerder
Scheiben– ichunterschiedesgenau,eswar in Ottavio's
Schlafgemach– und raschtrat ich, um nichtgesehen
zu werden,wiederin den SchattenderMauern.
„Ein lautesKlirren bezeichnete,daß übermir das

Fenstergeöffnetwurde, und gleichzeitigvernahm ic
h

Ottavio"sscheltendeStimme:
„Eine Hitze hier zum Ersticken! Wie oft schon

hab' ich Ihnen gesagt,Catina, daß ich meineFenster
mindestenseineStunde, bevorichschlafengehe,geöffnet

R --------------
--- sESS- -- ---

NAsso

wünsche– und siebenmal in der WochevergeffenSie
das! Noch einmal– und wir sindgeschiedeneLeute!
Nun gehenSie! Gute Nacht! Und laffenSie mich
morgennichtverschlafen– und sehenSie zu, daß
meinFrühstückparat ist, eheder Wagen kommt!“
„Eine Thüre wurde geschlossen– dann hörteich

Ottavio's schwereSchritte in dem Gemachehin und
widerwandern.
„Mich immerim SchattenderHäuserhaltend,ging
ic
h

nun die nachtstille,menschenleereStraße hinunter.
Als ich bei derStelle anlangte,anwelcherichRacchelle

- -

-
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zumerstenMale gesehenhatte, lehnteichmichan die
Mauereckeund dannder Tückedes leidbringendenZu
falls nach, der michgeradezu jenerStunde hieher
führenmußte.
„Ein lärmenderTrupp jungerLeute,die wohl von

einemfröhlichenGelagekamen,riß michschließlichaus
meinemSinnen und Brüten. Um nichtetwamit der
WeinlaunedieserUeberlustigenin Kollision zugerathen,
stiegichdieSeitengassehinab– umdurchStundenplan

ZügediePfeife in Brand gebrachthatte,nahmeraus
seinerWestentascheeinesjenerKügelchen,ließ es acht
jam in dieGlut fallen und verschwanddann, mir ein
mal nochblinzelndzunickend,lautlos ausdemGemach.
„Etwas beunruhigtdurchdie Seltsamkeitmeiner

UmgebungundmeinesVorhabens,saßich nun da und
warteteder Dinge, die ich vomHörensagenoderGe
drucktsehenals Wirkungendes Opiums kannte:das
ErlöschenderErinnerung,dasSchwindenalles seelischen

undziellos in denStraßen Peras umherzu wandern.- Schmerzes,daswonnesameTräumenvon paradiesischen
„Es mochtelangenachMitternachtsein, als ich,

um eineTaffeMokkazu nehmen,in einkleinesKaffee
haus trat, das zu meinerVerwunderungnochoffen
stand.In demrauchigenLokalefand ichwenigGäste;
um einenTischzur Seite desBüffets saßenvier oder
fünf Männer, die bei wenigWorten ein Hazardspiel
trieben;in einerandernEckesaßein russischerOffizier
zwischenzwei gähnendenDirnen.
„Das bestellteGetränk brachtemir ein kleiner,

kaumvierzehnjährigerBursche, aus dessenabgelebtem
Gesichtezwei Augen mehr frech als pfiffig michan
schauten.Wie er mir dann für meineCigarretteein
brennendesStreichholz reichte,öffnete sichim Fond
desLokaleseineTapetenthüreund einjunger, hübscher
Menschging mit müdescheinendenSchrittenquerdurch
das Gemachauf die zur Straße führendeThüre zu.
Eine leichteBläffe lag über seinemGedichte,aus dem
die weit offenenAugen gleichzwei glühendenKohlen
hervorleuchteten.
„Der hat sich'swohl sein laffen!“ flüsterteder

Burschean meinerSeite.
„Wieso?“
„Der kleineKerl blinzeltemir geheimnißvollzu,

dann schnalzteer mit denLippen, kniff die Augen ein
und jog mit einemschnullendenZugedieLuft zwischen
seineZähne; dabei griff er in die Westentascheund
zeigtemir zwischenden Fingerspitzenein winziges
schwarzbraunesKügelchen.
„Eine Pfeife, so fein und süß,wiewir si

e

haben,
findenSie nirgendswieder! Nun? Was meinenSie?“
„Opium! . Wie viel des SeltsamenundVerlocken

den hatte ich schonvon denWirkungendieses„süßen
Giftes“gehört und gelesen! Und was konntemir in

meinerjetzigenStimmungwillkommenersein,als durch
einenNervenrauschmeinHerz um seinenKummer zu

betrügen.
„Ohnezu antworten,erhobichmichundging der

Tapetenthürezu; als ich si
e

öffneteund die Schwelle
überschritt,fand ich mich in einemdunklenRaume,
fühltemichaberbereitsan derHandgefaßtundwurde
eineStreckeweit fortgezogen.
„Bitte, hier!“ hörte ich die Stimme des kleinen

Kellners sagen,währendvor mir eineThüre geöffnet
wurde, durchdie mir aus einemmattrotherleuchteten
Gemachein schwerer,betäubenderDunst entgegenschlug.
„Das Zimmer,welchesich nun betrat,hattekaum

fünf Meter im Geviert. Von der Deckehing eine
Ampelhernieder,derenLicht durchrotheSeidenhüllen
gedämpftwar; Boden undWände warenbedecktund
behängtmit farbenbuntenVelourteppichen;an der
rechtsgelegenenWand fah ich ein aus Ebenholz und
PerlmuttergefertigtesGestell,das ungefähreinDutzend
größererund kleinererTschibukstrug. An der linken
Wand und an jener, welcheder Thüre gegenüberlag,
zog sichungefähr in Tischhöheein tiefer, schwellender
Divan durchdas halbeGemach. In der einenEcke
saßein feingekleideterältererHerr mit einemgestutzten
weißenBart und sog in langen, hörbarenZügen a

n

seinerPfeife, während e
r

dieAugen regungslos in den
Schooß der gekreuztenBeine gesenkthielt. In der
zweitenEckelag einblutjungerMensch in tiefemSchlafe.
„Während ich solcherweisedas Gemachmusterte,

war meinjungerFührer mit katzenartigerBehendigkeit
übereinenzweistufigenSchemelnachder freienMittel
eckedesDivans emporgeklettertund hattedortverschie
deneKiffen und Rundpolsterzu bequememGebrauche
zurechtgerückt.Nun hüpfte e

r

wiederauf die Teppiche
nieder, lud michmit einertheatralischenGeberdeein,
meinenPlatz zu besteigen,und huschtezur Thüre
hinaus, um nachwenigenSekundenmit einemBecher
Sorbet zurückzukehren,den e

r

auf ein kleines, neben
meinemSitz in dieWand eingelassenesTischchenstellte.
Darauf wählte e

r

einePfeife, schraubte in das Rohr
derselbeneine frischeBernsteinspitze,füllte die enge
Bohrungdes Kopfes mit einemfaserigenTabak, ent
zündetean einer in derZimmereckefarblos brennenden
SpiritusflammeeinendünnenweißenSpan und kam
mit beidenDingen auf michzu; als ichdurcheinpaar

Gefilden, in denenAlles wächstund wandelt,was ein
glück-undgenußersehnenderMenschseinenfünf Sinnen
gönnenund wünschenmag.
„Es will mir aberfast scheinen,als o

b Alles, was
ich über diesenPunkt in Romanen oder sonstigen
Schriftengelesenhatte,mehrErfindungals Erfahrung
gewesenwäre– denn was ich schließlichunter der
WirkungmeinerPfeife empfandund fühlte,war etwas
ganzAnderes,als ich erwartethatte.
„Währendaus demKopfe desTschibukseindünner

Faden brenzlichenQualms emporstieg,hatte ich vom
erstenZug einenunangenehmen,bitternGeschmack,unter
welchemdie Gaumendrüsenanschwollenund rauh wur
den,wie beimGenuffeeinesrechtherbenWeines oder
beimRaucheneinesfeuchtenund ungemeinstarkge
beiztenTabaks. Bei denzwei oderdrei nächstenZügen
verspürteich erstlichein Unbehagen,wie man e

s

wohl
nachübermäßigemGenuffevon Süßigkeitenempfinden
mag,dann ein DrückenüberdenAugen,wie von ner
vösemKopfschmerz,zugleichfing's in meinenOhren
leisezu sausenan, und die Schlagaderauf meinem
Scheitelbegannheftigzu hämmern,was sich in wenigen
Sekundenzu einemToben und Brausen verstärkte.
Nochein paar lange,krampfhafteZüge aus derPfeife– und jeneSymptomeverschwammenund verschwan
den mir in EmpfindungslosigkeitundApathie, wobei

e
s

michgar seltsamdünkte, daß ichmir diesesZu
standesdochwiedervöllig bewußtwar. Vor meinen
Augen erweitertesichder Raum in eineunbegrenzte,
nebeldämmerigeFerne; meineGlieder, wie der ganze
Körper, schienenauseinanderzu strebenund allesGe
wichtzu verlieren,was ein Behagen in mir wachrief,
unterdessenwohligemBann ichimmernur deneinzigen
Gedankenzu denkenwußte, wie diesesBehageneben

so behaglichwäre. Dabei war e
s mir, als geriethe

meinLeib in wiegendeoder schaukelndeBewegung,als
lägeich auf einerlauen, sanftauf und niedersteigen
denWogegebettet, in die sichmeineGliedereinschmieg
ten wie in weiche,schwelendeKiffen– nein, dieser
Vergleichpaßt nicht, denn selbstdas lindesteKiffen
läßt immer noch einegewisseSchwere, einenDruck

„Vor meinerBehausungangelangt,brauchte ic
h

denKlopfer der Thüre nicht mehr zu rühren, denn
dieselbestandhalb geöffnet.Im Flur trat mir Para
jkevaentgegen.

„GutenMorgen, Kyrie!“ sagte si
e

mit einemschel
mich sein sollendenBlinzeln und Grinsen. „Lustig
gewesen,Kyrie? Lustig? Lustig?“ Nun trat si

e

auf
mich zu undwurdegeheimnißvoll.„Diedrobenbrauchen

e
s

nicht zu wissen! Ich habedeshalbden Zimmer
schlüsselabgezogen – für denFall, daß es späterge
wordenwäre. Und wenn mich die drobengefragt
hätten“– dabei zuckte sie die Schultern und nahm
eineMiene an, als hätteich dieseFrage gestellt,die

si
e

nun beantwortenmüßte: „Was weiß ich! Signor
Guglielmowird seineGeschäftehaben– und dann
bleibt e

r

nichtbis Mittag in denFedern liegen, wie
gewisseandereLeute. Heut war e

r

wieder auf den
Beinen,kaumdaß e

s Tag wurde.“Paraskevaschmun
zelteunddrücktemir, denRückenmeinerHandtätschelnd,
denSchlüffelzwischendieFinger. „Und nungeschlafen,
Kyrie! Nur fest geschlafen!Das machtdie Augen
wiederfrisch!“ Noch einmal blinzelte si

e

mir wohl
wollendzu, dann schob si

e

michmit beidenHänden
nachder Treppe.
„Kaum wollte ich die schmalen,steilenStufen

emporkommen, so bleischwerlag's mir in denKnieen.
Oben in meinemZimmernahmichmir nur die Zeit,
meinenHut abzulegen– wie ichging und stand,warf
ichmichauf das Lager.

„VerworrengaukeltendieErlebnissedesverwichenen
Tages vor meinenmüdenAugen auf und nieder,aber
alleBilder, die ich sah, schwammenmir immerund
immerwieder in das schöneAntlitzRacchelleszusammen.
„Ich dachtederWorte, die si

e

gesprochen,ichdachte
desAbschiedes,denichgenommen,unddesEntschlusses,
den ich in meinemInnern beschworenhatte– das
heißt, wenn ich sage: ichdachte, so ist das nichtder
richtigeAusdruck– es war mehr ein unklaresEm
pfinden, bei dem ich meinDenkenund Sinnen nur
theilweise in willkürlicherGewalt hatte– ich befand
michwie in einemHalbtraume. Wie lang ich so ge
legen, das weiß ich nichtmehr. Ich erinneremich
nur noch,daß ichmichplötzlichaus tiefemSchlaf e
r

wachenfühlte, als meineUhr die vierteStunde nach
Mittag zeigte.
„Ich kleidetemichum; und d

a ich,meineKravate
in Ordnungzu bringen,vor denSpiegel trat, erschrak
ichvor demfahlgesichtigenund hohläugigenBilde, das
mir daraus entgegenblickte.
„Ohnedemlaut redendenAppetit,der sich in mir

regte,Gehör zu geben,setzteichmichandenTischund
desLiegensverspüren– mir aberwar so leicht, ich | beganneinenBrief an meinenChef: ich hätte eine
fühltemich so körperlos,wie vonLüften,wie nur von
einemHauchegetragenund gehoben.DiesesSchweben,
diesesSteigen und Sinken verstärkteund verschnellerte
sichmehr und mehr, bald glich e

s

einemFliegen in

unermeßlicheHöhe, demein Fallen in bodenloseTiefe
folgte– und was mir zu Anfang ein Gefühl von
unbeschreiblichemWohlbefindeneingeflößthatte, verur
achtemir nunAngst undBeklemmung,bis ich schließ
lich unterSchwindelundGrauendie Besinnungverlor,
oder richtigergesagt, bis ein Augenblickkam, über
welchenhinaus ich nachdemErwachenkeineErinnerung
mehrfür meinenZustandhatte.
„Ich glaubevon keinerfalschenVoraussetzungaus

zugehen,wenn ichannehme,auchDu wärestschondes
Oefteren in der unangenehmenLage gewesen,daß Dir
nacheinerdurchschwärmten,weinseligenNachtdie mit
demMorgen beginnendePflicht nur einenSchlaf von
kurzenStunden erlaubte. Wenn Du Dich da von
DeinemLager erhobst,war Dir das Haupt so dumpf
und schwer,dasAuge so heiß undmüdeunddieZunge

so bittervomBodensatzdesKelches,dessenInhalt Dir
doch so köstlichgemundet.
„So ähnlichfühlte ichmich, nur unternochver

schärftenSymptomen, als ich michaus meinerBe
täubungermunterte.In meinerUmgebunghattesich
inzwischennichtdas Geringsteverändert. Nochimmer
goß die Lampe ihren rothenDämmerscheindurchdas
dunstigeGemach; in der einen Divaneckesaß jener
weißbärtigeHerr, mit halbgeschloffenenAugen an einer
Pfeife saugend,und in der andernEcke lag immer
nochjener jungeMensch– um einenalten, schlechten
Fremdwörterwitz in halbwegspaffendenGebrauch zu

nehmen– in Morphiums Armen.
„Als ich abereinigeMinuten späterdasKaffeelokal

betrat, sah ich durchdessenschmutzigeFensterscheiben
bereitsden hellenTag hereinblicken.

geehrteZuschriftvomSoundsovieltenerhalten,würde
demgemäßdrei Tage post datummeinesBriefes von
Konstantinopelabreisenund auf einemUmwegeüber
VenedignachWien zurückkehren,in derHoffnung,daß
meinChef den im InteressemeinerangegriffenenGe
sundheitmir selbstgewährtenUrlaub von vierzehn
Tagennachträglichsanktionierenwürde.
„Ich dachteeben, diesevierzehnTage zu nützen,

um in einemStrudel von Genuß undVergnügungen
denVersuchzu machen, o

b

e
s

wirklich so schwerwäre,
einesWeibes zu vergessen,das man aus ganzem
Herzenund mit voller Seele liebte.
„Noch war ich mit diesemBriefe nichtzu Ende

gerathen,als ich von einerStimme, die michbis ins
Mark durchschauerte,aus meinerBeschäftigungauf
gestörtwurde.
„Sind die Mädchenzu Hause?“ so klang diese

Stimme, durchdie geschlosseneThüre gedämpftaus
demFlur zu mir empor.
„Ei wohl,Signora!“ hörteichParaskevaerwiedern.

„Obenim Speisezimmersind sie, auchSignor Leone.“
„Draußen auf der Treppe pochtenleichteTritte

überdieStufen, dann vernahmich aus demmittleren
StockwerkeStimmengeräuschund fröhlichesLachen,eine
Thüre wurdezugeschlagen– und nun hörteichLeone's
schallendeStimme überdie Treppeherniederrufen:
„Signor Guglielmo,he!“
„Ich trat unterdie Thüre des Vorzimmers.
„Sie wünschen?“
„Ah– gut, daß Sie zu Hausefind! Kommen

Sie herauf! Racchelle is
t

da– sie hat Ihnen etwas

zu jagen.“
„Mit ein paarSprüngen standichaufderobersten

Stufe. Leone, denHut am Kopf und die Hände in

denHosentaschen,standunter der offenenThüre des
Speisezimmers.
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„Hui!“ sagteer lachend,währenderbeiseiterückte,
um mich einzulassen,„das heiß' ich ja mit Eilpost
angefahren!“
„Als ich das Zimmer betrat und hart an der

Thüre stehenblieb, nicktemir Racchelleeinenstummen
Gruß zu. Da si

e

mit demRückenwider das Fenster
gelehntstand,lag ihr Antlitz in tiefemSchatten.Sie
war in jenesgraueSeidengewandgekleidet,das si

e

in

derStunde unserererstenBegegnunggetragen,das

ic
h

aber seithernie wieder a
n

ihr gesehenhatte. Nur
diegoldeneKettefehlte.
„Signora wünschen?“
„Ottavio hatdraußenauf demLandeeineAbrechnung

wegenalterGeschäfte; e
r

is
t

früh schonhinausgefahren.
Nun will ich ihn mit den beidenMädchenabholen–
und Ihnen soll ich sagen,daß Ottavio sichfreuen
würde,wennSie mit von der Partie wären.“
„WährendRacchellesprach,war ich langsamauf

si
e

zugegangen.Nun that si
e

einen raschenSchritt
mir entgegen,streifteden Schleier über die Augen
emporund sahmir mit forschendemBlick ins Gesicht.
„Sind Sie krank?
„Nicht daß ichwüßte!“
„Wahrhaftig!“polterteLeone,dermir zumFenster

gefolgtwar, „Sie sehenschlechtaus! Ein Gesicht
habenSie, meinLieber, wie ein Gestorbener!Aber
ich weiß schon,was ihm fehlt!“ wandte e

r

sichnun
lachendzu Racchelle.„An dem gutenBurschenzehrt
der geheimeLiebesgram! Ich hab' ihn ertappt –

gesternamMorgen, d
a

hab' ich'sgesehen, e
r trägt

seinenKummeran einergoldenenKetteum denHals.
Es wird ihm wohl so ein blondhaarigesKätzchen in

seinerHeimatdas sanfteHerzchengestohlenhaben,weil

e
r

sichhier zu Landegar so brav undtugendhafthält.
Ja, ja – und da wird dann in stillerNacht, wenn
vernünftigeLeuteschlafen,unterSeufzerndasMedaillon
geöffnetund das Bild desSchätzchensabgeschmatztbis
zum Morgen– und dabei wundert man sichüber
blaffeWangenund blaugeränderteAugen. O du hei
lige Einfalt! Aber da steh'ich und verschnackemeine
Zeit mit demLiebeskummerandererLeute! Ich habe

zu thun– ich kann da nicht langehinwarten, bis
meinebeidenFaulpelzemit ihrenfünfundvierzigSchleifen
undSchleifchenzu Stande kommen.Euch.Beide kann
ichauchunbesorgtalleinlaffen– somitGott befohlen!
Und guteUnterhaltung!“Grüßend rückte e

r

denHut
und stapftemit schwerenTritten zur Thüre hinaus.
„Racchellethat einenSchritt– fast schienes, als

wollte si
e

Leonezurückhalten– nun aberwarf sie das
Haupt auf, wandte sichkurz gegendas Fensterund
blicktedurchdie Scheiben.
„Schweigendstandich, mit pochendemHerzenund

bebendenLippen, und scheuenBlickes glitten meine
Augenüberdie feinlinigeSilhouette,welcheRacchelle's
Büste in das helleFensterzeichnete.Leichthobenund
senktensichihre Schulternunter langen, dochunhör
barenAlthemzügen.War si

e

durch die Entdeckung,
welche si

e

aus Leone'sWorten schöpfenmußte, über
rascht,erregtworden? Ich konntedas nichtglauben.
DennwasAndereshätte si

e

darauserfahrenkönnen,als
was si

e

längstschonaus meinemGebahren,ausmeinen
Augenhattelesenmüssen?Oderwar dießdennochnicht
derFall? Hatte diesesWeib so sehrGewalt über sich,
oderwar ihr Herz so kalt und gefühllos, daß si

e

die
Kunde, von einemMenschenheiß und glühendgeliebt

zu sein,hinnehmenkonnteohneeinWimperzucken,ohne
dieMiene wenigstenseinerleisenVerwunderung?
„So standich in Sinnen undBrüten, indessenstill

und bangdie Sekundenverrannen.
„Signor!“ brachendlichRacchelle,ohneihreStel

lung zu verändern,das peinlicheSchweigen.„Ich ver
miffe nochimmer eineBeantwortungder Frage, die

ic
h

auf Ottavio'sWunsch a
n

Sie gerichtethabe.“
„Ach ja– ob ichmit von derPartie seinwerde?

Nein– ich bedaure,Signora, ablehnen zu müssen,
und bitteSie, michbeiOttavio zu entschuldigen.Auch
wäre ic

h

Ihnen dankbar,wennSie ihmmeinesonstigen
Grüßeüberbringenmöchten,für denFall, daß ich ihn
vor meinerAbreisenichtwiedersehensollte.“
„Nein, nein! DiesenAuftrag übernehm'ichnicht,“

erwiederteRacchellemit raschenWorten,wobei si
e

mir
voll das Gesichtzuwandte. „Für eineMinute, denk'
ich, könnenSie bei uns wohl nochvorsprechen,ehe
Sie reisen. Ich muß Ihnen ja dochdenbesprochenen
Brief a

n

meineSchwesteraushändigen – und auch
Ottavio wird Ihnen gerne die eineund andereEm
pfehlungmitgeben,welchevielleicht in Saloniki für Sie
von Nutzenseinmag.“

„In Saloniki? Ich reisenichtnachSaloniki.“
„Nicht? Ich meinedoch,Sie sprachengesternvon

Ihrer Reisedahin?“
„Ach ja– gestern! Ich weiß– ichweiß! Aber

ic
h

habe meinenPlan heutegeändert– eigentlich
gesternschon.Ich reisenichtnachSaloniki– ichreise
fort von hier– nachmeinerHeimat– für immer.“
„Für immer?“klang es mitzweigepreßten,hastigen

Wortenvon Racchelle'sLippen.
„Betroffenvon diesemseltsamenTone, suchteich

Racchelle'sAugen– sie aber senktedie ihren und sah
eineZeitlang schweigendvor sichnieder, während si

e

mit derSpitze ihresSonnenschirmesdieZeichnungdes
Teppichsverfolgte.
„Für immer!“wiederholte si

e

dann langsamund
mit leiser Stimme. „Das sind zwei recht unliebe
Worte– und wenn ich sie zusammenmit IhremAb
schiedsgrußemeinemManne wiedersagensoll, so wird
ihmdas bitterleid sein. Ottavio is

t

Ihnen zugethan– er wird Sie lange,langevermissen.“
„Ottavio–– Ottavio– und immerOttavio!“

stießich, vonmeinerErregungbewältigt,im Tone über
quellenderBitterkeit hervor.
tavio! WeßhalbdennniemalsRacchelle? Und wenn
schonfrüher nicht– weßhalbnicht jetzt wenigstens,

d
a

ich gehe–– für immer gehe – und da dochder
Grund meinesGehens Racchelleheißt? O –– wie
wäre e

s

dochfür Ihre Lippen so leicht und billig,
mir zu sagen:Wie schade,daßSie gehen– sie waren

so hübsch,dieseAbendeunteruns Dreien– es plau
dert sich ja zu Dreien gemüthlicherals zu Zweien–
und so ist e

s

mir rechtleid, daß Sie gehen, so uner
wartetschnellgehen– aberlebenSie wohl– kom
menSie gut nachHause,und so weiter– was man
eben zu scheidendenMenschensagt,gegendie man höf
lich seinwill. Und sehenSie, Racchelle,ich armer
Burschehättedannmit etwasgutemWillendiesebillige
Höflichkeitfür theurenErnst nehmenkönnenunddurch
all" die schlimmeZeit, die nun für michkommenwird,
einenwinzigenTrost in demBewußtseinfindenmögen,
daß auchSie michvermissen – auchSie, Racchelle,– nichtnur Ottavio!“
„GeneigtenHauptes hatteich all' dieseWorte vor

michhin gehaftet.Nun machtemicheinLaut, der wie
unterdrücktesStöhnenklang,jählings aufblicken.Mit
demRückenwider die eineMauereckedes Fensters
gelehntund mit dem einenArm sichauf dieBrüstung
stützend, so standRacchelle,die Augen geschlossenund
das Antlitz weiß wie ein Linnen. Ich erschrak,als

ic
h

das gewahrte– und es überkammichwie Reue,
daß ich einenAugenblickdieGewaltübermichverlieren,
mich so sehrvergessenkonnte.
„Racchelle!“rief ich leiseund mit bittendemTon,

währendich um einenzagendenSchritt michnäherte.
„Da beugte si

e

unter einemleichtenSchauerdas
Haupt in denNacken;dann hoben sichlangsamihre
Lider, mit einemflüchtigenBlicke kreuzteihr Auge
das meine,ein herber,trotzigerZug legtesichum ihre
Lippen, und zwischenihren Brauen schürztesicheine
finstereFalte.
„Sie sindkrank,Signor, ernstlichkrank,“sagtesie,

„denngeradevon Ihnen will ich nichtglauben, daß
Sie vor demWeibeeinesMannes, der Ihnen Freund
ist, bei gesundenSinnen eine solcheSprache reden
möchten.“
„Vorwurf habeichverdient,Racchelle,dochkeinen

Spott!“
„Sie verkennenmeineWorte. Ich meine allen

Ernstes, daß Sie sichpflegensollten– um so mehr,

d
a

Sie in wenigenTagen eine so weite, anstrengende
Reisevor sichhaben. Aber ich werdemichverspäten“– dabei zog sie eine kleinegoldeneUhr aus dem
Gürtel undwarf einenBlick auf das Zifferblatt. „Es
scheint,die beidenMädchenvergeffen,daß untender
Wagenwartet.“
„Einen kurzenGruß nickte si

e

mir zu und wandte
sichnachderThüre– ich abervertratihr mit raschem
SchrittedenWeg.
„Bleiben Sie, Racchelle!GehenSie nicht so von

mir! Sie habendochwohl gehört– Leonehat es

ja gesagt:unsBeide kannmanunbesorgtalleinlassen!
Oder fürchtenSie meineKrankheit? Ohne Sorge,
Racchelle– sie ist nichtansteckend– zum wenigsten
für Sie! Wer einemgenügendenGlückezuliebeseine
Seelenruhe, ein ganzesFühlen und Denken so wohl
bewahrt in seinerGewalt weiß– o – ich habediese
Worte, mit denenSie gesternall' diegeheimeHoffnung
meinesHerzens so gründlich zu vernichtenwußten,nur

„Immerund immerOt

-- - - - - - - --
allzu gut im Sinne behalten– wer, wie Sie,
Racchelle,sich so abseitsund sicherweiß vor jeder see
lischenRuhestörung,kann immerhin sorgloszusehen,
wenn einem andern, ruhelosenund glückgemiedenen
Menschenkind in einemAugenblickder Erregung das
ganze, lang gehegteLeid mit heißenWorten überdie
Lippe springt. Und doch – ich gebe ja zu, daß Sie
Grund haben,mir um dieserWorte willen zu zürnen,
womit auchschongesagtist, daß ich meineSünde be
reue– wenngleichdas eineSünde ist, die ichwider
WunschundWillen begangenhabe. Hätte nichtLeone

in dieserStunde unter der Fügung eines unseligen
Zufalles von jenemUmstandegesprochen,der Ihnen
das GeheimnißmeinerLiebe verrathenmußte,nie und
nimmerhättenSie eineandereKunde davonerfahren,
als jene vielleicht,die Sie in der Zeit unseresZu
sammenseinsaus meinemsehnsuchtsheißenAuge lesen
mochten.Ohne meinerLiebeshoffnungden Trost eines
offenenund Alles erklärendenAbschiedszu gönnen,
hätt' ichmichlosgeriffenaus Ihrer jüßen,zaubermäch
tigenNähe und wäre fortgezogenmit all' der unaus
gesprochenenQual auf meinemHerzen,umdurchJahre
und Jahre in Liebe Ihrer zu gedenken.Nun aber is

t

e
s

andersgekommen– ich habegesprochen,was ich
nichthättesprechensollen– dochbei Allem, was ich

gekämpftund gelitten: Spott hab' ich nichtverdient!
O, hättenSie mit einemeinzigenBlicknur in meinHerz
schauenund gewahrenkönnen,wie so Alles, was an
wahrhaftigemEmpfindenhier innen lebt und wohnt,
nur den einengeliebtenNamenRacchelleträgt, Sie
würdenmir in dieserfür mich so bitternStunde, wenn
auchkein trostreiches, so dochein minderverletzendes
Wort – “

„Da mußteich bestürztinmittenderRedeverstum
men. Racchelle,die bei all' meinenWorten regungslos
gestandenwar, denfinsternBlick zur Thüre gerichtet,
hattejählings unter einemlauten Aufschluchzendie
beidenHände vor das Antlitz geschlagen,und ein
krampfhaftesWeinenerschütterteihr nun dieSchultern
unddas gebeugteHaupt.
„Racchelle,Racchelle!“rief ichundeilte,denletzten

RestmeinerschwerbewahrtenRuhe verlierend,auf die
Weinendezu. Mit beidenArmen si
e

stützend,führte
ich si
e
zu einemderweitlehnigenPolsterstühle,und als

Racchellesichdarauf niedergleitenließ, sankichvor ihr

in die Kniee, währendmir die heißenWorte faffungs
loserErregungvon denLippen sprudelten.„Was hab'

ic
h

gethan,Racchelle!Vergebung,Vergebung! O –
ich werdemich haffenvon dieserStunde an– nur
weinenSie nicht! Weinen Sie nicht, Racchelle–
dieseThränen brennenmich in das Herz! Ich meine,
sterbenzu müffenunterder Last des Gedankens,daß
ich e

s bin, der Ihre schönenAugenzu Thränen be
trübte. Und dennoch– dennoch– und müßt' ich
auchKränkungzu Kränkung fügen– nebenSchuld
bewußtseinund Reue steigt e

s
in meinemInnern em

por wie ein Fühlen und Hoffen, als wären diese
Thränen nichtThränendesGrolles! Mich überkommt

e
s

wie die berauschendeAhnung einerGlückseligkeit,die
ichfür meineSehnsuchtunerreichbarund schonmeinem
Herzenverlorenwähnte. Bei demwahrenund wahr
haftigstenGlücke, das aller MenschenErdenziel und
Höchstesist– sprechenSie, Racchelle– was sollen
mir dieseThränen sagen! Ein Wort, ein einziges
Wort nur, das der HoffnungmeinesHerzensharmo
nischklingt, und e

s

soll denMuth meinerLiebe bis

in denHimmel heben! Kämpfenund ringenwill ich
um unserGlück– und wennnur ersteinWort aus
Ihrem Munde michkämpfenheißt, dann ist e

s

mir
auchschonbeschworen,daß ichdiesenKampf zu gutem
Ende führe. Wo immerzwei Herzentreu und wahr
sichangehören,stehtihneneineholdeMacht zur Seite,
die mit starker,schützenderSorge für si

e

denWeg zu

Glückund Frieden ebnet. O, Racchelle,Raechelle –

wie unendlichlieb' ich Dich!
„Mit zitterndenFingern hatteichbei diesemletzten

Worte ihreArme zu mir herniedergezogen– undmein
Antlitz neigend, überströmteich ihre thränenfeuchten
HändemitKüffen undKüssen.Wie ich darauf empor
schaute,zog ein Schauer seligerWonne durch mein
Herz,dennmit einemheißen,vielsagendenBlicktauchte
Racchelleihr Auge in das meine - dochnur für die
Dauer einerflüchtigenSekunde – dann rang sie ihre
Händeaus meinenFingern–
„Pfui, pfui übermichundmeineSchwäche!“klang

e
s

in schluchzendenWorten von ihremMunde, und
während si

e

mit schwererMühe vomStuhle sichauf
richtete,bebendam ganzenLeibe, preßte si

e

mir die
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beidenFäuste vor die Stirne und stießmich von
ihrer Seite.
„Knapp hatteich mit einerHand nochdie Stuhl

lehneergreifenkönnen, sonstwäre ichvor der Wucht
diesesStoßes zu Boden getaumelt.
„Da ich wieder auf denFüßen stand und auf

Racchellezuschreitenwollte, klang plötzlichder Hall
hastigüberdie Treppe emporeilenderSchrittein das
Gemach. An der Thüre wurde ein kurzesPochen
hörbar– undCatina trat ein, im Hauskleideund
mit geröthetenWangen.
„Catina?“ riefRacchellederKommendenfragendzu.
„Gut– gut, daß ich die Signora nochtreffe!“

hastetees von denLippendes
Mädchens. „Ich habemir's

terten si
e

nachhundertRichtungenauseinander.Dann
warf ich michauf denDivan– fand aberkeineRuhe– erhobmichwiederundwandertemit rastlosenSchritten

in der Stube auf und nieder, bis ich endlichmeinen
Hut ergriffund auf die Straße hinunterging.
„Es triebmich in Racchelle'sNähe. Ich glaubte,

ruhigerseinzu können,wennich nur von ferne ihres
Hausesansichtigwäre.
„So lenkteich nachkurzemGange in dieDscham

baffokakein. Kaum aberwar ichhiereinpaarDutzend
Schritte die Häuserzeileentlanggewandert,als mit
rasselnderEile ein Wagen die Straße einhergeflogen
kam– es war Ottavio"s Gefährt, und darin saß

als ic
h

dieSignora suchenkamund ihr sagte,Signor
Scarpa wärezurückgekommen,e

r

fühle sichnichtwohl.
Da fuhren wir dann zusammennachHause– nun– im Vorzimmernehme ich ihr noch,wie gewöhnlich,
wenn si

e

von einemSpaziergangodereinerAusfahrt
zurückkehrt,Hut undSchirmab, unddenkeweiternichts
Schlimmes, d

a

ich si
e

allein nachdemSpeisezimmer
gehenlasse– will ebendurchdie Küchezur Garde
robe,um die beidenSachenzu verwahren– da hör'

ic
h

mit einemMale einenfurchtbarenSchrei, so daß

ic
h

nur Alles, was ich in denHändenhabe, fallen
laffe– und hinzu renne–– Gott, o Gott! Wie
entsetzlich!DenkenSie– ich kommedurchdasWohn

zimmer zu der offenenSpeis
zimmerthüre–undmeine,mir

zwar schongedacht,da ichun
tenvor derThüre denWagen
stehensah.“Bei diesenWorten
erblickte si

e

denamBoden lie
gendenSonnenschirm,hobihn
auf und reichteihn Racchelle.
„SignorScarpa schicktmich–

e
r

is
t

ganz unerwartetnach
Hausegekommen,da e

r

sich
nichtwohl fühlte.“
„Nicht wohl?“fragteRac

chellebestürzt.„Ich hoffeaber
dochnichtsSchlimmes?“
„AchGott, nein! Ich war

selbstim erstenAugenblickein
wenig erschrockenund wollte
denArzt holenlassen– das
gab aberSignor Scarpa nicht
zu. Ich mußteihm nur ein
Glas frischesWasserbringen– und dann schickteer mich
hieher,um für denFall, daß
ichdie Damennochfände,zu
sagen, e

r

se
i

bereitszurück
gekehrt.Doch solltensichSig
nora deßhalb durchausnicht
von der einmal beschlossenen
Fahrt abhaltenlassen.“
„Mit zitterndenHänden

zogRacchelledenSchleiervom
Hutrandüberdie Augen.
„Komm', Catina!“ sagte

si
e

dann. „Komm',nachHause!“
„Undohnemir einenBlick,

einenGruß zu gönnen,schritt

si
e

demMädchenvorausdurch
die Thüre.
„Draußen im Vorzimmer

hörte ich si
e

noch ein paar
Worte mit Leone's Töchtern
sprechen,die sichüberdenEnt
gangdes erhofftenVergnügens
rechtungeberdigäußerten–
dannklangihr leichterFuß auf
derTreppe,und gleichdarauf
vernahm ic

h

dasdumpfeGeräusch
desabrollendenWagens.
„Ich war wie betäubt.

LangeMinuten nochstandich
regungslosaufderselbenStelle.
Im anstoßendenGemachhörte
ichdiebeidenMädchenrumoren.
„Dieser wehleidigeTölpel

hättemit einerdummenKrank
heit auchbis morgenwarten

gerinntvor Schreckalles Blut

im Leibe,dennaufderSchwelle
liegtdieSignora–ohnmächtig– nur so in sichzusammen
gefallen.Drinnenaber,mitten
amBoden,da feh' ich unsern
Signor liegen,dasGesichtvöllig
blau– in der einenHand
hat e

r

nochein Trinkglas ge
halten–undderganzeTeppich
war naß von demverschütteten
Waffer.Erstbinichdagestanden
wieversteinertundwußtenicht,
wasanfangen;dannaberfuhr
mir's in die Glieder– und

so hab'ichdieTeresina,unser
Küchenmädchen,herbeigerufen,
bin um Essig und Riechfläsch
chengerannt– dann haben
wir zusammendieSignora nach
demDivan getragen,habenihr
Alles aufgerissenund hundert
und eins versucht,bis endlich
wiederein bischenLeben in

si
e

kam.WährenddieTeresina
dannbei Signora blieb, hab'
ich nachihm gesehen– aber

d
a

war Alles umsonst.Gott,

o Gott! Wie schrecklich!Wie
schrecklich!Da wird der Doktor
auchdie Hände in die Tasche
steckenmüssen.Wenn wir ihn
jetztnur zuHausefinden! Gott,

o Gott! Wie schrecklich!Wie
schrecklich!Die arme, arme
jungeFrau– und das liebe,
liebeKind!“
„Wie mir bei all' diesen

Wortenzu Muthe war, das
vermagichDir nicht– –“
Willy hatte sich in einer
Erzählungunterbrochen.Die
unliebsameUrsachedieserUnter
brechungwaren ein Herr und
zweiDamen,welche,nachdem
sichseitder Zeit unsererAn
kunftderganzeGartenraumder
Csardamälig und mälig mit
Gästengefüllthatte,die letzten
freienPlätze a

n

unseremTische

in Beschlagnahmen.
WenigeMinuten harrten

wir in dieserunbekanntenGe
sellschaftaus,dannbeglichenwir
unsereZecheundgingen.

können!“ klang Micchelina's
Stimmedurchdie offenenThü
renzu mir herüber.„Abernein– geradeheutemuß er uns
dieFreudeverderben!DieserMensch is

t

wahrhaftignur
auf der Welt, um andereLeutezu ärgern. Es wäre
wirklichnicht schade,wenn– da wurdedrübendie
Thüre zugeschlagen.
„Ein kalterSchauer rütteltemeinenLeib, als ich

unwillkürlichdenGedankenausdenkenmußte, der sich
mir ausMicchelina'sunterbrochenenWortenaufgedrängt
hatte.
daßich, wenngleich e

s

widerWillengeschah,solch’einem
Gedanken in meinemHaupteRaum gebenkonnte.
„In solcherStimmung stiegich die Treppe zu

meinerWohnung hinunter. Da lag am Tischenoch
jenerunvollendeteBrief – ich zerriß ihn und streute
dieFetzenaus demFenster; vomWinde gefaßt, flat

Ich meintemichselbstverabscheuenzu müssen,

Im Volkstheater.NacheinemGemäldevon C
.

Stieler.

Catina mit zerrauftenHaarenund leichenblassen,ver-
störtemGesichte.
„Catina, Catina!“ rief ich.
„Halb im Wagensitzesicherhebend,blicktedas

MädchennachallenSeiten umher,bis e
s

michgewahrte– rief demKutscherein raschesWort zu und winkte
mir mit beidenArmen.

demWagentritte, ehe nochdie Pferde stillhielten–
undwiederflog das Gefährt seinesWegesdahin.
„Gott, o Gott! DiesesUnglück!“jammerteCatina

unterhervorbrechendenThränen.
„Um desHimmelswillen, was is

t

denngeschehen?“
„Sie wissenja, Signor – Sie waren ja dabei,

Als wir überdie schmalen
HolzstufenzurStraßehinunter
stiegen,sagteich:
„Diese drei Leute haben

nun gewißnichtdie mindesteAhnung, wie bitterbösich
ihnenbin– oder richtigergesagt,demZufall, der sie

so unerwartetzwischenmichundDeineGeschichtehinein
setzte.Es is

t

doch etwasSeltsamesum denZufall!
Das kam ja dießmaljust wie gemacht– wie der
richtigediabolus e

x

machina in der Komödie–mitten
hinein in die Kulminationder Handlung.“

„Quer über die Straße sprangich und standauf „Daraus magstDu Dir nur wiedereinenBeweis
schöpfen,“erwiederteWilly, „einenBeweis für meine
alte, stetsvon Dir bekämpfteBehauptung,daß eure
ästhetischenGesetzgebersehrUnrechtthun, wenn si

e

aus
demSchaffungskreiseder erzählendenund dramatischen
Kunst das Wirken undWalten des Zufalls verbannt
wissenwollen. Welch' ein anderesEndziel habendiese

- - - - - - -
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beidenKünste, als demLebenden,dessenBlick sichin
demdichtenGetriebedes Tages verengtund verkürzt,
zumZweckeseelischerLäuterungein volles, allumfaffen
des, somit nothwendigerweiseauchgetreuesBild des
Lebensin Ernst undFrohsinnwiederzuspiegeln?Welche
Macht aberunterdenMächten,die unsereLebenswege
uns vorziehen, is

t
so unermüdlichwirkend, so allgegen

wärtig, so unheilbringendund segenspendend,kurz, so

mächtig,wie ebendie dunkleMacht des Zufalls. Um
ein für die AllgemeinheitdieserBehauptungzwar un
zureichendes,aber rechtnaheliegendesBeispiel beizu
bringen– sieh'Dir nur einmaldie Geschichtean, die
ichDir da erzähle, so wahr und wahrhaftigerzähle,
wie ich si

e

erlebte–– is
t

si
e

etwaeinAnderes,als eine
Kettevon Zufällen und Zufällen?“
„Was Dein beigebrachtesExempelbetrifft, so kann

ic
h

Deine Behauptungallerdings nicht widerlegen,“
entgegneteich lächelnd. „Im Uebrigenaber will ic

h

nichtmitDir streiten– dochnur ausdemGrunde,weil
ichim Augenblick– ich denkenun wiederan das an
geführteBeispiel– Besseres zu hörenals zu sagenhabe.“
„Wenn Du so denkt, magDir allerdings diese

Unterbrechungein wenigunliebgewesensein;mir selbst
aber war si

e

fast willkommen,da si
e

mir nun ein
paar Minuten rechtzusagender Ruhe gönnte. All"
dieseEreignissehaben zu tief in meinLebenund mein
Herz eingegriffen; si

e

sinddurchdie heutigeBegegnung
wieder so wach und lebendig in mir geworden,daß
michihr Berichtkaumwenigererregtund ergreift,als
die Wirklichkeit,das Erleben selbst e

s

that. Komm'– laß uns von derStraße in dieseneinsameren,vom
Lärme abseitsgelegenenSeitenweg einlenken! Und
währendwir durchdie stille, schöneNachtder Stadt
zuwandern, sollst Du das Ende meinerGeschichte
hören.“ (Fortsetzungfolgt.)

Plaudereien am Kamin.

Paul v. Weilen.
(Nachdruckverboten.)

SechsteSerie.
III.

abenSie die wunderbareDämmerungheute
Abendbeobachtet,meineHerrschaften?“fragte
FrauvonRamberg,als si

e

ihrenPlatzneben
demTheetischvordemKamineingenommen
hatte.„Ich bin ausgestiegen,als ic

h

hieher
fuhr,undvomBrandenburgerThorauseine
Strecke zu Fuß gegangen,umdasglänzende
Phänomenzu beobachten.Es wareinblut
rotherSchein,derbiszurHälftedesHimmels

emporstiegund in violetteStrahlenauslief. DerAnblickwar
schönundfasterschreckendgroßartig.Ich glaubenicht,daß
derPinseldesgrößtenMalers im Standewäre,dieseganz
eigenartigenTinkturenwiederzugeben,undjedenfallswürdeman
dieselbenaufeinemBildefür unnatürlichhalten.“
„Auchich,“ sagteDoktorLanden,„habedie eigenartige

undprächtigeErscheinunggeradeheuteaufdemWegehieher
besondersgenaubeobachtet,manhätte si

e

nachdemTonder
Lichtfärbungfür einNordlichthaltenkönnen,wenn si

e

nicht
ebenausschließlicham südlichenHimmelsichzeigte.Es is

t

übrigenskeineDämmerung,keineeigentlicheAbendröthe,was
wir nunseitEndeNovemberfast a

n jedemAbendmehroder
wenigerdeutlichwahrnehmen,denndiewunderbareErscheinung
zeigtsich ja immererstanderthalbbiszweiStundennachdem
Sonnenuntergang,währendvorherdieganznormaleAbendröthe
ihrengewöhnlichenVerlaufnimmt.“
„Das is

t
e
s eben,wasichnichtbegreife,“sagteFrau von

Ramberg,„undalleErklärungen,die ic
h

darübergelesen,sind
mirnichtrechtverständlichgeworden.Ich habeda eineMenge
gelehrterAusdrückegefunden,diesehrwenigdazubeigetragen
haben,mirdieMeinungdesErklärersklar zu machen,wenn

si
e

ihmandersselbstklargewesenist. Ich habeeinmalver
sucht,dielangenundlangweiligenAbhandlungen,welchedie
"ZeitungfasttäglichüberdiesenGegenstandbringt,durch
zuarbeiten,aberichmußgestehen,daßichdarnachebensoklug
warals vorheroder,wennSie wollen,auchdasGegentheil.“
„Ich will versuchen,“erwiederteDoktorLanden,„der

gnädigenFrau ohnegelehrteAusdrücke,welcheja vielfach e
in

so vortrefflichesMittel sind,umdie eigeneUnwissenheitzu

verhüllen,dieMeinungklar zu machen,welchein kompetenten
Kreisenammeisten'' ist. DasAbendroth,“fuhr erfort, währendFrau vonRambergaufmerksamzuhörte,„ent
stehtdadurch,daßdieStrahlendesSonnenballes,nachdemder
selbeunterdenHorizontherabgesunkenist, nochdie gewöhn
lichenWolken-undNebelschichtentreffen,welche in mäßiger
HöhedieErdeumgeben;dieseerleuchteteWolkenschichtbildet
danndasAbendroth,welchessichunmittelbardemSonnen
unterganganschließtund schnellaufhörenmuß, sobalddie
Strahlendes immernochtieferherabsinkendenSonnenballes
auchandieserNebelschichtvorbeischießen.“
„Dasversteheich,“sagteFrau vonRamberg,„nunaber

weiter,woherkommtdieseszweiteAbendroth,welchesfastzwei
StundenspäteramHimmelaufleuchtet?“
„Dasselbe,“fuhrDoktorLandenfort, „istnurdurchdie

Annahmezu erklären,daß in einersehrbedeutendenEntfernung

vonderErde,etwaamäußerstenRandederAtmosphäre,also bald d
ie

wärmereRegionenberühren,aber in denoberenRegionen
etwazehnbis fünfzehngeographischeMeilenüberder Erd
oberfläche,sicheineSchichtvonStauboderDunstgebildethat,
welchevondenStrahlender seitzweiStundenunterden
HorizontherabgesunkenenSonnenochgetroffenwirdunduns
ihrenleuchtendenWiederscheinzeigt.“
„Ganzgut,“ sagteFrau vonRamberg,„dasversteheich,

e
s
is
t

ungefährdasselbe,als wennwir die hohenBergspitzen
nochsehen,währenddie Thäler bereitsim Dunkelnliegen.
Aberdamit is

t

meineNeugierdenochnichtbefriedigt.Was

is
t

dasfür eineSchicht,die in so großerEntfernungnunschon
seitzweiMonatendieErdeumgibtundeine so festekörperlicheä hat,daß sie die an uns vorbeischießendenSonnen
strahlenin so hellerWiederspiegelungzurückwirft?“
„Man scheintdarübereinig zu sein,meinegnädigeFrau.“

erwiederteDoktorLanden,„daßjeneSchichtvondenStaub
undDunstmassenherrührt,welchediegroßenvulkanischenAus
brücheaufdenjavanischenInselnemporgeschleuderthabenund
welchenun,derRotationderErde folgend,dieStrahlender
fürunsuntergegangenenSonneauffangen,welchesonst in den
Weltraumhineinfallenwürden.“

F vonRambergschüttelte : denKopf.e
r

Oberstvon

n

abersagte: -

„IchkanndieseErklärung,obgleich si
e

weitverbreitetis
t

unddie öffentlicheMeinungim Allgemeinensichdabeibe
ruhigt,durchausnichtals richtigannehmen.“
„Sie is

t

aberdochvondenbedeutendstenAutoritätenan
genommenworden,“warfDoktorLandenein.
„Nun,“sagtederOberstvonFernon,„sounantastbarmir

auchdieAutorität in derArmeeist, kann ic
h
si
e

doch in der
RepublikderWissenschaftnichtanerkennen,undichvermag
nicht in verbamagistri zu schwören,wennsichdergesunde
Menschenverstand,fürden ic

h

nuneinmaleineaußerordentliche
Verehrunghege,dagegenauflehnt.“
„Aber,“sagteDoktorLanden,„jeneAnnahmerechtfertigtdoch

dieaußerordentlichenDämmerungserscheinungenvollständig.“
„Gewiß,“erwiedertederOberstvonFernon,„thut si

e

das,jedochnichtausschließlich,undichhaltedenvulkanischen
Dunst-oderStaubkreis in jenerungeheurenEntfernungvon
derErdefür einenabsolutenWidersinn.Nehmenwir an,“
fuhr e

r fort,„daß e
s

RauchoderDunstsei,der so hochempor
gestiegenist, so mußsichderselbein jenerHöheentwederver
flüchtigenoder in leuchtenNiederschlagverwandeln,keinenfalls
aberkann e

r monatelangin gleicherSubstanzund in gleicher
HohedieErdeumgeben.“
„Das richtig,“sagteDoktorLanden,„aberdieallgemein

verbreiteteErklärungnimmtauchwenigerDunstoderRauch
als vielmehrvulkanischenStauban, dervondenjavanischen
Inseln in jeneHöhegeschleudertwordensei.“
„Geradedas aber,“entgegnetederOberstvonFernon,

„istnochwidersinniger,– wasmanvulkanischenStaubnennt,
mußdochohneZweifelentwederAscheseinoderaberausErde
oderSteinenbestehen,die in Atomezerriebensind,immeraber

is
t

er, unddenkenSie sichdieZerkleinerungin die Atome
noch so fein, einekörperlicheSubstanz,welchealleEigen
schaftenderKörperbesitzenmuß,vor allenDingenalsoauch
dieSchwere.Würdemansichnun, wasmir unmöglich e

r

scheint,dieKraft der vulkanischenEruption so großdenken,
daß si

e

stärkerwäreals dieSchwere,umdieAtomedes aus
geworfenenStaubesüberdieGrenzedervonderErde aus
geübtenAnziehungskrafthinauszuschleudern,so würden si

e

eben
denZusammenhangmitderErdeverlierenund in denleeren
Raumhinaustreiben,wenn si

e

nichtetwaderAnziehungder
Sonneverfielen.Wird abereinStaub irgendwelcherArt
nichtüberdasGebiethinausgeworfen,in welchemdieGesetze
derSchweregelten, so mußer, sobalddieSchleuderkraftder
Eruptionaufhört,augenblicklichwiederdemGesetzderSchwere
folgenundzur Erdeherabsinken;absolutwidersinnig,aber is

t

es,daßeinesolcheStaubschichtmonatelangin einerbestimmten
EntfernungvonderErde, trotzderDrehungderselbenund
trotzihresFortschreitensauf ihrerBahn,immerwie eineArt
vonFutteralihrenPlatzbehält.Es widersprichtdieß so sehr
denallereinfachtenGesetzenderNatur, daß e

s

mir nichtbe
greiflicherscheint,wieFachmännereinesolcheHypothesehaben
aufstellenkönnen,derenUnhaltbarkeit,wiemir scheint, e

in

TertianerausdenAnfangsgründenderPhysiknachweisenkönnte.
Ich habeübrigensdieseAnnahmeauchnur in anonymen
Zeitungsartikelnbishergefundenunderinneremichkaum,daß
irgendeinewissenschaftlicheAutoritätdafüreingetretenwäre.“
„IchmußIhnenzugestehen,HerrOberst,“sagteDoktor

Landen,welchernachdenklichzugehörthatte,„daßichnichtver
mag,gegenIhre ArgumentationeineEinwendungzu finden,
denn in derThat,dasGesetzderSchwere is
t

dasunerbittlichste

in derNatur,undeineruhiglagerndeSchichtkörperlicherSub
stanzenin einemUmkreisevonzehnMeilenumdieErdescheint
mir ebenfallsvölligundenkbar.Es is

t

das einBeweis,wie
leichtundgedankenlosimAllgemeinengewissemit zuversicht
lichemSelbstbewußtseinausgesprocheneSätzeaufgenommen
werden.Wennich aberIhre scharfeKritik jenerAnnahme
berechtigtfindenmuß, so fehltmirdarumdochnochdieEx
klärungdesPhänomens,denndaß irgendetwas in jenen
äußerstenRegionenunsererAtmosphärevorhandenseinmuß,das
dieLichstrahlenderuntergegangenenSonnenochnach so langer
Zeitauffängtund zu unszurückwirft,is

t

dochunbestreitbar.“
„EinebestimmteundstichhaltigeErklärungdafür zu geben,“

erwiederteder OberstvonFernon, „würdewohl nur dann
möglichsein,wenn e

s gelänge,entwederdurchLuftballonsbis

zu jenenRegionenemporzudringen,wasunmöglichist,da, ab
gesehenvon allen anderenunüberwindlichenSchwierigkeiten,
keinMenschmehrdort zu lebenvermöchte,oderaberdurch
TeleskopedieleuchtendeSchichtdeutlich zu erkennen,was mir
beidemheutigenStandunsererTechnikebensounmöglich e

r

scheint.EineErklärungaber,welchemir ungemeineinleuchtet
undwenigstenskeinenWiderspruchin sichschließt,findeich in

derpartiellen,schonhäufigerbeobachtetenThatsache,daß in

hehrhohenRegionender AtmosphäredurchdenEinflußder'' KältedesleerenRaumes,welcheaufHunderte, jaaufTausendevonGradenRéaumurangenommenwird, sich
kleinemitroskopischeEisnadelnbilden,welchedannfreilichauch
demGesetzderSchwereunterworfensindundsichauflösen, so

dochimmerwiedervonNeuementstehen.Es is
t

nundurchaus
nichtwidersinnig,anzunehmen,daßdurchirgendwelchenaus
demWeltenraumentspringendenKälteeinfluß,der freilich in

seinenUrsachenzunächstunerörtertundwohlauchfür immer
unerklärtbleibenmag,gegenwärtigaufdemganzenUmfange
derAtmosphärea

n

ihreräußerstenGrenze,alsoetwazehnbis
fünfzehnMeilenüberderErdoberfläche,einesolchepermanente
Eisnadelbildungstattfindet,so daßalsounsereganzeErde in

jenemweitenUmkreispermanentvoneinemäußerstfeinenund
zartenEisschleierumhülltist, dernachderinnerenSeiteun
ausgesetztvonder aufsteigendenWärmeaufgelöstwird und
sichnachder äußerenSeitedafür immerwiederdurchneu
entstehendeGisnadelnersetzt.DurchdieseAnnahmewürdedas
ProblemeinerscheinbarfeststehendenleuchtendenSchicht a

n

der
äußerstenGrenzeunsererAtmosphäregelöstsein,ohnedaß
mandemunerbittlichenGesetzderSchwereoderdemgesunden
MenschenverstandGewaltanzuthunnöthighätte.Nehme ic

h

einensolchenausmikroskopischenKrystallengebildetenEisschleier

a
n

deräußerstenGrenzederAtmosphärean, so würdedurchden
selbendie eigenthümlicheLichterscheinung,welchewir nachdem
UntergangederSonneseitzweiMonatenwahrnehmen,auf

d
ie

einfachsteund natürlichsteWeiseerklärtsein, zu gleicher
Zeit aberwürde ' meinerAnsichtnachauchdie außergewöhnlichwarmeTemperaturunseresWinterserklärenlassen,
dennwenndieErde a

n

derGrenzeihrerAtmosphärevoneinem
noch so zarten,aberimmerhinfest a

n

einandergefügtenKrystall
schleiereingeschlossenist, so kannauchdie emporsteigendeErd
wärmenichtimgleichenMaßwiesonstnachdemleerenRaume
hinausströmen,dieWärmewirdvielmehr,wenn ic

h

einen in

vielerBeziehungimmerhinunpaffendenVergleichbrauchendarf,
ähnlichwie in einemOfenoderunterdemGlasdacheines“ zusammengehaltenundmußdaherauchwiederumaufdieErde, vonder si

e

ausströmt,zurückwirken.Ich bin
weitentfernt,für meineErklärungeineausschließlicheRichtigkeit
oderauchnur eineganzvorzugsweiseWahrscheinlichkeitzu b

e

anspruchen,aberä widersprichtdieselbekeinemphysi
kalischenGesetz,und so beruhige ic

h

michbeiderselbenum so

lieber,als ic
h

jedeHypothese,welchesichüberdiedemmensch
lichenGeistvondemSchöpfergezogenenSchrankenhinaus
wagt,für ein“ Spielhalte.“„Ich dankeIhnen, Herr vonFernon,“sagteFrau von
Ramberg.„Ihre Erklärungverstehe ic

h

vollkommen,si
e

ge
fälltmirauchungleichbesser,als dieAnnahmeeinesvulka
nischenStaubes,vondem ic

h

mir ebenfallsnichthabeerklären
können,wie e

r

dort obensichals einefesteSchichtablagern
könnte; e

s
is
t

viel poetischer,sichdieErdevoneinemzarten
Eisschleierumwallt zu denken,als von' Ascheeingehüllt.WasmeinenSiedazu,meinverehrterFreund?“fragte

si
e

denaltenGrafenSternfeldt.
„Ich stimmemitmeinemOberstenvollkommenuberein.“

erwiedertedieser,„undbin wenigstensebensoentschiedenwie

t: L.“ a
n

einedemGesetzderSchwerezumTrotzhoch
überuns lagerndeStaubschichtzu glauben.Uebrigensmöchte

ic
h
hiernocherwähnen,daß,wie ic
h

vorKurzemgelesen,eineng
lischerGelehrter,dessenNamemiraugenblicklichnichtgegenwärtig
ist,dazuaufgeforderthat,die eigentlicheWärmedesSonnen
strahlesgenau zu messen,undzwarabgesehenvonallenatmo
sphärischenNebeneinwirkungen.Er behauptete,wahrgenommen

zu haben,daßdieWärmedesreinenSonnenlichtesin denletzten' in starkerZunahmebegriffensei.Wäredießwirklich dera
ll

undwürdediese'' so würdeeinesolcheErscheinungdiewunderbarstenVeränderungenaufunsererErde
zurFolgehabenmüssen.SchoneineVerstärkungderWärme
desSonnenstrahlesumsechsGradwürdedieklimatischenVer
hältniffeBerlins ungefährdenjenigenSiziliensgleichstellen,
Hättejener“: mit seinerHypotheseRecht, so würdenaturgemäßaucheinestärkereVerdunstungdergroßenWasser
flächenaufderErdestattfinden,demzufolgewürdedennauch
einegrößereMengevonFeuchtigkeit,undzwar in feinenAtomen,
bis zu denhöchstenRegionenderAtmosphärehinaufsteigenund
dadurchwürdesichauchwiederdieBildungjenermikroskopischen
Gisnadeln a

n

derGrenzedesWeltraumeserklärenlassen.“
„Nun, ic

h

wäredamitzufrieden,“sagteFrauvonRamberg,
„wennwir hier in unseremBerlin das Klima von Sizilien
habenwürdenundwennderThiergartenkünftigMyrten-und
Orangenhaineaufzuweisenhätte;' würdeunserguter
Berlinerwohlniemalsdahinkommen,daß e

r

sichmit einem
MundvollMakkaroniunddemSaft einerOrangebegnügte.
Dochwir habenunsdamitunsererPlaudereifastbis in den
leerenWeltraumverstiegen,und e

s

scheintmirZeit, daßwir
wiederauf die Erdezurückkehren.Ich möchtewohl einen
AugenblickunsereUnterhaltungvonderphantastischen#"BerlinsunterdemsüdlichenHimmelSizilienszurückführenin

einerechtferneVergangenheit,in die ic
h

heuteeinenBlickgethan
habe,dermichzuerstbefremdete,dannaberimmermehrmit
Bewunderungerfüllte.UnterdenBüchern,welchemeinBuch
handlermirzurDurchsichtgesendet,fandicheinenBand,den
ich,wie ichgestehenmuß,zunächstaus Neugierzur Hand
nahm,weil ic

h

mir von einemInhalt keinerechteVorstellung
machenkonnte.Es wareineUebersetzungderWerkedesalten
englischenDichtersGeoffroyChaucervonAdolf v

. Düring.Ich
erinnertemichwohl, denNamendesDichtersfrüherwährend
meinerPensionszeit in denStundender englischenLiteratur
gehört zu haben,aberniemalshatte ic

h

eineProbe seiner
Werkekennengelernt. Ich nahmalsodas Buchzur Hand
undbeganndasersteGedicht,„DasHausderFama“betitelt,

zu lesen.Immermehrfesseltemichdie reicheFülletieferGe
danken,derhoheErnstunddie leichteAnmuthderpoetischen
Form,welche in derdeutschenUebersetzungscharfund sicher,
mitmeisterhafterBeherrschungderSprachewiedergegebenwar.
Ich ' gestehen,daßichnichteherzu lesenaufhörte,alsbis

ic
h

das Gedichtbeendethatte,unddaß ichnochlangeüber
mancheStellennachdachte.AuchdenNamendesUebersetzers
habe ic

h

bishernochniemalsgehört,aber ic
h

glaube,daß e
s

unmöglichist, feinerund sicherereineenglischeDichtung in' undvollkommenungezwungenerdeutscherSprachewiederzugeben.“ -

„Ich freuemich,“sagteDoktorLanden,„daßdiegnädige
Frau a

n

meinemLieblingChaucerGeschmackgefundenhat,
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da derselbesonstim Allgemeinenin Deutschlandunendlich
weniggekanntundgewürdigtwird,obgleichWilhelmHerzberg
undderProfessorTenBrink in'' sichMühegegeben
haben,unsdenaltenenglischenDichternäherzubringen,den
mandenMorgensternderenglischenDichtkunstnennt.Seine
GedichtesindjetztfünfhundertJahrealt,aberdennochvollkommen
verständlichundanmuthenddurchdenGeistwahrhaftantiker
Klassizität,der uns aus ihnenentgegenweht.Auch ic

h

habe
dieneueUebersetzungdesHerrnvonDüringmitaußerordent
lichemInteresseundgroßerFreudegelesen.Der Uebersetzer
hat e

s ganzbesondersverstanden,dievornehme,leichteEleganz,
welchedieVersedesDiplomatenundHofmannesChaucer
auszeichneten,auchim Deutschenwiederzugeben,ohnedabei
diegewissenhafteGenauigkeitin derUebertragungdesSinnes
unddesGedankensirgend zu verletzen.“
„Vielleichtwar dazudieserUebersetzergeradebesonders

befähigt,“sagtederjungeGraf Sternfeldt,„dennseinganzes
LebenhateinegewisseAnalogiemitdemjenigendesalteneng
lischenDichters, so daß e

r

dessenWeltauffassung,sowiedessen
Gefühls-undGedankengangsichvielleichtmehrals irgendein
anderereigentlicherLiterataneignenkonnte.“
„Warumdas?“ sagteFrau von Ramberg.„Ich muß

leidergestehen,daß ic
h

vonChaucer'sLeben,außerdenkurzen" der englischenLiteraturgeschichte,wenigweiß, undebensohabeichdenNamenseinesUebersetzersnochniemals in

derLiteraturgehört.“
„Chaucer,meinegnädigeFrau,“ erwiederteGraf Stern

feldt,„warEdelknappe a
n

demHofeEduardII., er machte
schon in jungenJahrendenFeldzuggegenFrankreichmit,
undda e

r

sichdurchmilitärischeundä Begabung
auszeichnete,so wurde e

r

zumköniglichenSchildhalter(Squire),
was etwaeinenAdjutantenbedeutet,ernanntundmit ver
schiedenenwichtigendiplomatischenMissionenbetraut.Später,
als das stürmischeParlamentdemKönigRichardII., welcher
ChaucerebensoseinVertrauenschenkteals Eduard,einenVer
waltungsrathausdrangunddie königlicheMacht auf das
Aeußerstebeschränkte,

# Chaucerunerschütterlicha
n

der
Treue zu einemHerrnfest,weßhalbdie liegendePartei ihn
verfolgteundseinerStellungundEinkünfteberaubte.Erst
BolingbrokewendeteihmwiederseineAnerkennungzu und
entzogihnwenigstensderbedrängtenLage, in die e

r gerathen
war.Freilichstarb e

r

schoneinJahr daraufundwardererste
DichterEnglands,der in derWestminsterabteibeigesetztwurde.“
„Das is

t

mir sehrinteressant,“sagteFrau vonRamberg,
„ichliebedie Dichter,welcheimLebenstehenundvonden
HöhendesLebensaufdieWelt unddieMenschen:Leiderhabenwir gerade in unsererdeutschenLiteraturEpochen,

in welchendie Dichtkunstsich in die abgeschlossenenWinkel
lebensunkundigerCoterieenzurückgezogenhatte.Goethe is

t

nicht

in denengenKreiseinersolchenCoteriebeschränktgewesen,sonst
wäre e

r

vielleichtauchnichtdas geworden,wozu e
r
in der

großenWelterwuchs.“
„Nun, meinegnädigeFrau,“ fuhrder jungeGraf fort,

„indieserBeziehunghatalso,wieichvorherbemerkte,Chaucer
denrichtigstenUebersetzergefunden,dennHerr von Düring
war Flügeladjutantdes KönigsGeorg von Hannover, e

r

kommandiertedie bekanntehannöverischeLegion,welcheder
König in denJahrenvon1866bis 1870 in Frankreichunter
hielt, und opferte,wiedießChaucergethan,seineStellung
und eineglänzendeCarriere, zu melcherihn eine reichen
KenntnisseundTalentebefähigten,derTreuegegenseinen
Herrn.Auch e

r

warSoldatundDiplomat,undNiemandware
vielleichtso wie e

r

im Standegewesen,deneigenthümlichen
Geist,welcherdieChaucer'schenDichtungendurchwehte,zu e

r

fassenund in deutscherSprachewiederzugeben,denn e
s eine': SacheumdasUebersetzen– hinterderSprachelebtimmerauchderMensch,undwerdenMenschennichtver

steht,wird auchdie Sprachenicht in

nachzubildenvermögen.“
„Dasinteressiertmichnochmehr.“sagteFrauvonRamberg,

„undichwerdedaherdasBuchum so eifrigerundaufmerksamer
lesen,das in seinemerstenBandenochdieLegendevonden
gutenWeibernunddas ParlamentderVögel enthältund
dessenVerständnißdurcheingehendeErläuterungdesUeber
setzerswesentlicherleichtertwird.“
„Warumnenntdenn,“fragtederDoktorHeilborn,„der

alteenglischeDichterseinGedichtvondengutenWeiberneine
Legende?“
„Weil,“erwiederteFrauvonRamberg,„injenenZeitender

edlenRitterlichkeit.Jedermann a
n

dieseLegendeglaubte,wovon

te
il unsereheutigenMaterialistenkeinenBegriffmehrhaben.“

e
r

Doktorverbeugtesichschweigend.
„So hat alsoderHof des unglücklichenKönigsGeorg

derLiteraturzweiKräftezugeführt,“sagteFrau vonRamberg,
„dennwie ich in „UeberLandundMeer“gelesen,gehörteja

auchGregorSamarow zu denVertrautendesKönigsund
warlange in derhannöverischenDiplomatiethätig.“
„Ganzrecht,meinegnädigeFrau,“ erwiederteGrafStern

feldt,„unddarumwird vielleichtauchHerrvonDüringdas
SchicksalSamarow'stheilen,dasdiezunftmäßigeKritik der
Cliquedurchein systematischesSchweigenzu tödtensucht. E

s

is
t

übrigenssehrnatürlich,daßjeneHerrensichderLiteratur
unwenden.Sie sinddurchdieunglücklicheKatastrophe,der si

e

ic
h
in derTreue zu ihremHerrn selbstalsOpferdarboten,

in vollerKraftausihrerCarrieregerissenund zu ungewohntem
Stilllebenverurtheilt.Es is

t

alsonichtsnatürlicher,alsdaß si
e

ihren a
n

einevielseitigeThätigkeitgewöhntenGeistliterarischen

einemandernIdion

Beschäftigungenzuwendeten.IchhabeeinigejenerHerrenaller
dingsnurflüchtigkennengelerntundbedaure e

s aufrichtig,daß
diepolitischeKatastrophevielreicheKräftelahmgelegthat.“
„Nun,“ sagtederPräsidentReimann,„vielleichtsind si

e

selbstglücklicherbei ihrerjetzigenBeschäftigung,si
e

haben
wenigstensbeidemSchiffbruchihrerpolitischenCarrière(Eines
gewonnen,wasvielesAndereaufwiegtdieFreiheiteinerselbst
gewähltenThätigkeit.VielleichtwäreHerrvonDüringohne
jeneKatastropheeinbedeutenderGeneralgeworden,aber e

r

hattedannwohlkaumdenChaucer,für denauchicheinegroße
Vorliebehabe,jemals'' studiert,geschweigedennihnübersetzt.Ich habeseineUebersetzungnochnichtgesehen,aber
nachdem,wasdiegnädigeFrau mir vonderselbengesagt,

werdeich si
e

mirgleichkommenlassen,dennauchichhalte e
s

für einengroßenGewinn,wennChaucerderdeutschenNation
zugänglichgemachtwird, derenGeist so viel Verwandtschaft
mitdemenglischenhat,weißhalbdennauchdergroßeShakespeare
beiunsfastdeneigenennationalenDichterngleichgeachtetwird,
währenddieFranzosenundalleromanischenVölkerihn niemals
verstehenwerden."
„Ichkenne,“sagteDoktorKiese,„diebeidenhannoverischen

Herren,vondenenSie sprachen,ebenfalls,– ich habemit
ihnen in Paris diniertunddabeieineguteMeinungvonihnen
gewonnen,denn si

e

verstandene
s Beide,vortrefflichzu effen

undeinMenü zu komponieren–werdasversteht,mußeinfein
gebildetesästhetischesVerständnißundzugleicheinenklaren,an
regendenGeistbesitzen.Ich habeHerrnvonDüring’sUeber
letzungebenfallsnochnichtgelesen,aber ic

h

binüberzeugt,daß

si
e
so vortrefflichist, wiederSalat, den e
r

einst in meiner
Gegenwartin einerwirklichgenialenWeisebereitete.“
„Nun,“ riefFrau vonRamberglaut lachend,„ichweiß

nicht,Herr DoktorKiese, o
b

Herr von Düringein solches
KriteriumseinerUebersetzungwirdgeltenlassen.“
„SeinOriginal,GeoffroyChaucer,würde e

s gewißge
thanhaben,gnädigeFrau,“ erwiederteDoktorKiese,„wenn e

r

so war, wiederGraf Sternfeldtihn unsgeschilderthat, und

ic
h

müßtemich in HerrnvonDüringsehrgeirrthaben,wenn

e
r
e
s

nichtebenfallsthäte.“
„Sie bleibenwenigstenskonsequentbeiIhremPrinzip“

sagteFrau vonRamberglachend,„indemSie überalldieKoch
kunst denhöchstenAufschwungdesmenschlichenGeisteser
klären.Da wir diesesGebietberührthaben, so möchte ic

h

Sie umIhre MeinungüberdiegroßekulinarischeAusstellung

in Wien bitten.Sie sind ja kompetenterFachmann,was
haltenSie voneinersolchenAusstellung– glaubenSie wirf
lich,daßdieselbeeinenbildendenundförderndenEinflußauf

d
ie

vonIhnen so hochgestellteKunstausübenkonne?“
DoktorKiesezucktedieAchselnundsagte:
„Nein,meinegnädigeFrau,dasglaubeichnicht,ichhalte

einesolcheAusstellungimGegentheil ' einebedenklicheVer
irrungvondemkünstlerischenundwissenschaftlichenStandpunkt
aus,denichvertrete.“
„Aberwarum?“fragteFrau vonRamberg;„es werden

dochdortganzneueErfindungenaufdemKüchengebiete,ganz
neuekulinarischeKombinationen,ja sogarneueNahrungsmittel
ausgestelltundzur allgemeinenKenntnißgebracht.“
„WenndiegnädigeFrau meineMeinungdarüberhören

will,“ sagteDoktorKiese,„somöchte ic
h

zunächsteinenUnter
schiedmachenzwischendenhandwerksmäßigenMitteln, welche
jedeKunstbedarf,undzwischenden“ derKunsthätigkeitselbst.Der Musikerbedarfder Instrumente;der
BildhauereinerWerkzeuge,umdenStein zu bearbeiten;der
MalerdesPinselsundderFarben.AlledieseWerkzeugege
hörendemHandwerk a

n

undjedeVervollkommnungderselben

is
t

eingroßerDienst,der demausübendenKünstlergeleistet
wirdundihn in denStandjetzt,eineWerke zu immergrößerer
Vervollkommnungzu erheben.DerKomponistwird mitdem
größtenInteresseeineAusstellungbesuchen,auf welcherver
vollkommneteoderneuerfundeneInstrumenteausgelegtsind;
derBildhauerwird sehrdankbarseinfür verbesserteFeilen
undMeißel;derMaler für feinerePinsel undglänzendere,
haltbarereFarben;aberkann e

s

eineAusstellungvonOpern
partituren,eineAusstellungvonBildsäulenoderBildern in

demSinne industriellerErzeugnissegeben?Die Buchbinder
könnenihreBändeausstellen,aberdieDichterunmöglichihre
Werke.KunstausstellungenvonStatuenundGemäldensind
deßbalbmöglich,weildortderKunstgenußin demAnblickbe
steht.Eineä musikalischeAusstellungmüßte in einemtäglichwiederholtenKonzertbestehen,ebensoeineAnstellung
derDichterwerkein derVorlesungderselben.Es is

t

alsomeiner
Meinungnachwohlzweckmäßigundnützlich,eineAusstellung
solcherInstrumentezu veranstalten,welchedieVerarbeitungder
NahrungsstoffefürdieKochkunsterleichternundvervollkommnen.
EinesolcheAusstellungwirddenKochkünstlerebensointeressieren,
wiedenTondichtereineAusstellungvonGeigen,Hörnernund
Klavieren.Was aberdieProduktederKochkunstbetrifft, so

is
t

hier eineAusstellungfastnochunmöglicherals bei allen
anderenKünsten,weil ebenhierdieKunstproduktenurbegriffen
undgewürdigtwerdenkönnen,indemman si

e

genießtunddurch
denGenußzerstört.Man wird reichbesetzteTafelnaufstellen,
aberwasbedeutetdas? Ich unterschätzedenWertheinerge
wissenäußerenDekorationnicht,aberdieHauptsachebleibtdoch
immerdieveredelnde,anregende,begeisterndeWirkung,welche
daskulinarischeKunstproduktdurchdenSinn desGeschmacks
aufdenGeistdesMenschenausübt.Im Gegentheilglaube
ich,daßdieAusstellunghemmendundlähmendaufdieEnt
micklungder kulinarischenKunstundWissenschaft,wieich si
e

mirdenke,einwirkenwird,weildieausgestelltenGerichte,sowohl

in ihreräußerenForm, als in denRezepten,die mandoch
wahrscheinlichmit ausstellenwird– übrigens,wie ich in

Parenthesebemerkenwill, einganzabscheulichesWort, das
michimmer a

n

denApothekererinnert– vonNeuem in der
ganzenWeltdie sklavische,handwerksmäßigeNachahmungdes
einmalErfundenenanregenwird. So lange e

s
a
n

Verständniß
fürdieeigeneKochkunstfehlt, so langenichtdieGrundbegriffe
derWissenschaftunddie GrundelementederKunstfestgestellt
sind,um diesenein freiesasthetischesSchaffensichent
wickeln zu lassen,wirdmanimmernachdurchdenZufallge
fundenenundoftganz'' Kompositionenhaschen,umsi

e

aufdieDrehorgelnderMenüsbringen zu können.“
„Nun,“sagtedieGräfinSternfeldt,indem si

e

sicherhob,
„fürheutemuß ic

h

dieHerrschaftennochbitten,sichmitden
handwerksmäßigenLeistungenmeinerKüche zu begnügen,viel
leichtwirdHerrDoktorKiesekünftigeinmalmehrBefriedigung
beimirfinden,wennan irgendeinerHochschuleeinLehrstuhl
fürdiekulinarischeKunstundWissenschafterrichtetseinwird.“
„Daswirdfrüheroderspäterkommen,“sagteDoktorKiese,

„fürjetztaberbin ic
h

vollkommenzufriedenmitderkulinarischen
Naturpoesie,welchedieKücheder Frau Gräfin in so vor
trefflicherWeiseunsliefert.“

punkt.

Erbprinz Leopold von Anfalt u
n
d

seineKraut

PrinzessinElisabetfi von Heffen.
(HiezudiePorträtsS.453.)

AndendeutschenHöfen is
t

gegenwärtiggroßesFreien:mehr
undmehrsprichtdasHerzundnichtdiePolitik zu Gunstender
fürstlichenVerbindungen.Einer solchenHerzensneigungfolgte
auchderErbprinzvonAnhalt,LeopoldFriedrichFranzErnst,
derSohndesregierendenHerzogsFriedrichundderPrinzessin
AntoinettevonSachsen-Altenburg,welchergegenwärtig29 Jahre
zählt.Am 18.Juli 1855geboren,genoßer im elterlichenHause
denUnterrichtderverschiedenstenLehrerunterderAufsichtdes
HofrathsDr.Hosäus,kamdann in eineErziehungsanstaltin

derSchweizundvollendeteseineStudienauf derUniversität
Bonn,wo e

r

namentlichjuridische,staatswirthschaftlicheundstaats
wissenschaftlicheKollegienfrequentierte.NachderUniversitätszeit
trat e

r
in das ersteGardedragonerregimentin Berlin einund

hatsichals tüchtigerOffizierund schneidigerReiterdieAchtung
seinerVorgesetzten,wiedurchseineLiebenswürdigkeit,für d

ie

sein
gewinnendesAeußereeinetüchtigeFoliebildet,dieHerzenseiner
Kameradengewonnen.Er is

t

einechterSohndesaltenasfani
ichenFürstenhauses.Die Braut, PrinzessinElisabethCharlotte
AlexandraMarieLuisevonHeffen,dieTochterdesLandgrafen
FriedrichWilhelmvonHessenundderLandgräfinAnnaMaria
Friederika,derSchwesterdesPrinzenFriedrichKarlvonPreußen,
gilt als einehochgebildeteFürstin,derenanmuthige,graziöse
Erscheinungschonfür si

e

einnehmenmuß: aberdemreizenden
Aeußern,denfeinenZügenentsprichtdas edleWesen,derge
diegeneCharakter.Sie is

t

am13.Juni 1861 in Kopenhagengeboren,woihrVaterdamalslebte.

Im Üolksificater.

(HiezudasBildS.456.)

Oft is
t

dasPublikumeinerTheatervorstellungunterhaltender
alsdasStückselbst,namentlichfür denfeinerGebildetenund
literarischVerwöhnten.DeßhalbdürfteunsauchdasParterre
desVolkstheaters,welchesderMalerStielerunshiervorführt,
unsereTheilnahmein höheremGradeerregen,als dasDrama,
dasdieharmlosenZuschauerso stark in Mitleidenschaftzieht.
Es scheinteinesehrspannendeSzene zu sein,dieaufderBühne
sichgeradeabspielt,dennderwohlgenährte„kleineHausbesitzer“
dicht a

n

demPfeilerhatvorErregungdenMundgeöffnet,damit
ihmkeinWortverlorengeht,seineOhrengenügenihmnicht:

e
r verschlingtdieSituationauchnochmitdemMundeundden

Augen.SeinnächsterNachbarscheintmehrphilosophischerNatur,
dieSachestimmtihn ernstundnachdenklich,indesderGuts
besitzer,derheißenLuft unddesSummensvielerStimmenunge
wohnt,ganzgemüthlichundsanftschläft.Ihm is
t

Hekubawirf
lichnichts.Der Studentmit demZwickerschautdieganze
Handlungziemlichkritischan, e
r

hat klassischeStückeimKopf.
DerKnabehinterihmdagegenis
t

ganzOhr undAuge,ihm
geht d

a

eineneueWeltauf,wasdortgespieltwird, is
t

für ihn
keinTheaterstück,e

r
lebthiermit. AndersdasLiebespaarim

Hintergrunde,dasfindet a
n

derSzeneeinenhübschenAnknüpfungs
DieniedlicheZofezeigtvielSeele,vielleichterblickt si

e

in derLogeeinenOffizier,vondem si
e

sichlorgnettirtweiß,
Diehinterihr stehendefeinereArbeiterinhatselbstdramatisches
Talentundstelltsichvor,daß si

e
wohlebensoschönsprechenund

so tiefrührenkönnte,wiejeneKünstlerin,welchein diesemMoment
mit denFlammenschwertderUnschulddenBösewichtentlarvt.
So sehenwir,wiemannigfaltigsichdieHandlung in denMienen
diesesPublikumsspiegelt,welcheFülle von verschiedenartigen
Gefühlen,Stimmungen,Gedankensi

e

hervorruft.Packend is
t

dasStückdemnachjedenfalls,wir schauendas in demSpiegel
dermitspielendenZuschauerschaft.

Kurg Karlflein in Köfimen.
(HiezudasBildS.460)

Reich a
n ragendenBurgenundZinnen is
t

Böhmen.Seine
BergesindstarkmitSchlösserngekrönt,solchen,dienochim
schönstenSchmuckeprangen,wiesolchen,derenMauernundThürme
nurmehrals ResteundErinnerungeneinervergangenenHerr
lichkeitgeltenkönnen.KaumaberdürfteeineBurg darunter
sein, so durchGeschichteundReizderLandschafthervorragend,
wieKarlsteinnächstdemStädtchenBudrian. Die böhmische
Westbahnvermitteltin neuererZeitdenWegdahinvonPrag
ausbinneneinerStunde,unddasVolkimAllgemeinenpilgert

so gernedahin,daß a
n

Sonn- undFeiertageneigeneVer
gnügungszügeabgelassenwerden. -

KarlsteinverdanktseineSympathieennichtetwanur der
herrlichenLage,nein, e

s

war einstderHartundgroßeSchatz
schreinderböhmischenKrone, e

s birgttrotzseinerZerfallenheit
nocheinigeHerrlichkeitenin sich,unddieErinnerunga

n

Karl IV.,
vondem e

s

denNamenunddieEntstehunghat, is
t

allenNatio
nalitätentheuer.DeutscheundBöhmenzusammenhabenRecht,
ihn zu verehren,dennKarl IV., welcherim vierzehntenJahr
hundertlebte,hat seinenStempelPrag derartaufgedrückt,
daß e

s

denselbenheutenoch in seinerganzenWesenheitträgt.
Er is

t

derErbauerderMoldaubrücke,e
r

hatdieUniversität
gestiftet,e

r

hatStraßenundKirchenundPalästegebaut, e
r

hat
HandelundGewerbeseinerzeitzur Höhegehoben,dabeibe
tonendieDeutschenlebhaft,daß e

r

undseinHof diedeutsche
Kulturpflegtenundhochhielten.
ErwardeutscherKaiser,liebteaberseinGeburtslandBöhmen

überaus.AusmannigfachenKampfzügenkehrtee
r

immerwieder
heim,und in denärgstenKriegsjahrenpflegte e

r

fortwährend
seinenLieblingssitzund ließihn durchKunstschätzewerthvoller
machen.Karlstein,erbaut1348–57,war ebendieserLieb
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lingsfitz,undmitwelcherHerrlichkeitesausgeschmückt
war,davonzeugennochzumTheileeinAudienzsaal,
eineRitterkapelleundjene(Katharinen-)Kapelle,in
welcherer dievomPapsteauferlegtenBußübungen
hielt. Hier sinddieWändemit Goldgrundund
Edelsteinenbedeckt.Im Thurm is

t

nocheineKreuz
kapelle, in derMitte durcheinGitterabgeschlossen,
hinterwelchemeinstdie böhmischenKronschätzebe
wahrtwaren,dieWändeebenfallsmitGoldbedeckt,
abereineinzigerChrysopras is

t

derletzteZeugealler
dieserHerrlichkeiten.
KarlsteinwareineMusterburgundals solcheent

hält si
e

auchheutenochsichtbareVerließe,schauerliche
Schachtefür Gefangene,kurzdenganzenApparatder
ritterlichenRomantik.WiederholthatdasLanddie
Burg in Schutzgenommen,habendieKronenträger
unsererZeit si

e

besucht,undstetigkehrtderWunsch
wieder,dieRestetheils zu erhalten,theilswiederganz

zu restaurieren,als einnational-historischDenkmal.

Die Certosa b
e
i

Pania.

(HiezudasBildS.461.)

Einsamund stillliegtdie alteKarthause(Cer
tosa),wenigeMeilenvonPavia, welchedieserStadt
einenebensobekanntenNamen in derKunstgeschichte
gibt, als dieSchlacht, in derFranz I. vonFrank
reichgefangengenommenwurde, in der politischen
Geschichte.Die meistenReisendenscheuendenkurzen
WegvonMailandherüber, si

e

ahnennicht,welche
SchätzederKunstsichhierihremAugebieten.Der
reichebildnerischeSchmuckihrerFrührenaissancefassade,
wiedas romanisch-gothischeInneregewährengleich
großeEindrückemächtigenunddochzugleicheleganten
Kirchenbaues.
DreizehnhundertsechsundneunziglegteGiovanni

GaleazzoVisconti,vomdeutschenKönigWenzelzum
Herzogerhoben,zur Sühnefür einenThronweg
denGrundsteinzumPrachtbaudiesesKlostersdes
Schweigens.SchonzweiJahre nachherzogendie
Möncheein, aberderBau nahmnocheinJahrhundert in An
spruch.DerMeisterdesPlans is

t

unbekannt.Das Innereder
Kirche is

t

im italienischumgebildetengothischenStyl erbaut.(durch
romanischeEinflüsseunddurchdieRenaissancegleichzeitigbedingt),
dasAeußerenochganzromanisch;dieFassadedagegeneinWerk
derFrührenaissance.SpätereZuthatenamAeußernundInnern
gehörenderBarockzeitan. Das Kloster,schon1782aufgehoben,
aber1843wiederdenMönchenübergeben,is

t

nundurchdie
allgemeineKlosteraufhebungin Italien zumNationaldenkmal

FürstAlexeiOrlow,
kaiserlichrussischerBotschafterbeimdeutschenReich

geworden,dasjetztauchFrauenbesuchendürfen.BeimHaupt
thorangekommenhatmanvor sicheinekleineVorhalle(atrio),
derenAußenseitemitschönen,theilweiseverwittertenFreskenvon
BernardinoLuini und seinenSchülerngeschmücktist. Durch
dieseVorhalletrittman in dengroßen,vonGebäudenumschloffe
nenHof(100Meterauf42) mit der herrlichenKirchenfassade
imHintergrund.Die Fassade,in ihrerdekorativenPrachteines
derreichstenundwundervollstenWerkederFrührenaissance,wurde
1473begonnen.AllerdingshatderBau nichtdie strengerege

--- -------
schlosseneFormflorentinischerRenaissance;e

r
is
t

eine
MischungvonArchitekturundDekoration,daranman
einenKünstler(Amadeo)erkennt,der immerBild
hauerundBaumeisterzugleichwar, undjenesnoch
mehrals dieses.JedesBaugliedlöst eineDienst
leistunggleichsamin plastischeZierdeauf,jedeMauer
flächebelebtsichzumBildemenschlicherFormen,aber
dieunermeßlichePrachtundderfreiedekorativeGe
schmackhaben e

in
in seinerArt unvergleichlichesGanzes

hervorgebracht.Das Innerebildetgleichsameinen
freienUebergangausderklösterlichenAuffaffungder
romanischenEpochein dieheitere,durchdieedlen,ein
fachenVerhältnissederAntikevermittelteNeuzeit. E

s

is
t

eineprächtigeRaumsymphoniezur heiligenCere
monie,eineimposanteArchitekturfür denFestsaal
kirchlicherKunst. DieHauptlängebeträgt77Meter,
dieHauptbreite54Meter. DasLanghaushatqua
dratischeGewölbeauf reichgegliedertenPfeilern,läng
lichgestreckteFelder in denSeitenschiffenundzuäußerst

je siebenKapellen.Nur dieGewölbesindspitzbogig,
dagegendie Scheidbögen,dieEingänge zu denKa
pellenunddiezweitheiligenMaßwerkfensterdarüber
halbkreisförmig;dieOberlichterzeigenVierpaffe in

Rauten,diePfeilerbildungverräthnordischenEinfluß,
Bündelvonstarken,säulenartigenDienstenumschließen
denviereckigenKern. DerRaumverbietetuns, all'
die Reichthümeran plastischerArbeit aufzuzählen,
welchedieCertosa zu einemSchmuckkästchenderKunst
gemacht,dieganzeReihederKapellen in denverschie
denenSchiffenzudurchwandern,umdieBilder,mit
denensichdieerstenMeisterverewigt,vorAugen zu

führen.An die südlicheSeitederKirchelehnen si
ch

dieKreuzgängean. Zumersten,kleineren(Chiostro
piccolo)gelangtmandurchdieThür im rechtenQuer
schiff,überwelchereinePietàvonAlbertodaCarrara
(nachMeyervonMantegazza)ist;diedemKreuzgang
zugewandteSeitedieserThür is

t

mitköstlichenSkulp
turenvonAmadeo(1470)geschmückt.Der kleine
KreuzgangbildeteinQuadratvon sieben zu sieben
Arkaden,welcheaufSäulenvoncarrarischemMarmor
ruhen.Hier is

t

aucheinbesondersgünstigerStand
punktfür dieBetrachtungderäußernArchitekturder
Kirche.Ausgezeichnetschön is

t

die reicheDekoration
desKreuzgangsin gebranntemThon und mit Statuenund
Medaillons.Der berühmteBrunnen(lavabo)vonAmadeo is

t

miteinemedelkomponiertenReliefgeschmückt:Christusunddie
SamariterinmitdenAposteln(restauriert).DerBrunnendiente
zumWaschenderHändevordemEintritt in denSpeisesaal.– In
jüngsterZeithatdiePhotographie(VerlagvonSchüller in Leipzig)

so herrlicheAufnahmendesschönenWerkes zu Tagegefördert,
daßwir besondersdaraufhinzuweisenunsverpflichtetfühlen.

-- - -- - - - - - -- - - -- ---- - --
- - es-- -----

--- - -- - - - - -- - - --- -------- --- - - - - - --

Burg Karlstein in Böhmen.NachderNaturgezeichnetvonTh. Breidwifer.
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Die Haxevb virulen.
Roman
Von

Gregor Hamarow.
(Fortsetzung)

ZehntesKapitel.

ls FräuleinKlaraSchönfeld,nach
dem si

e

HerrnvonSarkowhinaus
begleitethatte,wieder in ihrZim
merzurückkam,fand si

e

diebeiden
Herren,welchebei ihr eingetreten
waren, in lebhafterfranzösischer
Unterhaltungbegriffen.
„Waswar das für einjunger
Mensch?“fragtederJüngereder

Beiden,„ichbin ihmheutschoneinmalbegegnetund e
r

fiel
mir auf,da ichihn in Berlin einmalgesehenhabe.“
„Es ist ein Student aus Pommern,“erwiedertedie
Schauspielerin,„fröhlichundlebenslustig,der sichumAlles

in derWeltmehrkümmert,alswerSie sind,HerrSchlöffel,
undder höchstensvielleichteinenAugenblickaufSie eifer
süchtigseinmöchte,bis e

r

sichüberzeugt,wiewenigGrund

e
r

dazuhat.“
„Gleichviel, e

s
is
t

mir nichtlieb, daß e
r

uns hierge
sehenhat,“erwiedertederjungeMann, währenddieMiene
desälterenHerrnverrieth,daß e

r

vondemGesprächnichts
verstandenhatteundnuraufmerksamdemAusdruckderGe
sichterfolgte– „diePolizei ist hierzwarnichtbesonderszu

fürchten, si
e

kümmertsichmehrumdie nächtlichenüber
müthigenStreichederStudentenals um politischeDinge;
aberimmerhin is

t

Vorsichtnöthig,– auchnennenSie mich
selbsthier in IhremZimmernichtmitmeinemNamen,man
kannniemalswissen, o

b

dieWändenichtOhrenhaben,und
meinNamekönntedennochvielleichtselbstdieHeidelberger
PolizeiausihremSchlafwecken.“
„Nun, meineHerren,“sagteFräuleinKlara einwenig
gereizt,„Sie wissen,daßichIhnengernförderlichbin, ic

h

bin einegute Demokratinund werdemichvon Herzen
freuen,wenndiesehochmüthigeGesellschaft,die von oben
auf uns herabsiehtund nachihrerLaunemitunsglaubt
spielen zu können,einmalgründlichvon ihrerstolzenHöhe
herabgestürztwird. Ich bieteIhrenZusammenkünftengern
einAsyl in meinerWohnung,aberSie könnendarumdoch
nichtverlangen,daß ich keineBesucheannehmenundein
Klosterlebenführensoll,wozuichnun einmalgar nichtge
schaffenbin; ic

h

bedarfdergutenFreunde zu meinemHand
werk,das ichdochnuneinmalfortführenmuß, bis Ihre
Plänereif sind,und dieserStudentgefälltmir außerdem
nochganzbesonders.“
„Wir verlangennichtvonIhnen,“sagtederjungeMann,
denFräuleinKlara als Herr Schlöffelangeredethatte –

„wir verlangennichtvonIhnen, daßSie dieBesuche,die
Ihnen gefallenodernützlichsind,zurückweisensollen, im

Gegentheil,e
s

wirdauchunsnützlichseinundunserAsylbei
Ihnenum so sicherermachen,je mehrSie mitjungenHerren
verkehrenundnurder leichten,heiterenGalanterie zu leben
scheinen.LegenSie sichalsokeinenZwangan, aberhän
genSie künftigvon außeneinZeichenanIhre Thür, etwa
eineKartemit IhremNamen,wennirgendeinBesuchbei
Ihnen ist, damitwir nicht in die Verlegenheitkommen,
Jemandemhier zu begegnen,derunsvielleichterkennenund
irgendwelchenVerdachtschöpfenkönnte.“
„Gut,“ sagteFräuleinKlara, „das is

t

einevernünftige
Bedingung,dieichinnezuhaltenverspreche,Sie sollenkünftig
immerdieKartemit meinemNamenvor meinerThür fin
den,wennBesuchbeimir ist, undichwerdenichtvergessen,

si
e

wegzunehmen,wennichalleinbin.“
HerrSchlöffelsprachmit einemBegleiterfranzösisch,
diesernicktezustimmend,als o

b
e
r

denInhalt dermitFräu
leinKlara getroffenenAbmachungbillige. Dann gingen
BeidenachdemhinterenZimmer,auswelchemsogleichdie
Mutterhervorkam,umihrenPlatzbei ihrerTochterwieder
einzunehmen,undwährendBeideeifrigdie letzteHand a

n

dasfür denAbendbestimmteKostümlegten,setztensichdie
beidenMänner in demhinterenZimmer a

n

einenTisch,
aufwelchem d

ie

LandkartenundzahlreicheBriefschaftenaus
breiteten.Sie spracheneifrigmitgedämpfterStimme in

französischerSprache,derältereHerr schienaufdervor ihm
ausgebreitetenKarte,überdie e

r häufigmitderSpitzeeines
Fingershinfuhr, irgendwelchemilitärischenPläne festzu
stellen;der jüngeredurchlasdiefastausschließlichin deut
scherSprachegeschriebenenBriefe undübersetztederenIn
halt einemGefährten.
Langeblieben si

e
in diesergeheimnißvollenundeifrigen

Beschäftigungbeieinander,und als FräuleinKlara längst
ihreGarderobe, in einenKorbverpackt,nachdem in einem
FlügeldesgroßenaltenGasthofsbefindlichenTheaterhin
übergeschicktund sichselbst,vonihrerMutterbegleitet,dort
hinbegebenhatte,um sichfür denBeginnderVorstellung
vorzubereiten,saßendie beidenHerrennochbeidemLicht
zweierKerzen,derenSchein d
ie

durchsorgfältigverschlossene

Fenstervorhängenachaußenhinverhüllten,vor ihrenKar
tenundBriefschaften,eifrigmiteinandersprechendundver
schiedeneNotizenauf einemgroßenBogenzusammenstellend.
Spät erst, als langeschondasdumpfeBrauseneinesbe
wegtenPublikumsundhinundwiederdieMusikderZwischen
aktevomTheatersaalherüberklang,verließen si

e
.

Beidedie
WohnungderSchauspielerin,nachdem si

e

ihrePapiere in

einenbesonderenSchrank, zu dem si
e

denSchlüsselbei sich
führten,niedergelegthatten.Mit einemschweigendenHände
drucktrennten si

e

sichvor demHofthordes Hotels und
Jedervon ihnenging nacheinerandernRichtung in der
Dunkelheitdavon.
DerTheatersaalhattesichinzwischenschonziemlichlange
vorderfür denBeginnderVorstellungfestgesetztenZeit zu

füllenbegonnen,denndie HeidelbergerBürger mit ihren
FrauenundTöchternbenütztenstetsmit besonderemVer
gnügendie ihnennurzeitweisegeboteneGelegenheit,sich a

n

theatralischenGenüffenzu erfreuen,und ihre künstlerischen
Anforderungenin dieserBeziehungwarenverhältnißmäßig
gering,da diejenigenKlaffen,welcheSinn undVerständniß
für die wirklicheKunst in Drama und Oper hatten, in

demvorzüglichenMannheimerHoftheaterVortrefflichesund
Mustergültigesfanden. Im ZuschauerraumwarenReihen
vonStühlenundBänkenaufgeschlagen,welcheauf einem
treppenförmigenBrettergerüstaufstiegen;numeriertePlätze
befandensichvordemdurcheinekleineGaleriebegrenzten
Orchester,umdieWanddesSaales herumliefen,vonhöl
zernenSäulengetragen,zweiübereinanderliegendeGalerieen,
vondenendie unteredurchZwischenwändein Logenabge
theiltwar, währenddie obereden letztenundwohlfeilten
Platzbildete.Die Bühnewarziemlichgroßunddurcheinen
rothenVorhangverdeckt,der in seinerMitte einegoldene
LyravoneinemStrahlenkranzumgebenzeigte,währendman

in denoberenEcken, in grellenFarbengemalt,die beiden
antikenMaskenderTragödieundderKomödieerblickte.
UnterdenerstenPersonen,welchenachderEröffnungder
Kaffe in denSaal traten,befandsichder rotheSchiffer; e

r

hatteeinefesttäglicheToilettegemachtundtrugüber einem
weitoffenenSchifferhemdeeinenweitendunklenRock, in wel
chem e

r

nochmerkwürdigerundoriginelleraussah,als in seiner
gewöhnlichenTracht. Er trugamArm einengroßen,ganz
mitmächtigenBouquetsgefülltenBügelkorb,den e

r
zu seinen

Füßenniedersetzte,als e
r
a
n

dererstenSäulevorderBühne
seinenPlatz einnahm,um kühnund herausforderndseine
Blicke in demZuschauerraumumherschweifenzu lassen.Bald
nachihmerschienenNürnbergerundRauchthaler,Jederauf
der entgegengesetztenSeite durchdie Eingangsthürenzum
Parketeintretend;BeidetrugenzahlreicheBlumensträußeunter
denArmenund in denHändenund setztensichrechtsund
linksauf dieäußerstenEckplätzedererstenReihendernu
meriertenStühle. Später kam auchder Porzellanmaler
Lieber,ebenfallsmitBlumensträußenbewaffnet,und setzte
sich in dieMitte der erstenReiheunmittelbarhinterden
Souffleurkasten.Allmäligdannerschienenauchdie bunten
MützenderverschiedenenKorps,dieRhenanenundSchwa
benim Parterre, einigeVandalenundWestphalen in den
Logen. Langenochbliebendie erstenSeitenlogender rech
tenSeitederBühneleer,bis endlichdieSaxoboruffen,voll
zähligundvon ihrenMitkneipantenbegleitet, in denselben
ihrePlätzeeinnahmen.
Herr vonSarkow, demderLogenschließerein kleines
KörbchenmitzierlichenBouquetsreichte,setztesichaufden
äußerstenPlatz nebenderBühne; e

r

warf einenBlick in

dasParterrehinabund bemerktemit zufriedenemLächeln,
daßall' seineHülfsvölkersichrichtigauf ihremPostenbe
fänden.Nürnbergerund Rauchthalerblinzeltenverständ
nißvoll zu ihm hinauf, der PorzellanmalerLieberschlug
mit der Faust auf die Barrière des Orchestersundder
rotheSchiffersuchtedurchunablässigesNickenundWinken zu

zeigen,daß e
r

sichderganzenWichtigkeitseinerAufgabebe
wußtundentschloffensei,dieselbenachdrücklichauszuführen.
Immerdichterfüllte sichderZuschauerraum,die alten
PhilisterplaudertenmiteinanderüberGeschäfteund andere
Angelegenheiten,dieMütter jaßenerwartungsvollda und
suchtensich in diefür denKunstgenußerforderlichegehobene
Stimmung zu versetzen,währenddieTöchterihreBlicke zu

denStudentenhinüberstreifenließenund mit ihrenbevor
zugtenFreunden in der für die Jugend so verständlichen
undgeläufigenAugensprachemancheskleineMelodramund
Intriguenspielschonvor demBeginnderVorstellungauf
derBühne in Szenesetzten.Auchder alteTreuberg e

r

schienmit DorchenundihrerFreundin,EvchenMeier, d
ie

nahmennumeriertePlätzeein, unddiebeidenMädchenbe
gannen,häufigmiteinanderflüsterndundhinterihrenTaschen
tüchernkichernd,ein lebhaftesPeletonfeuervonverstohlenen,
aberdennochsichertreffendenBlickennachder Logeder
Saxoborussenhinauf zu eröffnen.Nur eineLoge in der
MittederGaleriewar leergebliebenundmancherfragende
BlickausdemPublikumrichtetesichdorthin.
Die MusikbeganneinenheiterenWalzer zu spielen,die
altenBürgersetztenleiseflüsterndihreGesprächefort, die
MütterwiegtenernstundfeierlichihreKöpfeumDreiviertel
takt,die Mädchenkokettiertenmit ungeschwächtenKräften
weiterunddieStudententheiltensich,unbekümmertumdie
Musik, laut sprechendund lachendihreBemerkungenüber
dasPublikummit.
Dann ging derVorhangauf und nun trat einetiefe,
athemloseStille ein;dasnaivempfänglichePublikumfolgte

mitSpannungderHandlungund dieMütterhieltenihre
Taschentücherbereit,umdiezumUeberfließenbereitenThrä
nenderRührungsoforttrocknen zu können.
FräuleinKlara Schönfeldtrat auf. Sie sahreizend
aus in ihremgeschmackvollenKostümder mittelalterlichen
Bürgertöchter,freilichfehlteihr in ihrerHaltungundBe
wegungvollständigjenerjungfräulichzarte,geheimnißvoll
anmuthendeHauch,welcherwie einepoetischeDuftwolkedie
GestaltdeszwischenTraumundWirklichkeithinschwebenden
Käthchensumfließenmuß, wenn si

e

dasBild wiedergeben
soll,dasdesDichtersSeeleerfüllte. Sie war, wie si

e
a
n

d
ie Lampenvortrippelte,mehreineniedliche,weltlustigeSou

brette,als die schwärmerischidealeJungfrau, die in som
nambülerVerzückungden Spuren ihresGeliebtenfolgt.
Aberdas Publikumunterschiednicht so genau,ihreEr
scheinungwar ja reizendundanmuthig,mehrverlangteman
nicht. Ein FlüsterndesBeifalls rauschtedurchdenSaal.
HerrvonSarkownahmeinkleinesBouquetund warf e

s

aufdieBühne zu Käthchen"sFüßenherab;FräuleinKlara
neigtesichdankendundgrüßtemitihremreizendstenLächeln
nachderLogehinauf. KaumaberhatteHerr vonSarkow
dasersteSignal gegeben,als sogleicheinungeheuresBou
quetvon demrothenSchifferauf dieBühnegeschleudert
wurdeunddenGrafenWettervomStrahlmitsolcherWucht
klirrendan seinenHarnischtraf, daß der stolzeRitter die
Haltungverlorund schwankendeinigeSchrittezurücktrat.
In demselbenAugenblickschleudertenauchNürnberger,Rauch
thalerundLieberihre duftendenWurfgeschosse,und als
nunHerrvonSarkowmitdenübrigenSaxoboruffenleicht
dieHändeaneinanderschlug,begannderrotheSchiffermit
solcherGewalt und so lautschallendzu klatschen,daß e

s

Nürnberger's,Rauchthaler'sundLieber’sAnstrengungengar
nichtbedurfthätte,umdasganze so leichtempfänglicheund

so günstiggestimmtePublikum zu einerschallendenBeifalls
jaloefortzureißen.Aus denKreisenderRhenanenheraus
ließensicheinigeZischlautevernehmen,aberder vondem
rothenSchifferimmerwiederangefachteEnthusiasmusdes
Publikumswar so groß, daßdieseZeichendesMißfallens
nichtdurchdringenkonnten.
MittenausdemallgemeinenBravo undKlatschenher

: hörtemandie Stimme des PorzellanmalersLieberTUTEN:

„Donnerwetter,das mußwahr sein,solch'einKäthchen

is
t

nochgar nichtdagewesen– dasgibt'snichtwieder–
hol'michderTeufel, aberdießKäthchen is

t

demDichter
geradeausderSeeleherausgesprungen–“ undum seinem
beifälligenUrtheilnochgrößerenNachdruckzu geben,schlug

e
r mächtigmit einerflachenHand auf denRückeneines
dünnenViolinspielers,der vor ihm im Orchesterjaß, so

daßdieser,ängstlichzusammenfahrend,mit demBogenüber
dieSaiten seinerGeigestrichund in denallgemeinenBei
fallsjubeleinenwundersamkrächzenden,langhallendenMiß
tonmischte.
Der EmpfangderDebütantinwar glänzendgelungen,
FräuleinKlara dankte,dieHändeauf ihr Herz gedrückt,
nochmalsdurcheinetiefeVerbeugungundnahmdannihre
Rollewiederauf. Ihr munteres,keckesSpiel paßtemög
lichstwenig zu ihrerRolle, aberdas Publikumwar zu
frieden;nachjedereffektvollenPhrasegabHerrvonSarkow
einZeichenvonNeuemund immerwiederschloßsichdas
PublikumdemtaktmäßigenKlatschender so mustergültig
organisiertenClaquean, wobeidannjedesmalzum unsäg
lichstenVergnügenderSaxoborussenderrotheSchifferdurch
diewundersamstenPantomimeneinekritischeBefriedigung
ausdrückte,währendderPorzellanmalerLieberebensoregel
mäßigdemRückendesarmenViolinspielerseinenBeifall
fühlbarmachte.
So weitkonnteHerrvonSarkowmit seinenArrange
mentsvollständigzufriedensein,aber seineeifrigeTheil
nahmefürdashübscheKäthchenwar auchimParterrenicht
unbemerktgeblieben,undDorchenTreubergwarf erstver
wunderte,dannzornigeunddrohendeBlickenachderLoge
hinauf, bis si

e

endlichganz schmollenddieAugennieder
schlugund ihren ungetreuenFreund gar nichtmehr zu

bemerkenschien,obgleichdiesersichalleMühe gab, ihre
Aufmerksamkeitzu erregen,undobgleichihreFreundinEv
chenihr lachendins Ohr flüsterte,als ob si

e

durchbos
haftenspöttischenTrost ihrenUnmuth zu besänftigenbe
mühtsei. AberdieVerlegenheit, in welchersichHerr von
Sarkowzwischendendankbarund verheißungsvollfunkeln
denBlickendesschönenKäthchensaufderBühneundden
zorniggesenktenAugendes kleinenDorchenim Parterre
befand,solltesichnochvermehren,dennplötzlichöffnetesich
dieThür derbisherleergebliebenenMittellogeund in der
selbenerschienendrei Damen in BegleitungeinesHerrn,
welcheziemlichgeräuschvolleintratenund mit der sicheren
UnbefangenheitdervornehmenGesellschaftihrePlätzevorn

a
n

derBrüstungeinnahmen.Herr vonSarkowfühlte a
n

seinemArm einenfast schmerzhaftenDruckvonderHand
LuizAntonio's,dernebenihm saßundderihmmitzittern
derStimmezuflüsterte:
„Sieh'doch,sieh’– sie sindes.“

E
r folgtedemBlick eineserröthendenunderbleichenden

Freundesund erkannte in denneueingetretenenZuschauern
derMittellogedie Baronin von Starkenburg,Frau von
Wartenstein,Fräulein von Herbingenund denGrafen
Schwertheim.Der Graf nicktefreundlichherüber,Fräu
lein vonHerbingenwinktegrüßendmitdemFächer,und

–------
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Frau vonWartensteinsah, in ihrenStuhl zurückgelehnt,
LuizAntoniomiteinemlangenBlickan.
„Wir müssenzu ihnengehen,“flüsterteLuizAntonio
in HerrnvonSarkow'sOhr, und schnellaufstehendver
ließ er seinenPlatz, um sichnachderMittellogezu be
geben.Herr vonSarkowstandebenfallsauf, eswar un
möglich,dieDamennichtzu begrüßen;Graf Steinborn,
Graf Kronau und die jämmtlichenin der Mannheimer
GesellschaftverkehrendenHerrenfolgtenebenfalls,baldwar
dieMittellogeder SchauplatzlebhafterUnterhaltungund
derGegenstandneugierigerBeobachtungder Schauspieler
und einesgroßenTheils der Zuschauer.Fräulein von
HerbingenriefHerrnvonSarkowauf einenStuhl, deran
ihrerSeite unmittelbarvor der Brüstungder Logenoch
frei war, – Luiz Antonio setztesichhinterFrau von
Wartenstein,dieübrigenHerrenunterhieltensichabwechselnd
mitdemGrafenSchwertheimundderBaroninvonStarken
bura.
er ersteAkt war zu Ende. Das Stücknahmseinen

Fortgang,die Gesellschaftin der Mittellogeschienindes
derHandlungauf der BühnewenigAufmerksamkeitzu
schenken– Frau von Wartensteinlauschteweit zurückge
lehnt,dasGesichthalbmitdemFächerbedeckend,denWor
ten,welcheLuiz Antonio, aufdieLehneihresStuhlesge
stützt,in ihr Ohr flüsterte;FräuleinvonHerbingenplau
derteneckischundreizend,bald lockend,baldabstoßendmit
ihremSchülerin derWissenschaftderGalanterie,undHerr
vonSarkowvergaßhäufig,wennKäthchenihreeffektvollen
Wortesprach,dasZeichenzumBeifall zu geben,sodaß
dannauchdasPublikumstummbliebundFräuleinKlara
zuweilenzornigmit demkleinenFuß auf die krachenden
BretterderBühnetrat.
EndlichkamdiegroßeSzene, in welcherKäthchenmit
ihrerNebenbuhlerinaufderBühne steht,nachdem si

e

das
verhängnißvolleFutteral aus dembrennendenSchloffege
rettethatte.Die RhenanenüberschüttetendieSchauspielerin,
welchedas stolzeRitterfräuleindarstellte,mit lautemBei
fall,dasPublikumstimmte,derFührungfolgend,ein,unddie
DameverneigtesichdankendnachallenSeiten,indem si

e

das
nebenihr stehendeKäthchenmit spöttischemMitleid ansah.
FräuleinKlara errötheteunterihrer Schminkevor Zorn,

si
e

trat fast bis an dieLampenvor undwarf einen so

blitzenden,durchdringendenBlick zu HerrnvonSarkowher
über,daßdieser,bisherganzvertieft in dieUnterhaltung
mitFräulein von Herbingen,endlichsichwohl seiner so

schwerversäumtenPflichtals BeschützerderKunsterinnern
mußteund, sichweit überdieBrüstungderLogehervor
biegend,in dieHändeklatschte,indem e

r

demrothenSchiffer,
dererwartungsvollzu ihmaufblickte,einenWinkgab,wäh
rend e

r zugleich,wievon demEindruckdesSpieles hin
geriffen, in das Parterrehinabrief:
„Bravo,Käthchen– bravo!“Sogleichflogen,vondem
rothenSchiffergeschleudert,mehreregroßeBouquets zu

FräuleinKlara hin, Rauchthalerund Nürnbergerfolgten
eifrigdemgegebenenBeispiel;Lieberklopfteunermüdlich
denRückendesdünnenViolinisten,faßtedenselbendannam
Armund schüttelteihn hin undher,indem e

r

mitStentor
stimmerief:
„Bravo, FräuleinSchönfeld,bravo– Donnerwetter,
Herr, habenSie schon'mal ein solchesKäthchengesehen?“
UndvonLieberhin und hergeschüttelt,fiel auchder
Violinistmit einerStimme, die ebensodünnwar als e

r

selbst, in denallgemeinenBeifallsrufmit ein. Es begann
nuneinlebhafterKampf, der fast zu einemTumult aus
artete;die RhenanenversuchtenzuerstdurcheinzelneZisch
lautedie Beifallshuldigungenfür FräuleinSchönfeld zu

unterbrechen,da si
e

jedochdamitnichtdurchdrangen,so be
gannen si

e

jedesWort, dasKäthchen"sNebenbuhlerinsprach,
um so lauterundnachdrücklicherzu beklatschen,was dann
wiederdemrothenSchifferGelegenheitgab, von Lieber,
NürnbergerundRauchthalerkräftigunterstützt,immernoch
stärkerzu klatschenund immernochlauterzu schreien:
„Bravo,FräuleinSchönfeld– bravo,Käthchen!“
Das Publikumverhieltsichunparteiischzwischenbeiden
Theilen,das heißt, e

s

klatschteimmerfortohneAufhören
undriefbaldder einen,baldderandernderbeidenBühnen
künstlerinneneinBravozu, so daß ein großerTheil der
Szeneweitergespieltwurde, ohnedaß ein einzigesWort
vondem,was aufderBühnevorging, zu verstehenwar.
Die Schauspielersahensichverwundertund einwenigbe
stürztan,diebeidenNebenbuhlerinnenmaßensichmitzorn
sprühendenBlicken,dasPublikumklatschteund schrieimmer
stärker,der dünneViolinist hattesichvor Lieber'shand
greiflichemKunstenthusiasmusunterdiegroßeBaßgeigege
flüchtet,welche,andieGaleriedesOrchestersgelehnt, in

derNähestand.
Fräuleinvon Herbingenlachte so herzlich,daß ihre
großen,schönenAugen zu thränenbegannen,undnurFrau
vonWartensteinundLuiz Antonioschienen, in ihr leises
Gesprächvertieft,vondemganzenLärm nichtszu hören.
Da endlichfaßtederSchauspieler,welcherdenGrafen
WettervomStrahl spielte,einenkurzenEntschluß.Er trat
zwischenFräuleinKlara SchönfeldundihreNebenbuhlerin,
faßtedie HändebeiderDamenund führtedieselbenbis
dichtan dieLampenvor, wo si

e

sichdann, ihrenZorn
unterihremschönstenLächelnverbergend,dankendnachallen
Seitenhin verneigten.Der Kapellmeisterließ auf einen
WinkdesängstlichausderCouliffehervorspähendenDirek

torseinenlanghallendenTuschblasen,und da endlichdie
KräftedesPublikumserschöpftwarenund auchder rothe
SchifferkaumnocheinenTon in seinerKehlehatte, so

stelltesichdieRuhe im Hausewiederher.
FräuleinvonHerbingenlachtenochimmer,aber si

e

sah
zugleichHerrnvonSarkowmit einem so durchdringenden,
fragendenund spöttischenBlick an, daß der jungeMann
immerverwirrterundverlegenerwurde,da e

r zugleichbe
merkte,daßdie kleineDorchenTreubergganztraurigund
vorwurfsvoll zu ihmheraufahundkaum zu beachtenschien,
wasaufderBühnevorging.
„Ich sehemit Vergnügen,“sagteFräulein vonHer
bingen,indem si

e

HerrnvonSarkow'sHandleichtmitdem
Fingerberührte,„daßdieMühe,welcheichmir mit Ihrer
Erziehunggegeben,nichtvergebensist; aberichkannIhnen
dochnichterlauben,nachallenSeitenhinpraktischeExperi
menteüberdieLehrenderGalanterie zu machen,die ich
Ihnen zu gebenmichherbeilaffe;vorläufigsollenSie in

meinerSchulebleibenund auchIhre Uebungennur unter
meinerAufsichtanstellen.“
Sie reichteihm mit derMieneeinerKönigin, welche
mit derStrafe zugleichgnädigeVerzeihungverheißt,die
Hand. Ganz zerknirschtbeugtesichHerr vonSarkownie
derundberührtemit seinenLippendie zarte, durchsichtige
weißeHand seinerschönenLehrmeisterin– er beachtetees

nicht,daßFräuleinKlara dieWorteihrerRolle in diesem
Augenblickzornig in zischendemTon hervorstieß,indemder
leichtgezimmerteBretterbodenderBühne unterdemTritt
ihreskleinenFußeskrachte,und daß vonDorchenTreu
berg’sPlatzaus demParterreheraufein heftigesHusten

“ntar
wurde,das fastwie unterdrücktesSchluchzen

lang.
„Nunabermüssenwir aufbrechen,“sagteFräuleinvon
Herbingen– „wir hatteneinenBesuchbei Frau von
Starkenburgauf ihremGut gemachtund wolltenbei der
Gelegenheiteinmaldieseskleine,spaßhafteTheatersehen.
Jetztmüssenwir zumBahnhof,umdenZug nicht zu ver
jäumen.“
Sie winktedenGrafenSchwertheimheran,welcherdie
übrigenDamenbenachrichtigte.Die Gesellschaftstandauf,
FräuleinvonHerbingennahmHerrnvonSarkow'sArm
undblieb,auf ihn gestützt,einenAugenblickvorderBrü
stungderLoge stehen,indem si

e

ihre stolzen,glänzenden
Blickeüberdie Bühne und das Parterre schweifenließ.
Dannwendete si

e

sich,vonihmgeführt,langsamdemAus
gangederLogezu, denUebrigen zu folgen,währendHerr
vonSarkow im FortgehennocheinenzornigenBlitz aus
FräuleinKlara's Augenund einentraurigvorwurfsvollen
BlickderkleinenDoris auffing. Man begleitetedieDamen
zumBahnhofe,Herr von Sarkow führteFräulein von
Herbingen,LuizAntonioging in einigerEntfernungmit
Frau vonWartensteinvoraus. Als derZug endlichab
gefahrenwar, strahlteLuizAntonio'sGesichtvonglücklicher
FreudeundauchHerr vonSarkowhatteseineganzefröh
licheHeiterkeitwiedergefunden.
Die jungenLeutegingen,da heutekeineKneipestatt
fand, zu Walz, wo baldauchdieUebrigeneintrafenund
erzählten,daß dasStückruhig zu Endegespieltsei, daß
amSchluffedie beidenSchauspielerinnengerufenund in

einerletztenKraftanstrengungdesermüdetenPublikumsmit
allgemeinemBeifall begrüßtwordenseien, so daßFräulein
Schönfeld,wenn auchkeinenunbedingtenSieg überihre
Nebenbuhlerin, so dochein glänzendesDebüt errungen
habe. (Fortsetzungfolgt.)

Aus dem Musikleben der Gegenwart.
Von

H. Ehrlich.

-"H" V.

FJäre „UeberLandundMeer“eineMusikzeitung:stellte
<XPmirdieverehrteRedaktionzweiganzeNummernzurT- alleinigenVerfügung:chriebe ich einpaarTage3“ nichtsalsNamenunddazwischeneinpaarkritische
Bemerkungen:so wäre e

s

allenfallsmöglich,einaus
führlichesBilddesBerlinerMusiklebensderletztensechsWochen,

d
.
h
.

vom 1
.

Januar bis 15.Februar, zu bieten.ZumGlück
fürdrei Theile(d. h

.

für dieLeser,dieRedaktionundmich)

is
t

„UeberLandundMeer“keineMusikzeitung,e
s
is
t

mir also
erlaubt, in scharfenUmrissendasWesentlichstezu zeichnenund
waszur bloßenRaumausfüllung,zurStaffagegehört,ganz
wegzulaffen.
IchwerdemitdenVirtuosenbeginnenund in aufsteigender

LiniemitdenneuenKompositionenenden.UnterdenDamen
ebührtderVortrittderentschiedenbestenLiedersängerin,Fräu
einSpies,undderentschiedenbestenGeigerin,Miß Senkrah
(PalindromvonHarknes):dieErstgenannte,eineWiesbadenerin,
hathier in mehrerenOratorienund in eigenenKonzertendie
bedeutendstenErfolgeerrungen;ihreStimme is

t

sehrschön,
einAlt vonseltenemUmfangundseltenerFülle, undihrVor
trag is

t

durchausedel.Daß si
e

manchmalgar zu düsterfingt
undsich in dendunkelstgefärbtenLiederngefällt,beweist,wie

si
e

nichtdurchZugeständnisseandieZerstreuungssucht,sondern
nurdurchdieä wirkt.– Miß Senkrah,einejunge
Amerikanerin,die in Leipzig,dann in BrüsselundParis (bei
WieniawskiundVieuxtemps)studierthat, ist, wie ich schon
obenangedeutethabe,jetztdiebesteGeigerin.Sie übertrifft
dieTua in Fülle desTones, umfassenderTechnikund in

(Nachdruckverboten.)

musikalischerBildung,unddieseMeinungwurdegleichimersten
Konzertvonder höchstenAutoritätmir entschiedenbestätigt.
Ob si

e

jedoch im Publikum dieselbeSensationerregenwird
wiedieTua? DieBeidenunterscheidensich im Talentewie

in der äußerenErscheinung.Die Senkrah is
t

entschiedenplastischschöner,derKopf is
t

edelgeschnitten,dieGestaltschlank
undschöngebaut– dieTuahatkeineregelmäßigenZügeund

is
t

kleinerals dieRivalin,aberihr ganzesWesen is
t

überaus
anmuthig;ihr schwebenderGang,dasliebenswürdigeLächeln,
derfreundlicheAusdruckdesGesichtchensbringtalteundjunge
Herren in Ekstase,undauchdieDamensind„enchantirt“;wie
sollen si

e

sichdannnochdarumkümmern,o
b

derTon voll oder
dünnist, o

b

dieTechniküberallausreichtodernicht?Laffen
wir alsodieFragezwischendenGeigenfeenunentschiedenundgehenwir zu einervollkommenentschiedenenüber, zu den
großartigenErfolgendesjungend'Albert.Dieserkaumzwanzig
ährigePianist hat das Wunderfertig gebracht,daß die
MusikweltnachBülow, RubinsteinundTaufig nocheinen
viertenPianistenals einengroßenanerkannte!Alle anderen,
die nachden Letztgenanntenerschienenwaren, konntenein
momentanes,höheresInteresseerregen, e

in dauerndes,nach
haltiges is

t

nur ihm allein zu Theilgeworden.
DerVersuch,dieWirkungdereinzelnengenanntenKünstler

nachihrenLeistungenzu kennzeichnen,is
t

e
in

sehrschwerer;
dennkeineKunstläßtsichwenigerdurchBeschreibungerklären,

in keinertrittdiePersönlichkeitdesEmpfangendenmaßgebender
hervor, in keiner is

t

die Phantasiefreierunddas Urtheil
weniger a

n

durchdieNaturgegebeneRegelngebunden,als in

derMusik. Ich kanndahernur in allgemeinenUmriffen, in

kurzenSätzen,die jedereinigermaßenmusikalischGebildete
leichtversteht,darstellen,wiemir dieeigenthümlicheWesenheit
dieserKünstler in jahrelangergeistigerundpersönlicherBe
kanntschafterschienenist. Die reinmusikalischeBegabung,die
AnlagezumKlavierspielenwar beiBülow ursprünglicheine
nichtreiche.SeinKörper is

t

schwächlich,undseineursprüng
lichderRechtswissenschaftgewidmetenStudiennahmeneinen
großenTheil seinerJugendzeit in Anspruch.Aber seinun
glaublichenergischer,Allesdurchdringender,dietiefstgelegenen
Schätzeder schwierigstenMusikhervorholenderGeisthat.Vieles
vondemerkämpft,wasihm ursprünglichvonderNaturver
weigertschien.In dergründlichstenAuffaffungundWieder
gabeklassischerWerke, in derbis in diekleinstenEinzelheiten
ausgeführtenFärbungdesVortragessteht e

r einzigda. Sein
Anschlag is

t

etwashart,manchmalspitz,seineTechnik is
t

außer
ordentlichbedeutend,abernichtfeurig,jedochdieWirkungseines
Spieles,namentlichinklassischenWerken, is

t

immerhochkünstlerisch
anregend.Dabeibesitzte

r

eingeradezukolossalesGedächtniß“)und
einmerkwürdigesDirektionstalent;e

smag jamancheverschieden
artigeBetrachtungenundBedenkenerregen,bleibtaberimmer
einmerkwürdiges,höchstgeistreiches,ä wie er die
ursprünglichso kleine,unbedeutendeMeiningerKapelle zu einem
erstenRangeerhob,was e

r

mit ihr zu Standebrachte,das
gehört zu dengroßartigstenLeistungen in der Kapellmeister
geschichte.EineihmverwandteNatur warder seligeTaufig,
derdreißigJahre alt derKunstentriffenward undder als
#

Bülownichtvergleichbar,als ausübenderKünstler in

derTechniküberihm, in derAuffassungihmfastgleichstand.
Die UnfehlbarkeitseinerallumfaffendenTechnikwar in den
letztenzweiJahrenseinesErdenwalenseineganzunvergleich
liche.DenZuhörerüberkameinGefühlderSicherheitund
desästhetischen' an solcherfiegesbewußterUeberwindungaller denkbarenSchwierigkeiten,wie keinanderer
Pianist si

e :: beiAnderenwarmanoft vonBewunderungerfülltfür diekolossaleLeistung,hieund d
a

hörteman
nichtohneBangenundZweifelzu, o

b

Alles nochgelingen,
rein undklar zu Gehörkommenwird? Bei ä aber
freutemansich, mehrdieSchwierigkeitensichthürmten!
Und dabeiwar.Alles auchmusikalischbis in die kleinsten
Einzelheitendurchgeführtundgefeilt!Niemalseineunrichtige
Tonfärbungzu GunstendesEffekts!Freilich,Ausdrucktieferer,
ruhigerEmpfindunglagihmfern,ja, er setzteeinengewissen
Stolzdarein,jedenäußerenAusdruckvonEmpfindung zu ver
meiden,selbstdort, w

o
e
r ganznothwendigerschien,wie e
r

denn

ä im B-moll-Scherzovon Chopin,das er in manchenheilen,besondersvonderMitte ab, unvergleichlichspielte,
leichdieerstemelodischeStelle(dievomgesüber a

s
zumdes

ührt)ganzabsichtlichmithartemAnschlagespielte,„umnicht
mit denSentimentalistenzu gehen“.Und einAnschlagwar
durchausnichthart, sondernvoll undkräftigundfärbungs
fähig! Abernur in Beethovenerlaubte e

r sich,nachGefühl

zu streben!Er warüberhauptin mancherHinsichteinpsycho
logischesRäthel! Mir is

t

auf meinerWanderungdurchs
LebeneinesolcheLäuterung,wie si

e

sich in Taufig in seinen
letztenzweiJahrenkünstlerischundethischvollzog,nichtvor
gekommen.Ehlert,der so liebenswürdigeundgeistreichvornehme
musikalischeSchriftsteller,den ic

h

nunauchverloren“),schrieb
einst in einem„Effay“überTaufig, e

r

wärezur richtigenZeit
gestorben,seineJugendwar ohneFrühlingundohneNachtigall
gewesenundmankönntesicheinenaltenTaufiggar nicht
denken.ManchesWahremag in dieserfeinenBemerkungliegen.
Aberdennochkann ic

h

dieUeberzeugungnichtaufgeben,daß,
wenn e

r

nochamLebengeblieben,einprachtvollerä
ihmbeschiedenseindurfte.Wer, nachursprünglicherkünstle
rischer,regellosesterWildheit,im dreißigsten' solch'einemeisterhafteBeherrschungderForm, solcheKlarheitdesVor
tragsgewinnenkonnte,demwohnteeinGeistinne,derauch' ' nochedleSiegeerkämpfenmochte!EhreseinemAnenten

*) Daß e
r

diefünfletztenBeethoven'schenSonatennacheinander
ausdemGedächtnißvorträgt,warimmererstaunlich,obwohlauchmir
einestarkeErinnerungsgabeverliehenwarundichop.106 in früheren
JahrenöftersöffentlichauswendigohneWankenvorgetragenhabe.Daß
EinerjedochnebenzehnoderzwölfanderengroßenStückennochdieganze
englischeD-moll-SuitevonBachmitdemendlosenPräludiumin dieser
Weiseundvollendetspielt,erscheintmirnochheuteunbegreiflich.
*) TaufigundEhlertwarenmirjahrelang„spinnefeind“;Jener
hieltmichfür einenmusikalischen,DieserfürseinenliterarischenGegner,
bisJederzufälligzurEntdeckungkam,daßichimwahrenSinnedes
Wortesfür ihnintriguirte;si

e

warendannmeinebestenFreunde!
Taufig is

t

imJahre1871gestorben,EhlertvorsechsWochen.



464 „3 23Aeber Sand und Neer. Allgemeine Illustrirte Zeitung

EineganzandereNatur, als dieBülows undTausigs,
einefastdiametralentgegengesetzteis

t

dieRubinstein's. '

ihm is
t

Allesunmittelbar, ' unwillkürlichvomMomenteein
gegeben,aberauch o

ft

vomMomenteabhängig!Als schaffender
wieals ausführenderKünstler is

t
e
r

reichbegabt,aberungleich
undwechselndin seinenkünstlerischenLeistungen.Und e

s
is
t

hier zu betonen,daßjeneAbhängigkeitvomMomente,jeneUn
gleichheit,diebeimVortrageoftanregend,originellerscheint,

in derKompositionnur störendundabspannendwirkt,daß
daherdie größerenKompositionenRubinstein's o

ft geringer
geschätztwerden,als si

e

verdienen,währendder
KlavierspielerfürAlles

eigenenAbend,den e
r

auchganzalleinausfüllte.Undhier
kamenLeistungenvor,welchein allen BeurtheilerndieUeber
zeugungfeststellten,daßunterallenjüngerenKünstlernihmdie
unvergleichlichreichteBegabungbeschiedenist, ja daß von
einemZwanzigjährigen.Solchesnochnichtgebotenward! Es
warnichtalleineinwunderschönerAnschlagunddieganzgroß
artigefeurigeTechnik,vielfach a

n

Rubinsteinerinnernd,welche
solcheWirkunghervorbrachten,sondernin vielhöheremGrade
derVortragvonBeethoven'szweiunddreißigVariationen,be
sondersaberderAs-dur-Sonateop.110,der geradezuhoch

können.Wennd’Albertsichruhigkünstlerischzu entfaltenver.
mag, d

.
h
.

wenn e
r

aufderVirtuosenlaufbahnnur so weit
wandelt,als dieForderungdes angenehmenDaseins e

s

be
stimmt,dagegendieaufregendeundaufreibendeimmerwährende
öffentlicheSchaustellungeinesgroßenTalentesvermeidetund
mehrnachinnenarbeitet,sichabklärtundfestigt, so kann e

r

baldnebenJoachimals derersteausübendeKünstlerderZeit
dastehen.(Und e

r

hatauchbedeutendesKompositionstalent)
LeiderdarfdieseHoffnungnichtgehegtwerden!Auchihn,
gleichRubinstein,hältderZauberdesSalonlebensumstrickt,

die„halbePoesie,die d
a

gefährlich is
t

der gan
zen“,dieErfolge in der

diegünstigsteAufnahme
findet.Allerdings is

t
e
r

dergenialste,im höheren
WerthedesWortessinn
lichanregendste.Sein
Ton is

t

vollundschön,
jederFärbungfähig,aus
seinemVortragelodert
vulkanischesFeuerder
Begeisterung;undwenn

e
r

einmal in ruhiger
Stimmungeineinfaches
Stückspieltund seine
reichenMittelzurDar

u
n
g

natürlicherwar-

merEmpfindungver
wendet,dann steht e

r

einzigda; ichhabedie
Mozart'scheFantasie in

C-moll(nurdenFan
tasiesatz)undeinanderes
Mal Haydn'scheVaria
tionenvon ihmspielen
hören,daß alleHörer
„ausdemHäuschenwa
ren“. SeineTechnik is

t

großartig,allumfassend,
allerdingsnicht so orga
nischgeregeltundun
fehlbar,wiedieTausig's,
aberkräftigerundge
radezuungeheuerlichaus
dauernd.Daherwirkt

e
r

auf das Publikum

so entzückend,mitreißend,
währendBülownurden
Kennerfesselt,aberauch
oftmehrAnregunghin
terläßtals Rubinstein.
Und wenndiesernun
gareinmalschlechtauf
gelegtist, danngleicht
einSpieleinemRegen
tage in denSchweizer
Alpen.Manweißganz
genau,daßhinterden
Wolkenganzherrliches
Gebirge' daßdieses
bleibt,währendjenever
gehen.Aberwasnützt
dasWissen,wennman
von den Herrlichkeiten
nichtssiehtundnurvom
Regendurchnäßtwird?
Nichtsdestowenigeris

t

und bleibtRubinstein
derLieblingdesPubli
ums,dasihnauchals
Menschenhochehrtund
liebt, und mit Recht.
Denn e

r
is
t

eindurch
wegsympathischerund
achtbarerCharakter, im

Umgangimmergleich
bleibend,selbstbewußt,
niemalsanmaßend,jeder
kleinlichenEitelkeitund
Empfindlichkeitfern,der
Intriguestolzabgewen
det; so kannteichihnvor
dreißigJahren, so is

t

e
r geblieben,imvertrau

tenVerkehrmitgleich
gesinntenFreunden is

t

e
r

bezauberndlustigund
natürlich.Daßaucheine
äußereErscheinung,sein
ausdrucksvollerKopfund

elegantenund vorneh
men Gesellschaft,die
mehrstimuliertalskünst
lerischbefriedigtseinmuß
undderenliebenswürdige
Formenundgeistreiche
Lobprüche in jedem
Künstlerdie Fähigkeit
derSelbstprüfungganz
abschwächen.DasOri
ginelle,nichtdasKünst
lerischeis

t
e
s

vorAllem,
dasdieeleganteGesel
chaftanregt;undwenn
die künstlerischeKritik
nun geradegegendas
Bedenkenerhebt,was
liebenswürdige,geist
reicheundhochgeborene
Leute“)immerpreisen,
wiesolldaderKünstler,
der einmalan dieses
Lob sichgewöhnthat,
jenesBedenkenalsge
rechterkennen?Selbst
Ulysses,derweise,der
erfindungsreiche,mußte
sichandenMastbinden
undseineSchiffsgenossen
schwörenlassen,daß si

e

seinemVerlangen,die
Bande zu lösen,nicht
nachgebenwürden,sonst
wäre e

r

demSirenen
gesangenichtwiderstan
den;undwerweißdenn,
wasgeschah,wennihn
dieCircenichtvorher
nochgewarnt?Undwie
will maneinenjungen
Künstler verurtheilen,
derim Salon nurLob
und Preis vernimmt,
demder Hof gemacht
wird, wenn e

r

zuletzt
demSirenengesanglie
ber lauscht,als dem
rauhenMahnwortder
Muse?Wiegernemöchte
ichmichtäuschen,mir

in dennächstenJahren
ein „Dementi“geben!
Aberheutescheintmir's,
daßd'Albertnichtdie
Höheersteigenwird,die
ihmeinungemeinesTa
lent anweist,sondern

in jenenZwiespaltzwi
schendemSehnennach
derHöheunddemWohl
gefallen a

n

dentieferen
Regionenderglänzenden
momentanenErfolgege
rathenund verbleiben
wird!
DiesenZwiespalt

hat der edleBrahms
vermieden,der, rüstig
und unbekümmertauf
seinerBahn fortwan
delnd,immerhöhersteigt.
SeineletzteSymphonie,
diezuerstunterJoachims
Leitung in einem„Aka
demischen“,dannunter
seinereigenenLeitung

in einem„Philharmo
mischen“Konzertevor
geführtwurde,hatselbstd

ie

vornehm::geneHaltungauf das
Publikum, namentlich
auf die Damenwirkt,

is
t

bekannt.
Undnun zu d'Al

liert"")Als e
r

voreinem
Jahre in Berlinerschien,ward e

r gleichalseinsehrbedeutendes
Talenterkannt,dennallerdingsKlarungundRuhesehrnoththat.
Als e

r
in diesemJahrezuerst in einemPhilharmonischenKonzerte

wirkte,enthusiasmiertee
r

diemusikalischenHörerdurchdenVor
tragdesRubinsteinschemD-moll-Konzerts,fühlte si

e

aberbedeu
tend a

b

durchdievielfach„verhaspelte“VorführungdesWeber
ichenKonzertstückes.ZweiWochennachherveranstaltetee

r

einen

*) Ichkannnichtumhin,desgenialenunglücklichenHeymannzugedenkendereinekurzeZeitmeteorgleichgroßesInteressederMusik
welterregte,jetztaberwiederdem'' SchicksalderGeistes
störungverfallenist,dasihnwohlderKunstfürimmerfernhaltenwird."

EingegangenesRenthierundEisfüchse.

künstlerischgenanntwerdenmuß. Eine derartigeReifeder
Auffassung,RuhederWiedergabe,TiefederEmpfindungund
vollkommeneHandhabungderTonfärbung,genauesteAbmessung
desKlangesbeidengefühlvollstenStellenhabenwir beieinem

so jungenKünstlernochnichterlebt.Und wennmandiesen
kleinenMenschenansiehtmit seinemgroßenKopfe,dembreiten
Gesichte,denkleinenAugen(er siehtTausigganzauffallend
ähnlich,nurdaßdiesermanchmalvergeistigtererschien),mit
denkurzenFingernundArmenunddemlinkischenWesen, so

möchtemanfastgarnichtglauben,daßder e
s war, deram

KlavierimJahre1884dasWunderverrichtete,nachdengroßen
obgenanntenKünstlernnochsolchenEnthusiasmuserzeugenzu

OriginalzeichnungvonFriedrichSpecht.

jeneHörerentzückt,die
bishergleichdemSchrei
ber dieserZeilenden
Komponistendesgroß
artigen„DeutschenRe
quiem“unddes so herr

lichen„Schicksalsliedes“hochehrten,dagegenseineSympho
nieenund sonstigenInstrumentalwerke(mit Ausnahmedes
sehrschönenB - Septettsund des Trio für Horn, Geige
undKlavier)nicht so hochstellten.DiesedritteSymphonie
aber is

t

einWerk,das manmit wahrerFreudevonAn
ang bis zumEnde hörte.Da is

t

trotzallerOriginalität

*) IchbittedengeneigtenLeser, in derobigenBemerkungnicht
etwaKundgebungdemokratischerGesinnungzu erblicken.Ichbin(fast
möchteichsagenleider!)sehraristokratischgesinnt,abererz-,nichttalmi
aristokratisch,vonletztererMischungstecktaber indermoderneneleganten
Gesellschaftmehrals„billig“,

-- - -
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Eine stürmische Gerichts fitzung.
Originalzeichnungenvon Carl Stauber.
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Arthurwagtes,dergefeiertenSchönheitTinaDrachenfeld Arthurmerkt,daß e

r

sicheinegeistreicheBraut,aberauch WeitereErfahrungenüberdieCharaktereigenschaftenseiner
HerzundHandanzubieten.Er wirderhört,und e

s entspinnt einensehrzweifelhaftenSchlaukopferwählthabe. Brautbestimmenihn, dasVerhältnißzu lösen,was e
r

ihr
brieflichmittheilt.sicheinlebhafterBriefwechsel,in welcheme

r

seineGefühlekundgibt.

------ -a

- -

Sie is
t

wüthend,dieseglänzendePartieaufgebenzu sollen, DerFall erregtgroßeSensationin derStadt.DerTermin DerAnwaltderKlägerinliestjämmtlicheHerzensergüffe
undüberträgtdemAdvokatenSchlaubergereineEntschädigungs-derVerhandlungwirdbekanntgegeben.DasweiblicheGeschlechteinesumfangreichenBriefwechselsdesBeklagtenmitgroßemPathos
forderungvon30.000Mark. eiltmaffenhaftin denGerichtssaal, vor.DerselbehältsichdieOhrenzu,dieKlägerinfällt in Ohnmacht.

DerVortragmachtgroßenEindruck!DasweiblicheGeschlecht AdvokatSchlaubergersteigertdenEindruck,indem e
r

den DaszarteGeschlechtweißichnichtmehrzubemeisternund
gibtseineEntrüstungin stürmischerWeisegegendenTreulosen VerlobungsringmiteingraviertemNamenalsunumstößlichenBeweis schleudertalleseineWurfgeschossegegendenVerbrecher.
kund.DerPräsidentdroht,dieGalerieräumenzulaffen. einesEheversprechenszeigt.

DerPräsidentläßtdieGalerieräumen. DasUrtheillautetgegenArthurundverurtheiltihn zu einer JubelnderEmpfangderKlägerin,sowiehöchsteAuszeichnungEntschädigungvon30.000MarkanseinetreulosverlaffeneBraut. desVertheidigersfürRechtundGerechtigkeitvonSeitedesschönen
GeschlechtesendetedieseinteressanteGerichtssitzung
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nichts.GesuchtesundAlles klingtso schön,sohell, soklar.“
DasPublikumwarauchgleichgepackt,unddieKritik außerte
sichin der großen'' mit wärmsterAnerkennung.DagegenhatRubinstein's„VerlorenesParadies“,vomBerliner
Cäcilienvereinaufgeführt,nureinegetheilteAufnahmegefunden.
MananerkanntedieGenieblitze,welcheja beiRubinsteinüberall
fastimmerdurchleuchten,konnteaberdochdieLängenunddie
Einförmigkeitnichtganzüberwinden,unddieBehandlungder
schwierigerenFormen,dieFugen,diekontrapunktischeFührung
derThemenunddieInstrumentationkonntenselbstdieFreunde
Rubinsteins,zudenenichgernzähle,nichtimmergutheißen.
„Das verloreneParadies“,das in Berlin zumerstenMale
aufgeführtwurde,gehörtzudenJugendwerkendes genialen
Komponisten.Es is

t

1855 in BieberichamRheintheilweise
untermeinenAugenentstanden,undnachmeinerUeberzeugung
solltederguteEindruck,denderfünfzehnJahre jüngereund
viel bedeutendere„ThurmvonBabel“vor zweiJahren hier“ nichtdurchdesobgenanntenWerkesVorführungabgeschwächtwerden,dienochdazugeradezwischendie zwei
AufführungenderBrahms'schenSymphoniefiel! Wennman
dieursprünglicheBegabungder beidenKomponistenabwägen
könnte, so würde si

e

höchstwahrscheinlichim Gleichgewicht
bleiben.AberBrahmshatseinGold immermehrundmehr
gereinigt,geläutertundzu schönenKunstwerkengeformt,Rubin
teinaberließfremdartigeSubstanzensichansetzen,diedes
edlerenMetallesWerthimmermehrverringernundeineinheit
lichesKunstwerknichtgelingenlassen.Abertrotzalledem is

t

undbleibt e
r

docheinganzgenialer,liebenswertherKünstler!

(in Kraber-flodell.
(HiezudasBildS.457)

In derVorhalleeinesarabischenHauseshatderMaler,
demwir unserBild verdanken,seinAteliereingerichtet;hieher
hat e

r

seineModelleberufen,dortdenGreis, in denweiten
Burnusgehüllt,dienochtieferverhüllteFraumitihremKinde
undhierdenprächtigenTypuseinesarabischenKriegers,derdie
FlinteüberderSchulterkreuzt.DerKorangläubigesollkein
Bildvonsichfertigenlassen,so gebeutdasGesetz,aberderAraber,
welcheraufeinenGewinnvielhält,weißsichmit seinemGewissen
abzufinden.DerHausherr,welcherdieFortschritteseinesGastes
mitBewunderungbetrachtet,derkleineKnabe,welcherdenFarben
kastenneugierigmustert,bildeneinehübscheweitereStaffage zu

demBilde, das unsdenMalerDonRicardoMadrazoselbst
zeigt,denjüngstenSprossenderspanischenKünstlerdynastie,welcher
vondemberühmtenHofmalerJosé y AguioMadrazo († 1859)
abstammt,dessenEnkelDon Ricardoist, der sichnamentlich
durchseineAquarelleeinenbekanntenNamengemacht.

fürst AlexeiOrlow,

k, russischerBotschafterbeimdeutschenReich.

(HiezudasPorträtS.460.)

AlexeiOrlowwird in diesenTageneinenneuenBotschafter
postenantreten.Man begrüßtdieseWahlals eineäußerstglück
licheunddemFriedengünstige.UnterdenhervorragendenVer
treternderrussischenAristokratiekonntekaumeinzweiterMann
gewähltwerden,dersich so allgemeinerHochschätzungseinesCha
raktersundseinerIntelligenzerfreute,als FürstAlexei,welcher
denbestenTheildiesesAnsehensundderPopularitätnichtererbt,
sondernerworbenhat.
FürstAlexeiOrlow is

t

derSohndesselbenFürsten(früheren
Grafen)Orlow, deralsChefderdamalsaufderHöheihrer
Machtstehenden„drittenAbtheilung“vieleJahre langderVer
trauensmanndesKaisersNikolausgewesenwar und sicheines
Einflusseserfreuthatte,derhöchstensmitdemjenigenseinesVor
gängers,desGrafenBenkendorf,verglichenwerdenkonnte.
DergegenwärtigeBotschafterin Parisgaltbereitsalsjunger

Mannfür eben so liebenswürdig,humanundim bestenSinne
liberal,als seinVaterherrisch,strengundunzugänglichwar.
NachbeendetenStudientrat e

r
in denMilitärdienst,derihn1854

nachSebastopolführte; a
n

derVertheidigungdiesesrussischen
SaragossanahmderjungeOffiziertapferenAntheil,verlorbei
derBelagerungvonSilistriaeinesseinerAugenundtratnach
BeendigungdesKriegesmitdemRangeinesGenerallieutenants

in denCivildienstüber.ZehnJahre lang(1860bis 1870)lebte
derFürst als außerordentlicherGesandterin Brüffel. Bereits

zu dieserZeitlegte e
r

denGrund zu derehrenvollenPopularität,
die e

r

sichseitdeminnerhalbwie außerhalbRußlandserworben
hat. Nichtnur,daß e

r

seinesAmtesmitaußerordentlicherEin
sichtwaltete,unddaß e

r

sich in wirthschaftlichenundkommerziellen
Fragenals tüchtigerKennerbelgischerVerhältniffeundrussischer
Bedürfniffebewährte– er bewiessichzugleichals unabhängiger,
charaktervollerPatriot,indem e

r

ohneRücksichtaufdiedamals

in RußlandherrschendefanatischeStimmungderJahre 1863und
1864dievondemWilnaerGeneralgouverneurMurawjewund
demStaatssekretärfürPolen,NikolausMiljutin,verfolgtePolitik
terroristischenVorgehensgegendaspolnischeElemententschieden
mißbilligteund die Undurchführbarkeitderselbenvoraussagte.
DasVerdienstdiesercharaktervollenUeberzeugungstreuewirdnur

d
a richtigbeurtheiltwerdenkönnen,womansichdesSchranken

losenEinflusseserinnert,denKatkowunddieübrigenFührer
derMoskauerNationalparteidamalsübten,unddemeineganze
AnzahleuropäischgesinnterhoherBeamterzumOpferfiel.
Auf denschwierigenPariserPosten,denvor ihmBaron

BudbergundE. GrafStackelbergbekleidethatten,wurdeFürst
Orlowim Jahre1872, d

.
h
. wenigeMonatevorderWendung

berufen,welchedenMarschallMacMahonzumNachfolgerdes
HerrnThiersmachte,undvonderallgemeinangenommenwurde,
daß si

e

dieVorbereitungeinerRestaurationdesbourbonischen
Königthumsbedeute.Ohne sichnachirgendeinerSeitezu
engagieren,undohnedurchdiechauvinistischenWünschederrussi

schenKriegsparteiin seinerHaltungbeeinflußtzu werden,hat
derFürstzwölfJahrelangall'dieWandlungenvorüberziehen
laffen,diesichim französischenStaatslebenvollzogen.Er hat
dasVertrauenderverschiedenenamRudergewesenenParteien

in gleicherWeisegenoffen,weil e
r unentwegtandemStandpunkt

derIntereffenseinesStaatesundseinerRegierungfesthielt,ohne

in die innerenVerhältniffeFrankreichshinübergreifenund auf
eigeneHandPolitiktreiben zu wollen.Daßmitbeständigwech
selndenRegierungenkeineBündnisseabzuschließenseien,wußteder
aufmerksameBeobachterfranzösischerZustände– daßRußland
vorAllemdesFriedensbedürfe,derrussischePatriot.
Einen so hervorragendenundbewährten,demdeutschenReichs

kanzlerpersönlichbefreundetenStaatsmannin dieBerlinerBot
schafterstellunggerücktzu sehen,is

t

unterdengegebenenVerhält
niffenvonaußerordentlicherWichtigkeit.Es is

t

daseineBefestigung
derfreundschaftlichenBeziehungenRußlands zu demmitteleuropäi
schenFriedensbündnißundzugleichdieBeförderungdesrechten
MannesandierechteStelle.
UnserBild stammtausdemJahre1872;einneueresPor

trätsollnachunserenErkundigungennichteristiren.

GingegangenesRentier und Eisfüchse.

(HiezudasBildS.464.)

UnterallenHimmelstrichenunsererweitenErdehatdie
Natur,wo si

e

demeinenWesenseinLebenslichtauslöschte,auch
wiedergesorgt,daß andereGeschöpfeihreFortexistenzan den
ToddesEinzelnenknüpfenkönnen.So habendieTropenzonen
ihreHyänen,SchakaleundGeier,diegemäßigterenihreFüchse
undRabenunddiekaltenErdgürtelwiederihreFüchse,Bären,
Wölfe,RabenundMöven,diedasAmtderTodtenbestattung,
wennauchnichtimSinn derGothaerFeuerbestattung,so doch
weitnutzenbringenderverrichten.− - DerZeichnerhatunshier
einverendetesRenthiervorgelegt,das entwederder oft nach
HunderttausendzählendenLungen-oderderKlauenseucheerlegen
ist. DerausströmendeTodtengeruchhatdiefein pürendenNasen
derEisfüchseregegemacht,dennausmeilenweiterEntfernung
kommensi

e

herbei,umdaszuthun,was si
e

nichtlaffenkönnen,
undbevorderVollmondseinbreitesGesichtwieder in daseines
altenMannesverwandelthat,sind si

e
fertigmitihremanatomi

schenGeschäft,denndasRenthierliegtalsdann in einbloßes
Gerippeverwandeltda undbegieriglecken si

e
sichdenspitzen

MundnachdemfolgendenleckerenBraten.– Wie schondiemit
langenBartflechtenbewachsenenBäumezeigen,lebtdasRenthier
da,wofür unsanTheater,KonzerteundBällegewöhntenGroß
städter, in desWortesvollsterBedeutung,die„Gemüthlichkeit
aufgehörthat“,denn in jenenEinödenspielennurdieWölfedie
Konzertmeister,dieBärendieTänzerunddiemit ewigemEis
bedecktenGletscherbergebildendenHintergrunddesschneebedeckten
Theaters.HierlebtdernordischeMensch,derLappländer,der
Samojede,Tunguse,Korjäke,undaufderandernHalbkugelder
Chippeways-,derKupfer-,Hundsripp-undHasenindianer,undall'
dieserMenschenDenkenundTreibendrehtsichumdaseineThier,
dasRen, dasdiesenVölkernallenihreganzeExistenzsichern
muß.DieLappländerunddiesibirischenVölkerhabenschonseit
uraltenZeitendasRenthiergezähmt,genießeneineMilchoder
denausihrgemachtenKäse,effenseinFleisch,unddieHautdient
ihnenzur Kleidung, zu Deckenund sonstigemBedarf. Zur
Winterzeitspanntman si

e

vordieSchlitten,dieimmernurvon
einemMenschenbesetztsind,undfährtmit ihnennachgroßen
Entfernungenhin. SibirischeVölker,welchestärkereundgrößere
Rensbesitzen,verwendensi

e

auchzumReiten.BeidenLappen
hatsichbereitseineArtKultusfürdasRenherausgebildet,denn

si
e

habenalleinan sechsundsiebenzigverschiedeneAusdrückefür
dasselbe,besingene

s
in ihrenDichtungenundrühmenseinenBesitz

alsdiehöchsteirdischeGlückseligkeit,genauebenso,wiederGrön
länderundEskimoeinenSeehundbesingt.Der Besitzeiner
HeerdevonfünfhundertStückgestatteteinsorgenlosesLebenund
werachthundertStückeinnennenkann,wirdfür einenreichen
Manngehalten.Demgegenübergibt e

s
in Sibirienunterden

KorjäkeneinzelneLeute,welcheHeerdenvonvierzigtausendStück
besitzen.Mit derGlückseligkeiteinessolchenBesitzessindaber
auchStrapazenundGefahrenverbunden,dieauszuhaltenund zu

überwindennurdernordischeMenschimStandeist. Das Ren
thierlebtfastnurvonderRenthierflechte,welche,wiedasMoos,
BergundThal, SumpfundGeröllziemlichgleichmäßigüber
wächstundzurZeitderReifefastweißwie eineSchneeland
schafterscheint.Außerdemfrißt e
s

nur nochSchachtelhalmund
leidenschaftlichPilze. DiesergeringeUmfangseinerSpeisekarte
macht,daßdasRenauf einerfortwährendenWanderungsich
befindet,diederMenschwohloderübelmitmachenmuß,wenn

e
r

seinerHeerdenichtgar verlustigwerdenwill. Ab und zu

ereignete
s sich,daßdieWölfeplötzlicheineRenthierheerdeüber
fallen,zersprengenundtheilweisevernichten,so daßeinbisher
für reichgehaltenerMann in einerNachtzumBettlerwerden
kann,unddarum is

t

unausgesetzteSorgeundWachsamkeiteine
erstePflicht,die e

r

mit einemkleinen,demSpitzverwandten
Hundetheilt.WenndieHeerdedesLappenlangeZeitvonWölfen
verschontgebliebenist, so bezeichnete

r

dieseZeitmit„Frieden“,
welchesWort dennauchzum täglichenGruß benütztwird.
AbertrotzdiesemWolfsfriedenkönnennochandereUebelstände
hereinbrechen,die seinerHeerdegefährlichwerden,wie z. B.
einMoosbrand,der entstehenkann,wenn in den endlosen
SommertageneinBlitzstrahldieausgetrockneteMoosflächeent
zündet,wo aufMeilen in derRundedieNahrungderThiere
vernichtetwird. Er wirddanngenöthigt,mit seinerHeerdeund
seinemganzenHausstandauszuwandernundsichneueherrenlose
Waidegründezu suchen.Nichtbesserkann e

s

ihmimWinter
ergehen;wennoftmannshoherSchneedieFlechtenverdecktund
miteinerEiskrusteüberzieht,d

a

muß e
r

wiedermit seinerHeerde

in denWaldwandernundBäumefällen, a
n

derenFlechten
sichdieThierekümmerlicherhalten,wobeivieleseinerSchütz
lingezuGrundegehenodersichverlaufen.
DaswildewiedaszahmeRenthier is

t

dahereinemfort
währendenWanderlebenunterworfen.In denlangenSommer
tagendesNordenswird e

s

vondenMückenundBremsender

maßengeplagt,daß e
s

sichentwedernachderfernenMeeresküste
odernachdenkühlerenBergenzurückziehenmuß. Wenn das
wildeRen imHerbstvonda wiederzurückkehrt,kommt e

s
in

Sibirienwie in Nordamerikain so unabsehbarendichtenHeerden
an,daßdieMengederGeweiheeinemwanderndenWaldegleicht.
BeimDurchschwimmenderFlüffewerdendieseHeerdendannvon
denIndianernundSibiriernangegriffenund zu Tausendenhin
geschlachtet,wodurchihreZahlimmergeringergewordenist.

L. Martin.

Tilkeratur.

– Ein originellerRomanist schonimmerhineinebeachtens
wertheErscheinungin derunaufhörlichen,abersehrwenigMarkiertes
hervorbringendenFlutunsererUnterhaltungsliteratur.A

.

Arnd'sRoman:
„DieMondhexe“(Breslau,Schottländer),isteinBuch,dasPhysiognomie
hat,freilichweichtdiesea

b

vondenregelmäßigenDurchschnittschönheiten,
dafüraberhat d

ie

Kraftundfeffeltundinteressiertlebhaft.DerRoman
beginntetwaswildundtumultuösundversprichteineSensations
geschichtemitstarkenIngredienzenzuwerden,dannjedochgelangenwir
nachderUmgegendvonHamburgundhierentwickeltsichnun eine
idyllischeHumoreskemitleidenschaftlichenEpisoden,die in derCharakter
zeichnungganzköstlichist– derdänischePfarrermitseiner'' derJunkerundeinBärbelchen,dassindGestalten,diewirklichathmen,
keinezusammengeklügeltenRomanfiguren;fernerderrussischeOffizier
unddiePolin,dieeigentlichenHeldendesBuches,dazudieSchilderung
desLokalsmitdeninteressantenpolitisch-sozialenVerhältniffenzurZeit
desletztendeutsch-dänischenKriegesundderkurioseLaufderBegeben
heitenselbst–all'dasweichtab vonderhergebrachten,schablonenartigen
Tagesliteraturundzeigteinfrisches,kräftigesTalent in Erfindungund
Ausarbeitung,demnurnochSelbstkritikundErfahrungmangelt,um
wirklichBedeutendeshervorzubringen.– DieTagebücher,welcheMoritzBuschwährendseinesVer
kehrsmitdemdeutschenReichskanzlergeführt,scheineneineunerschöpf
licheBücherquellezu sein;dennschonwiederliegenzweiBändeunter
demTitel:„UnserReichskanzler“(Leipzig,Fr. Grunow)voruns, in

denenderVerfaffernocheinmal.Alleszusammenträgt,was e
r

vonund
überFürstBismarckweißoderwas e

r
in anderenBüchernüberihn

gefundenhatunddaszu einerCharakteristikdienenkann.Wir wissen
nicht,wiederFürstüberdiesesAusplaudernderIntimités,überdiese
ArtvonVeröffentlichungallesdefen,was e

r

imFreundeskreisoderan
derTafelrundegesprochen,denkt:wir vermuthen,daß e

r

als ein
Mann,dessenCharakterbildfeststehtunddemkeinFür oderWider
etwasan"sZeughängenkann,daß e

r Alles,was„einerseinerLeute“
überihnsagt,mitdergrößtenWurstigkeitansieht.DasPublikumaber

is
t

demVerfafferDankschuldig,daß e
r
so vieleBausteinezudemMonu

mentedesFürstenzusammengetragen,mager'sgenommenhaben,wo e
r

will,ausAnderemoderausseinemEigenen,selbstausseinemschonGe
druckten,manwirdimmerwiedergernevordemBildedesgroßen
Mannesweilen,und e
s

bis in’s einzelfteFältchenverfolgen.Gerade
dasAnreihendervielenkleinenZügegibtzuletztdocherstdasgroße
ganzeBildundbeieinemMannevonsolcherBedeutungistebennichts
ohneBedeutung.Wirwollenihnnamentlichauchunsmenschlichnäher
tretensehen:dasAndere,seineweltgeschichtlichenThaten,kennenwir
auswendig.Unddaß e

r

unsdenFürstenso gezeigthat,darinliegtder
WerthdesBuchs.– DiegroßeVölkerfamilie,welchederösterreichischeStaat in

sichvereinigt,dieVielsprachigkeitderselben,habendenBlickenderHabs
burgerFamilieeinenweiterenGesichtskreisgeöffnetunddieWegewifen
schaftlichenStrebensgebahnt.So hataucheinjüngererSproßdes
Hauses,derErzherzogJohannSalvator,dieeingehendstengeographischen
StudiengemachtunddieseaufReisenerweitert,zumNutzenderWiffen
schaftwiederanregendenLektüre:leiderstehendieprachtvollaus
gestattetenErgebnissedieserReisennochimmernicht, so wenigalsdie
seineserlauchtenVerwandten,desKronprinzenRudolf,demgroßen
PublikumzuGenuffe.DochhatsichderErzherzogJohannSalvator
veranlaßtgesehen,einenTheilseinesgroßartigenWerkesüberdieBa
learen,welcherdieStadt„Palma“aufMallorcaschildert,in einer
größerenAnzahlvonExemplarendemLesepublikumvorzulegen,und
geradedieserBandmachtdenWunschin unsrege, e

s
möchtedemhohen

Autorgefallen,einebilligeAusgabedesgesammtenWerkesin den
Handelzugeben.DasBuch,einFoliobandvon312Seiten,in pracht
vollsterAusstattung,schildertdieStadtmitsolcherbisin’sminutiöseste
DetaileingehendenAusführlichkeitundGründlichkeitnachallenRich
tungen,daßwireine so vollständigeMonographieübereineStadtwohl
kaumin unsererLiteraturzumzweitenMalebesitzenwerden.Diegeo
graphische,kommerzielleundkulturelleBedeutungderStadt,welchezwar
nur58.000Einwohnerzählt,aberdurchihreLage,wiedurchihreEnt
wicklungsgeschichtegleichinteressantist, undderenLebenso vieleigen
thümlicheZügebietet,istmitsolcherHingebung,so frischundfarbig
geschildert,daßdasBuchalseinwahresMusterwerkseinerArtbezeichnet
werdendarf.DemErzherzogöffnetensichalleThüren,alleQuellen
zurForschungfloffenihmreichlicheralsjedemAndern,und e

r

konnte
dasWerküberdießso reichmitBildernausstatten,daß e

s

beieinem
DarstellungstalenteunddiesenMittelnleichtwurde,einsolchesmonu
mentalesWerkzuschaffen,daswir nungernezumGemeingutAller
machenmöchten.– Das„LexikonderbildendenKünste“vonDr.Herm.Alex.
Müllerliegtnun in einemhandlichen,965Seitenzählenden,483jau
bere, in denTexteingedruckteHolzschnittillustrationenenthaltenden,
Oktavbandevollendetvor. Schwerlichbehandelteinanderesähnliches
Buch in verhältnißmäßigso engemRahmeneinegleicheFüllevonMa
terial,nämlichdiewichtigstenGrundsätzederAesthetikundderTheorie
derbildendenKünste,etwa950ArtikeltechnischeAusdrückederArchi
tektur,Plastik,Malerei,derreproduzierendenKünste,derKunstgewerbec

.,

diewichtigstenGegenständederkirchlichenAusstattung,52Artikelkunst
geschichtlichenInhalts,550ArtikelKunsttopographie,d

.
h
. Aufzählung

allerderjenigenStätten,welchehervorragendeDenkmälerderBaukunft,
Kunstsammlungenc. besitzen,1600ArtikelBiographierenderbedeutenderen
KünstlerundKunstgelehrtenallerZeitenundVölker,420Artikelüber
GegenständebildlicherDarstellungausderBibel,derLegendeundder
Mythologie,ArtikelüberSymbolikundAllegorie,dannübereinzelne
berühmteKunstwerkebekannterundunbekannterMeisterundschließlich
ein874NummernreichesVerzeichnißdermonumentalenPorträtstatuen
mitAngabederKünstlerundStandorte.DasBuch is

t

eineunerschöpft
licheFundgrubefürKünstlerundKunstfreundeundAlle,welchesi

ch

überKunstundKunstgegenständeunterrichtenwollen.– In derelegantenSalonbibliothek,welchedieProchaska'sche
Buchhandlungin WienundTeichenseitKurzemherausgibt,is

t
e
in

BandAphorismenünterdemTitel:„DieZonendesGeistes“erschienen,
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welcheausMoritzJokai'sWerken,wirwissennicht, o

b

vonihmselbst
odervoneinerandernHand,zusammengestelltsind.NachderEinleitung
mußmandasErstereglaubenunddochwirkt e

s befremdend,daßein
Autordie„gutenGedanken“,dieReflexionenausseinenBüchernzu
sammensucht.DerVerfasseris

t

eingeistvollerSchriftsteller,demmanches
guteWortausderFedergeflossen,einMann,dervielundfeinbeob
achtethat,aber so herausgeriffenausdemZusammenhang,dem si

e

or
ganischangehören,bleibtdenndochManchesdunkelundscheintschief,
währende

s

vielleichtin ursprünglichemZusammenhangdenNagelauf
denKopftrifft.Auch is

t

Manchesnichteinfachgenug,umdurchdie
Wahrheitfrappierendzu wirken.GeradedarinsinddieAphorismenvon
MarieEbner-EschenbachdemVorliegendenvorausundpackenganz
anders.Immeraber is

t

desInteressantenundTreffendengenugdarin,
umunsderGabefreuenzukönnen,– DieKöniginViktoriahatsoebenin London„NeueBlätter
ausmeinemTagebuchin denHochlanden“erscheinenlassen,welchevom
höchstenInteressesind,da si

e
in dasPrivatlebenderKönigindietief

stenEinblickegewährenunddeshalbalsein„Ereigniß“derliterarischen
Saisonbezeichnetwerdenkönnen.Die DeutscheVerlags-Anstaltin

StuttgartbereiteteinevonderKöniginautorisierteunddurchgesehene
deutscheUebersetzungausderFederderGräfinBallestremvor,welche,
geschmücktmitdenOriginalporträtstichen,in kürzesterZeitaufden
Büchermarktkommenwird.– FerdinandKürnberger'sWerkewerdenvonV. K. Schem
bernredigiertdurcheinKonsortiumderFreundedestalentvollen,frühgestorbenenAutorsherausgegeben,undzwar in 15Bänden.Derjähr
licheBeitrag(fünfJahrelang)beträgt5 Gulden,welchea

n
L. Rosner's

Verlagsbuchhandlungin Wienzurichtenfind.– Die bekannteGlasbrenner'sche„Montagszeitung“,die seit
demTodeihresBegründers(25.September1876)vonRichardSchmidt
Cabanisgeleitetwurde,hatzu bestehenaufgehörtund is

t

mitdem
„DeutschenMontagsblatt“verschmolzenworden.

Bildende Künste.

– DervonderKünstlergenoffenschaftin Wienausgeschriebene
Preisvon300 fl

.

fürSkizzenvonAusstellungsplakatendesKünstler
hausesis

t

denAutorendesmitdemMotto:„ZweiSeelenundein
Gedanke,zweiKünstlerin einemTage“eingelaufenenEntwurfes–

MalerJulius SchmidundArchitektLeopoldTheyer– zuerkannt
worden.

– Die nächstegroßeakademischeAusstellungvonWerken
lebenderKünstlerdesIn- undAuslandeswirdwährendderMonate
AugustundSeptemberd

. J. voraussichtlichin demHauptgebäudeder
HygieneausstellungzuBerlinstattfinden.– ArnoldBöcklinbethätigtin demimFrankfurterKunstverein
ausgestelltenBilde„OdysseusundKalypso“wiedereineglänzenden
Vorzüge,dochaucheinebedauerlichenSchwächen,nurdaßdießmaldie
Schwächenleidersehrüberwiegen.Odysseussteht,in einenlangenblauen
Mantelgehüllt,aufeinemFelsenundschautins Meerhinaus,wahr
scheinlichsehnsüchtig,aberdasläßtsichnichtgenaukonstatieren,dader
wackereOdysseusunsnur seineRückseitebeschauenläßt.Bei dem
krophulösenAussehenderaufeinergrellrothenDeckeruhendenKalypso

is
t
e
s allerdingsbegreiflich,daßOdysseuskeinenBlickmehrhatfürdiese

traurigeNymphe.Aberwieglänzendis
t

nunnebendieserabstrusen
AuffassungeinesbekanntenVorgangesallesLandschaftlicheaufdemBilde
behandelt;wiemächtigundplastischtretendiesebraunenFelsenhervor,
überdenenweißgraueWolkenunruhigdahinjagen!Böcklinbleibtimmer
einbedeutender,geistvollerKünstler,auchwenn e

r

sichaufeinemunweg
samenPfadeverirrt,wasleidernurallzuhäufigvorkommt.– Auf demGebietederRadirkunftisteineReproduktionvon
Munkacsy’sBilde:„ChristusvorPilatus“,ausgeführtvondembe
rühmtenRadirerChr.WaltnerundfürDeutschlanddemKommissions
verlagvonStiefbold&Comp. in Berlinübergeben.vonhervorragendem
Interesse.DasKunstblatthateinenUmfang,welcherfürdiesesich zu

meistmitkleineremFormatbegnügendeTechnikaußergewöhnlichist.Die
Stichgrößeis

t

80Centimeterin derBreiteund53Centimeterin der
Höhe.DieWiedergabedesBildesdarfdenvorzüglichstenLeistungen
zugerechnetwerden,welchewirderRadirkunft,dieerfreulicherweiseauch

in DeutschlandmitihrerWiederaufnahmeschnelldieGunstderKunst
freundegewonnenhat, in jüngsterZeitverdanken.AlleVorzügedes
Gemäldeskommenin derReproduktionzu vollerGeltung.Dievolle
Würdigung,welchedieschöneReproduktiongefundenhat,drücktsich in

derZahlvon4000Subskriptionszeichnungenaus,welcheExemplarziffer
denWerthvon700.000Frankendarstellt,einErgebniß,dasschwerlich
jemalserreichtwordenist.– „Die f. bayerischeGemäldegaleriePinakothekMünchen,
48RadierungenvonProfessorJ. L. Raab,TextvonDirektorFr. von
Reber“(München,P. Kaeser'sKunstverlag,istnunamSchluffederersten
Hälfteangelangtundbringt in den24Radierungenüberauswerthvolle
NachbildungendererstenPerlenallerSchulen,welchein derberühmten
Sammlungvertretensind.Einerseitsis

t

schondieAuswahlderOri
ginaleeinedurchwegglückliche,andererseitsalsdasHauptverdienstdes
trefflichenKünstlersdieSelbstverleugnunghervorzuheben,mitwelcher

e
r

aufdieEigenartderreproduziertenKünstlereingehtundihreWerke
wiedergibt,ohnevondemSeinenetwasAndereshinzuzuthun,als
einestaunenswertheGewissenhaftigkeitundSorgfalt,echtdeutschenFleiß
undeingründlichesKönnen.NichtsistinteressanteralseinVergleich
seinerBlätternachRaffaelSantiundRogiervonderWeyden,P. P.
RubensundTizian,welcheKünstleruns in derNachbildungdurch
J. L. Raab'sgeistreicheNadelmitderUnmittelbarkeitderOriginale
entgegentreten.Bei allerAchtungvorPilotyundLoehle’sgleich
namigemGaleriewerkentsprichtdochdiedarinvorwiegendzurAnwen
dunggekommeneTechnikderKreidezeichnungaufSteinkünstlerischen
Anforderungennicht in demselbenMaßewiedieRadirnadel,undan
dererseitsmußdieunbefangeneKritik,wiehochsi

e

auchdietreueWieder
gabederFormundselbstderPinselführungderaltenMeisterdurchdie
schönenphotographischenBlätterausFranzHanfängl'sberühmtem
Kunstverlaganschlagenmag,dochzugeben,daß e

s

derPhotographienur

in denallerseltenstenFällengelingt,dieStimmungalterOriginalegetreu
wiederzugeben.

– Louis v Hayn in Münchenvollendeteebeneinefigurenreiche
DarstellungderMünchenerFronleichnamsprozessionumdieMittedes
vorigenJahresimMomentedeserstensogenanntenEvangeliumsan
derMariensäule.Sie wirdim EmpfangssaaledesRathhausesPlatz
findenundisteinevomkulturgeschichtlichenwiekünstlerischenStandpunkte
gleichbedeutendeLeistung.

Musik.

– DaszweiteHeftderImprovisationenfürdasPianoforte,
op.75vonS. Jadaslohn is

t

beiBreitkopf& Härtel in Leipziger
schienen.In ihmstehensechsStücke:Bolero,Ländler,Zwiegespräch,
Frühlingslied,Bitte,Capriccio.DiegegebenenUeberschriftenfinden
ihredurchgeistigteVersinnlichungin denMotivenundihrercharakter
bewahrendenDurchführungin derleichtgefügtenundlogischenForm
gestaltung.Die einzelnenStückesindgleichwerthiga

n

Inhaltund
Form,dieangewendeteTechnikschließtsichderälterenSchuleMendels
john'sundSchumann'san, ohnejedochaufneuevirtuoseErrungen
schaftenzu verzichten.Es klingt.Allesvoll,schönundinstrumentgerecht;
manhat a

n

diesenStückenbeschränktenUmfanges,aberfeinergeistiger
ErzeugungseineFreude.– In derdrittenSoiréefür Kammermusikin Elberfeldge
langteeineKompositiondesMusikdirektorsAntonKrause in Barmen,
eineSonatefürzweiPianofortein E-dur,zumVortrag.Die reiche
MelodikundderfeurigerhythmischeSchwungderformvollendetenund
warmempfundenenKrause'schenSchöpfungkonntenbeikünstlerischerAus
führungnichtohnebedeutendeWirkungaufdieZuhörerbleiben.

– In diesemJahrebotdasKonzertder„Pauliner“ in Leipzig
einbesonderesInteresse,indemdarinzumerstenMaledie„Agandecca“
PaulUmlauf'szurAufführunggelangte.DerStoffzuderDichtung,
diegleichfallsvonUmlaufherrührt,is

t

derOssianlageentnommen.Der
jungeKomponistkonntesicheinersehrfreundlichenAufnahmeseines
Werkeserfreuen,dienochallgemeinergewesenwäre,wennderzweite
unddritteTheilnichtdurcheinigeLängenermüdethätten.Seine
Schreibweiseis

t

einefrischeundpolyphone,e
r

hatbeiWagnergute
Schulegemacht,abermanbegegnetauchrechtoft zu starkenAnklängen
ausderNibelungentrilogie.In derCharakteristikistsichderKomponist
nichttreugeblieben,dieSchlußchöreverlierensich in einezusüßliche
Sentimentalität,diezwarderStimmungderOssian'schenPoesieent
spricht,aberdennordischenReckennichtgutzuGesichtsteht.– DaszweiteWüllner-Konzertin BerlinbrachtealsNeuheit
eineSinfonie in Es-durvonAlexanderBorodin,einemjetztfünfzig
jährigen,in St. PetersburgalsStaatsrath(er is

t

vonHausausMe
diziner)lebendenrussischenKomponisten,einWerk,dasvorvierJahren
aufeinerTonkünstlerversammlungzuWiesbadenausderTaufegehoben
wordenist. DieSinfonieerweistBorodinalseinentüchtigen,durch
gebildetenMusiker,dessenstärksteSeiteallerdingsnichtdasWas,sondern
dasWieist.Borodininstrumentiertvirtuos.Dagegenis

t

eineGrfin
dungabgeleiteterNatur.Am werthvollstenundfastdurchwegErfreu
lichesbietenderschienderersteSatz,dersichübereinemPaukenquart
motivhöchstwirkungsvollaufbautundwirklichvollsinfonischenCharakter
trägt.DerzweiteSatz(Scherzo,prestissimo)bietetzwarsehrpikante
Orchestereffekteunderhält in seinemzartenTrioeinenwirksamenGegen
jaz, entbehrtjedochimGanzenderOriginalität.Als geradezumiß
lungenerschienderdritteSatz(Andante).Flott,lustigundungezwungen
schließtderletzteSatzab;leiderentlehnte

r

dasbesteTheilseinesme
lodischenRohstoffesausSchumann'sD-dur-Sinfonie.– In Ungarntrat manvormehrerenJahrenmitdemVer
langennacheinernationalenungarischenKönigshymnehervor.Eine
PreisausschreibungsolltediesemBedürfnißabhelfen.Nachdemnundie
ersteKonkurrenzerfolglosblieb,ergabauchdiezweite,ander121Werte
partizipierten,keinResultat.– Im ConcertColonnezuParis wurdezumerstenMal die
AbendmahlszeneausRichardWagners„Parsifal“aufgeführt.Dassich
sehrgutzumKonzertvortrageignendeweihevolleStückmachteeinen
tiefenEindruck.DerKnabenchor,der in Bayreuthvonobenertönte,
warimChâtelet,wodasOrchesterColonne'saufderBühneaufgestellt
ist, hinterdierechteCouliffeverlegtwordenunderwiessichbesonders
wirkungsvoll.DasOrchesterleisteteVorzügliches,dieschwierigenMänner
chörewarenimGanzenrechtgut.

Bühne.

– In WeimarwurdeHansHerrig’s„Nero“zumerstenMal
mitgroßemErfolgeaufgeführt.DerDichterhatdenHauptnachdruck
aufdenGegensatzzwischenderverfallendenantikenKulturunddem
ChristenthumgelegtunddadurchergreifendeWirkungenerzielt.– VonG. Kamisch,einemPseudonym,unterdemwir einen
unsererhervorragendstenDramaturgenvermuthen,wirddemnächsteine
Tragödie:„WilliamStalyoderdieTochterdesAusgestoßenen“am
FrankfurterStadttheaterzurAufführungkommen,dasbekanntlichbe
mühtist,demwahrenTalenteBahnzubrechen.– A. Fitger’sfünfaktigesTrauerspiel:„VonGottesGnaden“
gingzumerstenMalüberdieBühnedesHamburgerStadttheatersund
fandeinewarmeAufnahme.Amwenigstensprachenderersteundder
letzteAufzugan,vondenendererstereanunmotiviertenLängender
Expositionleidet,währendderletzterein seinerTragikdesversöhnenden
Ausklangsentbehrt.DerInhaltdes in BuchformerschienenenTrauer
spielsistalsbekanntvorauszusetzen.DieVorzügederDichtungbestehen

in derscharfen,energischenZeichnungderaufihrem„Fürstenthumvon
GottesGnaden“stehendenAnnaLeonoreundihresGegenparts;in der
glühenden,farben-undbilderreichenSprache,die,zuweilennuretwas

zu starkhervortretend,sich in demStückegeltendmacht,und in dem
AufbaunamentlichdermittlerenAkte.– DasfünfaktigeTrauerspiel„GeorgForster“vonAlfredJach
mannwurdebeieinererstenAufführungimMünchenerHoftheaterkühl
aufgenommen.DerAutorhatdenVersuchunternommen,dieinteressantesten
HauptmomenteausdemLebendesHeldendarzustellen,seinWirken
alsProfessoramkurfürstlichenHosezuMainz,seinBemühenumdie
EinverleibungderRheinlandein dasfranzösischeGebiet,eineEnt
täuschungenunddieSühnedurchdenTod.– Julius Groffe'sTrauerspiel„Bothwell“ist in Heidelberg
erfolgreichzurAufführunggelangt.DerhistorischeStoff is

t

mitGeschick
aufgegriffenund,ohnedengeschichtlichenBodenzu verlassen.bühnenfähig
gestaltet.DurchdieganzeArbeitgehteinernsterundechtdramatischer
Zug;dieCharakteresindfeingezeichnet,e

s

fehltnichtanspannenden
Situationen;dieSpracheistdurchwegedelundfließend.– DieOper„Hammerstein“,TextvonWilh. Jacoby,Musik
vonJules d

e Swert,hatbeiihrererstenAufführungin Mainzeinen
gutenErfolgerrungen.DasTextbuchis

t

geschicktgemachtundbirgt
wirklichguteGedankenin sich; e

s

lehntsich in derLösungdesKonflikts
anWilbrandt'sgleichnamigesSchauspielan. DieMusikistmelodiös,
wennauchnichtganzselbstständig.Besondersdiegroßen,mitallen
MittelndermodernenOperntechnikausgeführtenFinalesunddiemeisten
ChornummernfandenlebhaftenBeifall.DieInstrumentationis

t

reich
undglänzend,dürftejedochhieunddawenigereuphonischundmehr
polyphongehaltensein.– Im Walhalla-Operettentheaterin Berlinerlebteunterper
sönlicherLeitungdesKomponistenGeneedefen„Nanon“diehundertste
Aufführung.
– W. Freudenberg'sOper„Kleopatra“hatbeiihrerersten
Aufführungin KönigsbergErfolgerzielt.DerKomponistbietetein
beachtenswerthesWerk,das in seinenweitundschönangelegtenEnsembles
einenbedeutendenEindruckmachtundsichüberdieDurchschnittsnovitäten
entschiedenemporhob.VonbesondererSchönheitis
t

dieBallettmusikund
einTrauermarsch.DasWerk is
t

bereitsvorzweiJahren in Magdeburg
undim vorigenJahre in WiesbadenmitähnlichemErfolg in Szene
gegangen.
– OttoFranzGensichen'sneuerEinakter„Lydia“istzum
erstenMaleaufderMeiningerHofbühnezurAufführunggelangt.Es
handeltsich in der„Plauderei“umdasLiebesverhältnißdesHoraz zuLydia,welchedenDichterzudenschönstenOdenbegeisterte.DasStück
fandeinebeifälligeAufnahme.– Rubinstein's„Nero“wurde in deritalienischenOperzu
St.PetersburgzumerstenMal aufgeführtundhatteeinenaußerordent
lichenundberechtigtenErfolg.NachdemzweitenAktebrachtedieganze
TruppederitalienischenOpermitdemOberregisseura

n

derSpitzedem
KomponistenaufoffenerBühneeineOvationdarundüberreichteihm
einengroßenSilberkranz.EinesplendideAusstattungundeintreffliches
SpielderKünstlerhabendasmeisterhafteWerkRubinstein'szurvollen
Geltunggebracht.

– Mit seinemzweitengroßenBallet„Sieba“hatderChoreo.
graphManzottinicht so vielGlückgehabt,wiemit„Grcelsior“.Das
PariserEdentheatermachtmit„Sieba“rechtschlechteGeschäfte.

Kultur und Willenschaft.

– In derZeitvom16.–23.Aprilwird in Wienzumersten
MaleininternationalerOrnithologenkongreßunterdemProtektoratedes
KronprinzenRudolftagen.DerKongreßwirdsichaneinevom4. bis
14.April stattfindendeornithologischeAusstellunganschließen.Aus
stellungsobjektewerdensein:lebendeVögelallerArt,Haus-undMast
geflügel,zumSchutzeundzurPflegederVögeldienendeGegenstände,
Jagd-,Fang-undTransportrequisiten,alteundneueJagdwaffen,
GegenständederFalknereiundTaubenpost:c

.

– InMozambiquekamam 4.FebruarderenglischeForschungs
reisendeO'Neillan, nachdeme

r

einen1400englischeMeilengroßen,
zwischenMozambiqueunddemNyaffaseegelegenen,bisherunerforschten
Landstrichbereist.AufdieserReiseentdecktee

r

denAmarambusee,dessen
Existenzvorhernichtbekanntwarundden e

r

alsdieeigentlicheQuelle
desFluffesPiendabezeichnet.DerShirwaseeis

t

nachO'Neill'sSchill
derungweitkleiner,alsvonanderenReisendenberichtetworden.Das
LitelungothalfandO'Neillgutbevölkert.– DerviertedeutscheGeographenkongreßwirdnachBeschluß
despermanentenAusschussesvom17. –19.April in Münchentagen.
DieVersammlungenunddiedamitverbundenenAusstellungenwerden

in denRäumender k. technischenHochschulestattfinden.Hervorragende
ForscherundReisendehabenbereitsVorträgezugesagt.

– Als ErgebnißdesimSeptemberv. J. in Bernabgehaltenen
literarischenKongresseshatderPräsidentderSchweizerEidgenoffen
schafteinCirkulärerlaffen,worindieeuropäischenRegierungenein
geladenwerden,VertreterzueinerKonferenzzuentsenden,in welcher
dieHerstellungeinesinternationalenliterarischenVerlagsrechtskodexer
örtertwerdenwird.

– DiefranzösischeRegierungwirdimApril einewissenschaft-
licheMissionnachJava entsenden,welcheinsbesonderediedurchdie
letztenvulkanischenAusbrüchein derSundastraßehervorgerufenenAen
derungenzumGegenstandeihrerUntersuchungmachenwird.An der
SpitzederMissionstehenBreonundKorthals,welchenaucheinPhotographbeigegebenwerdenwird.

Erfindungen.

– EineneueErfindungaufdemGebietederPhotographiewill
EdwardW.Fellows in Cleveland,O., gemachthaben.Derselbebe
hauptet,nachzweijährigemExperimentierenimStandezusein,mittelst
ElektrizitäteinepermanentePhotographieaufirgendeinerglattenOber
fläche,nachdemdieselbeentsprechendpräpariertworden,herzustellen.Die
Kostensollensichaufnichtmehrals 1 CentfüreinejedeAufnahme
belaufen.

– EineneueHeizthürwirdnacheinemPatentvonHermann
Noke in DresdenausStäbenhergestellt.In denzahlreichenSpalten
zwischendenselbenerhitztsichdieLuftbeiihremDurchgangezumFeuer,
währendandererseitsdieThürnichtglühendwerdenkann.– FranzösischeFachblätterlenkendieAufmerksamkeitaufdie
VerwendungvonGraszurPapierfabrikation.ErstdasMoos,dann
derTorf,nundasGras!Dasfrische,in BreiverwandelteGrasliefert
sehrdehnbare,leidenartige,langeundfesteFasern,auswelchenein
Papiererzeugtwird,dasnochfeinerunddurchsichtigeralsdasvon
ZeichnerngebrauchteLeinenpapierist.AlleGrasartenkönnenverwendet
werden,nurmüssensi

e

vorderBlütegesammeltwerden;mankannaltes
undjungesGrasnehmen,wenn e

s

nurnichtschondürrist.Nachden

in EnglandangestelltenBerechnungenlieferteinHektarRasengrundim
Durchschnitt3075Kilogr.Papier.

Industrie und Perkehr.

– EineinternationaleAckerbauausstellungwird in Amsterdam
vom25.Augustbiszum6.Septemberd

.J. stattfinden.DieAckerbau
maschinenwerdenpraktischgeprüftwerden.

– EineneueArt vonmitFreimarkeversehenenBriefbogen

is
t

kürzlichin denVereinigtenStaatenvonAmerikaeingeführtworden.
DerBriefbogen,welchernachseinemErfinderEhrlich'scherBriefbogen
genanntwird, is

t

BogenundBriefumschlagzugleich,indeme
r

zumZu
sammenlegenvorbereitetis

t

unddieSeitenoderFlügelzumZusammen
klebeneingerichtetsind.AufeinemdervierFlügelbefindetsichdieein
gedruckteFreimarke,undzwargeradeaufdemspitzzulaufendenEnde
desselben,welchesaufdieanderenFlügelbeimVerschlußdesBriefes
aufgeklebtwird. DasPostamthatdabeidenVortheil,dieMarkenicht
abstempelnzumüssen,dakeinBogen,dereinmalgeschloffenist,geöffnet
werdenkann,ohnedaßdieMarkezerstörtwird.DerVerkaufderBogen
erfolgtbeidenPostanstaltenfür 3 CentsmiteinemkleinenAufschlage
fürdasPapier.Manhofft,daßderneueBriefbogenseinerBequem
lichkeitundBilligkeitwegenin kurzerZeitallgemeinin Gebrauch
kommenwird.

– E. Wüest,derDirektorderZüricherTelephongesellschaft,
hatausVeranlassungdesjüngstenSchiffsunglücksin Ouchyeineelektrische
Schiffs-,beziehungsweiseLokomotivlampekonstruiert.DieseLampeträgt
denReflexeinigehundertMeterweitundbeleuchtetdieGegendvor
demFahrzeugtaghell.DieNordostbahndirektionhatbereitsdieAn
bringungsolcherLampenbeiihrenMaschinenin Aussichtgenommen
undauchandereEisenbahnverwaltungenundDampfschiffcompagnieen
sindbereit,dieSachein reiflicheErwägungzu ziehen.– In NischistkürzlichdieersteLokomotiveaufderBahnstrecke
vonSemendriaeingetroffen.DieStreckeBelgrad-NischwirdimJuni d

. J.

demVerkehrübergebenwerden.
Denkmäler,

– In Plymouthwurdeam300.JahrestagederGeburtSir
FrancisDrake'seineStatuedesberühmtenWeltumseglersuntergroßer
Feierlichkeitenthüllt.– In derGroßenOper in Paris ist kürzlicheineMarmor
statueGluck'svonCavelieraufgestelltworden,welcheimletztjährigen
SalonbereitsgroßenAuklanggefundenhatte.

Gestorben.

– Dr.EugenWesterburg,namh.Schriftsteller,32Jahrealt,
AnfangsFebruar,in Barmen.– LudwigFrh. v. Aretin,ehem.Reichstagsabgeordneter,38Jahre
alt,am 5

. Februar,aufSchloßHaidenburg.– Cetewayo,KönigderZulus,am 8. Februar,in Ekhowe.– GrafJohannCzirakydeCzirak et Denesfalva,Taver
nikus(ObersterSchatzmeister)desKönigreichsUngarn,Vizepräsidentdes
Oberhauses,66Jahrealt,am 9

. Februar,in Lovasbereny.– AugustPleibel, pädagogischerSchriftsteller,am 9. Februar,

in Stuttgart.– Dr.JohnHuttonBalfour, ProfessorderMedizinundBotanik
anderUniversitätEdinburgh,namh.Fachschriftsteller,76Jahrealt,am
11.Februar,in Edinburgh.–ProfessorThomasChenery,Chefredakteur(Editor)der„Times“,
57Jahrealt,am11.Februar,in London.– FriedrichYoung,ehem.gefeierterTenorist,62Jahrealt,am
11.Februar,in KenneburgbeiEßlingen.– Geh.KommerzienrathGustavHeinrichv. Ruffer, hervorr.
Großindustrieller,MitglieddesVolkswirtschaftsrathes,85Jahrealt,
am13.Februar,in Breslau.– JosephMazza, namh.Historienmaler,66 Jahrealt, am
13.Februar,in Mailand.– GustavLüderitz,Kupferstecher,Professorander k. Akademie
derKünste,80Jahrealt,am13.Februar,in Berlin.– Geh.Rath v. Stolypin, GesandterRußlandsamniederlän
dischenHofe,am13.Februar,imHaag.– ObermedizinalrathDr. v. Kornbeck,LeibarztdesKönigsvon
Württemberg,67Jahrealt,am14.Februar,in Stuttgart.– Sir ThomasSabine -Paftley,AdmiralderenglischenKriegs
flotte,79Jahrealt,am15.Februar,in BotleybeiSouthampton.

- - ProfessorHeinrichBerghaus,hervorr.Kartographundgeogr.
Schriftsteller,86Jahrealt,am17.Februar,in Stettin.
Frh. v

. Pottenburg, k. f. österreichischerGesandteramwürt
tembergischen,badischenundhessischenHofe,67Jahrealt, in Stuttgart,
am18.Februar.
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Blätter für die Frauen.
VI.

Frühjahrsmodenvon Joh. v. Sydow.

Es is
t

etwasEigenthümlichesumdieEntstehungderMo
delle,welchedieMode in jederSaisonbringt.WerdasLeben

in jenenAtelierskennt,welchederRuf begleitet,in derWelt
derCorsagesundPaniers,derSchleppenundTournürenbe
sondersgenialeModelle zu liefern,weiß,wieirrig dasgroße
PublikumdieseEntstehungmeistbeurtheilt.Es gibt weite
Frauenkreise,welchesichdiebescheideneMeinungbewahrthaben,
jedeneueModegingeunfehlbarvomHofeaus. Andereglauben,

d
ie

ModewerdevonunsJournalistengeschaffen.Es erinnere
michNiemandandieBriefe,die ic

h

als ic
h

dieKri
noline in Aussichtstellte.Danngibt e

s Einige, welchedie
Geschichtevonden nervösenModekönigenglauben,die ihre
Gesundheituntergraben,indem si

e

Tag undNachtübereiner
neuenIdeebrüten.So schwierigkommendie neuenModelle
wirklichnichtzurWelt. Diejenigengewißnicht,welcheden
GeschmackdesPublikums zu gewinnenpflegen.Diehübschesten
ModellebesitzendenReizeinesgenialenEinfalls,einergewissen
Improvisation,einerLaune,einerZufälligkeit.Meistwerden

si
e

zuerstfür einebestimmteEr
scheinunggedacht,wieEineretwa
einePartitur schreibt,um einer
einzigenStimmewillen. Nichts
bringtmit solcherSicherheiteine
schöneModehervor,alsdiegeheime
LeidenschafteinesToilettenkünstlers
für eineschöneFrau. Kein per
sönlicherEhrgeiz,keinegeschäftliche
Konkurrenz,keineSpekulationwird
denErfolgerreichen,dendieSchwär
mereieinesfeinfühligenPariser
Schneidershat,wenner,offenoder
verschwiegen,diePrimadonnavon
denItalienernanbetetodereine
PhantasieendenReizeneinerMar
quisewidmet.Das kommtbald
vielenAnderenzugute.Wie das

"T

Gesellschaftstoiletteherstellenwürde.EnglischeJournalehaben
denTaktbemängelt,mitwelchembeiderHochzeitderCountes

o
f

TevershammitdemMarquis o
f

KildareverschiedeneToiletten
auszerschnittenenaltenAltarbekleidungenundMeßgewändern

## NU(NUEN.WenndieDevantsdergroßenRobenausStoffendieser
Artbestehen,werdendiedazugehörigenPaniersundSchleppen
auseinfarbigemSammetoderAtlaß in energischkontrastiren
denFarbenhergestellt.Die Taillenwerdenim Allgemeinen
sehrtiefausgeschnitten;vornist,wiegesagt,einPlastrondieses
altenGewandstoffeseingelaffen.
DerMediciskragen,denwir vor einigerZeit so mäßig

zurückkehrensahen, is
t

heutschonanspruchsvoller;e
r

bauschtsich
wirklichwiederaufeinemDrahtgestellauf. Er wirdgernaus
schwarzerspa- überhauptdie
nischerSpitze Taillendamit
hergestellt,o

ft - - - zu garnieren,is
t

nochmitSticke- allenthalbenzu

reiausSchmelz- bemerken.Man
perlenbedeckt. verwendetsi

e
in

DieseNeigung, allennurdenk
Perlenanden barenGrößen,
Halsabschluß bis zu denDi

zu bringen,wie mensioneneiner

Hut„Manni“

großenKirche, wo si
e
in einemArrangementdichterTrauben

undBündeleinbeliebterBesatzderFrühjahrskonfektionensein
werden.AuchfürHütesindbesondersgroße,hohlgeschliffene
venetianischeGlasperlenmodern.Man hat si

e
in denver' NüancenundbenähtdieCapotenränderdrei-bisfünfmaldamit.ModelleneuerFrühjahrskonfektionensind in' Anzahlerschienen.Ganzneu ist eineVisite„MadameNavarin“.DerFondbestehtausSatinmerveilleuxmitleichtem

Seidenfutter.DieForm,hintenrund,ruhtaufderTournüre:
vornverlängernsichdieBahnen,spitzzulaufendbis überdas
Knie. Der ganzeFondderVisite is

t

mit kleinenSternchen
ausfeingeschliffenenschwarzenPerlenbetreut,zwischendenen
mankleineChenillepomponsbefestigthat. Besetzt is

t

„Madame
Navarin“mitechten,breitenChantillys,dieabwechselndhand
breitglatt undhandbreitgekräuseltangesetztsind. Auf die
glattenStellenfallenCrapaudsmitFransen;solcheCrapauds
raffenauchdieüberderTournüreliegenden,dichtgekräuselten
Spitzen zu einerDraperievonvollem,schmetterlingsartigem
Decor.DieseVisite is

t
in DunkelblauoderOtternbraunbe

sondersbeliebt.Ein anderesModellheißt„Vicomtesse“.Es is
t

ein graziöser,enganschließenderPaletotmit hochkugeligen
Aermeln,deretwanur bis aufdieHüfte reicht.DenRand
dieserkurzen,ausgesprochenjugendlichenKonfektionausschwarzem
Damast,dieaufToilettenmitPanierarrangementbesondersgut

sitzt,umgebenzweiReihenbreiter
getollterSpitzen,zwischenwelche
Perlgrelotsgestreutwurden.Auch
dieAermel,derenKugelweite a

n

derAchseldurchWatteinlagenaus
gefülltwird,erhaltenamAbschluß
Spitzenund Perlpassementerieen.
DasMantelet„Triomphe“hatden
Känguruhärmelundgleichfallsbreite
doppelteVolantsvon spanischer
Spitze.Im Rückenerhält e

s

einen
zu breiterSchleifeverschlungenen

Spitzenshawl,dessenleichterund
anmuthigerFall vonTaillenschluß
beginnt,wo e

r

demManteletauf
gesetztwird.– UnterdenHüten

HutJeanneton.

HutMadamedeBlois.

Sonnet,daszuerstHuldigung
war, in zweiterHand der
Buchhändlervonunskauft.
DieseGedankenhabe ic
h

immer,wenndieneuenMo
dellederSaisonausgegeben
werden.Das verhindertge
wißnicht,daßich si
e

nichts
destowenigerbeurtheile,als
wären si
e

wirklichfür uns
Allebestimmt.
In der zweitenHälfte

derwinterlichenSaisonwar
besondersepochemachendjenes
Modell,welchesantikenTa
pisserieenstoffin derToilette

HutViola.

sinddie, eigentlichrechtsteif
erscheinendenFormenHenri II

.

und III. augenscheinlichim
VordergrundderMode.Man
stelltdieseHutformen,zu jeder
Toilettepassend,in allenFar
benher,indemman si

e

ein
fachglattmit Sammetbe
ziehenläßt und mit jenen
mehroderminderkostbaren
BouquetsfallenderFedernund
Aigrettenversieht,welcheder
charakteristischeAufputzdieser
ArtHütegewordensind.Auch

fü
r

CapotensindsolcheFedern
bouquetsgerngewählt.Selbst

HutJosephine.

zu verwendenbegann.DieHoffestehabengezeigt,welchenGeschmack
mandaranfand. DieCorsagediesereigenartigenToilettenerhielten
eingesetzteschmaleWestenvonsolchemMöbelbrokat;im Uebrigenwurde

Weil für diesenZweckschoneinMeter
solchenStoffesgenügt,hatmangernnachRestenderartigerGewebe
gesucht,welchedurchihreAntiquität,auchmöglichstnocheinebesondere
interessanteBedeutung,denWerthdieserArt von Toilettenerhöhen.
Diebric-a-brac-Lädensind d
a

manchenunscheinbarenRestlosgeworden.
Sie warengewißauf denEinfallnichtvorbereitet,daßmanausden
TapetendesWochenzimmersvonMariaTheresiaodereinenSophabezuge
irgendwelcherhistorischenPersönlichkeitdenneuestenReizdergroßen

dasTablierdavonhergestellt.

HutBolero.

verständlichharmonierenFutter,FedernundBänder im Farbenton;und
derHut selbst is

t

harmonischnüanciert.
manVogelköpfeundFedern in mehrerenFarbenan.
hoheundspitzeForm,welcheMadamed'Orly„Cyrolien“genannthat,

is
t

ganzbegrabenuntereinemPuff blauerundgelberFedern.Man
hatCapoten,dieüberhauptnur auseinerAnzahlkleinergrauerVogel
flügelbestehen.Die faßtdanneinbauschiggezogenerRandvonrothem
Sammetein; einegroßerotheSchleifeundBindebandvon solchem
SammetundmanhateinenüberausapartenundoriginellenHut.
Die neuenFrühjahrsmodellevermehrensichmitjedenTage. Sie

bringenvielAbwechslung;überausgeschmackvolleErscheinungen.Und

Bei gewissen:: bringtEinebesonders
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jedesModell,dasauftaucht,bietetdemModistendieAn
regungzueinemzweiten.UnserModenblatthatseineheu
tigenModelledemMagazinderHofmoditinMad.Scheel
inBerlin entnommen.' ich„Jeanneton“zeichnenließ,
diesenjüßen,kokettenMützenkopfmitdenMarguerits,wußte

ic
h

nichtsHübscheresfürmeineSechzehnjährigen.Unddrei'' sahichdieFormwieder.Es warjetztetwasganzAnderesundhießinzwischen„Blondette“.Manhatte
dieMützeausenglischemgrünemStrohhergestelltundden
Schirmmit glattemgrünemSammetabgefüttert,statt
derMargueritswareinStraußMoosrosenzwischenrosa
undweißemHaidekrautundgrüneSammetschlingendarauf
angebracht.So gehtdas in dieserZeitmitModellen.Wir
ebenihnenheuteeinDutzend,morgengehtdiezehnfache
ahl in dasLebenderModeüber. Dennauchbeiden
ütenist'snichtsanders:diehübschestenunterihnenbe
zendenReiz einesgenialenEinfalls, einergewissen
mprovisation,einerLaune,einerZufälligkeit.

Doppeltes Akrofichon.
NichtamthebischenFels,woeinsteintückischesUnthier
SeineOpferverschlang– suche,Leser,michauf;
Immerhinschauedichum in fernenLandenundMeeren,
ThustdusolchesimGeist,bleibstdudochruhigzuHaus–
HierdrohtkeineGefahr,willstdunklenSinnduenträthseln,
EinerfreundlichenSphinxkannstduvertrauenddichnah'n.–

1
.

BistduvomrichtigenPfadederwahrenErkenntnißgewichen,
Esdanndieserbedarf,dichzuführenzumLicht.

. Agamemnon'sTochterundIphigenia'sSchwester,
Pyladessi

e

sicherkor,desBruderstreuestenFreund.

. WohlDem,derimmermitdieseranrichtigerStellebedachtist,
UnddasrechteGewichtschwebendniemalsverliert.

. Wareinsolchesertheilt,derGesetzebleibendeRichtschnur,
ZeigtdieGeschichteunsdoch,wie e

s

vielfachverletzt.

. AchtunghabemanstetsvorallenpolitischenFarben,
Einenur is

t
e
s fürwahr,welchealleinnichtbehagt.

. Ist e
s

mitSinnundVerstandso schwierig,diesemzusteuern,
DieserVerderbnißderZeit,ehe si

e

führtzumVerfall.

7
.

DiesesheroischeWeib,dietrefflicheTochterundSchwester,
StelltunsSophoklesdaralseinherrlichIdol.

8
.

Noch is
t

derWissenschaftnichtihrwackeresStrebengelungen,
SichzubrechendieBahnnachdemfraglichenZiel.

9
.

StattdesersehntenErfolgs,denHeldenansichzufesseln,
MitdesCentaurenGewandgab si

e

ihmqualvollenTod.
10.VondemHäuptlingbedrohtundseinerMachtnichtgewachsen,
DenKolonisten,mansagt,sichCetewayonunstellt.
11.ScheideteinwackererMannausihmbefreundetenKreisen,
WidmetmanihmdenGruß,ehretihnauchnochimTod.
12.EingefährlicherMensch,mitseinemEinflußzuwirken
AufdieMaffedesVolks,das e

r

leichthinverführt.
13.WunderthätigerThau,demVolkesüßeErquickung,
Der,eingesegneterBorn,sich in derWüsteergoß.
14.EhredemEhregebührt,dochselbersichdessenzurühmen,
Was e

r

Gutesgethan,nichtdemMannegeziemt.
15.WirdnichtmitRechtsi

e

genanntdie„Ergötzliche“unterdenSchwestern,
Ist si

e
ja holdderMusik,dieseTochterdesZeus.

16.Fülle,Bruder,denRömer,undlaffefreudigerschallen,
DeutschlandeindonnerndesHoch in demgoldenenTrank.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe TA rv. 271.
VonJ. Jespersen.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Nro. 266:
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Weiß. Schwarz.
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K. E 5– E 6 od.S. G 2 zieht.

Bilderräthel 22.

Auflösung des Bilderräthfels 20:
„WasträgtderMajorfür einmilitärischesAbzeichen,Erat?“
„DerMajorträgtkeineStern"amEpaulett.“

Ruflösung des Röllelsprungs TArv.7:
Ihr aber,dieihr staunt,erfahrt!Ichglaubte,daßmeineig'nerSohn
DerThätersei;aufschlimmemPfadargwöhnt'ichihnseitlangeschon,
UnddaßeinAnblicknichtdieHandmirhemmtebeidemStrafgericht,
Vollstreckt'ich e

s
in Finsterniß;demHimmel.Dank, e
r

war e
s

nicht.
(Schack:„MahmudderGasnevide“,letzterVers).

ZIAL-NETZ-SES-SOS-Z
Fä#FFFTOSS

Hrn.B.K.in Thür.
IhnendenPh.besorgen.rn.M. H in DiegleicheFirma,sowieOptikusHinleindaselbst.
erman-Amerikanin Milwaukee.DaseiserneKreuz,welchesKönigFriedrichWilhelmIII. am10.März1813,demGeburtstagderKöniginLuise,fürdenebenausgebrochenenKriegstiftete,wurde1870am19.Juli für

KombattantenundNichtkombattantenerneuert.DasBandfürErstereis
t

schwarz
mitweißerEinfaffung,fürLetztereumgekehrt.DasKreuzhatzweiKlaffen.r I. Monika # inW. Nichtganzkorrekt.
iolainGl. Wer is

t

M.? SiemeinenwohlBiographie?
Leserin Groningen.Nichtbeiunserschienen.
Hrn.R.K.in Prg. DanndarfdieDamedenTanznichtmitmachen;
wennvorgestellt– ja!
rn.K. in ünster.Mittler& Sohn in Berlin,Hendelin Halle,

Luckhardtin Berlin,Schneider& C.inBerlin.
Hrn.Pf. L. inM. Meißner'sRoman:„Schwarzgelb“,bestehtausvierAbtheilungen:Dulder,Emigration,WaevictisunddieOpferderPartei,von
welchenjedezweiBändehat.
Hrn.H.Sch.inB. EntbrechenisteinetwasveraltetesWortundbe
deutetenthalten,entziehen.
Frl. R. v

.

H.in P., Oberösterr.WennSieIhrerauhenHändefein
undglatt„wiePostpapier“machenwollen,so empfehlenwirIhnendenAbreibefand,denSie z.B. in derVögelen'schenApothekein Stuttgarthabenkönnen.
UlrichJ. M.G. KaufenSiesichdie„Armeeeintheilungs-undQuartier
listefür1884“,Potsdam,E.Stechert,für50 DasbieteteinfürjedenDer unentbehrlichesreichesMaterial.
rn.M. v

.

O. SobaldRaumdaist,folgtdieFortsetzung,dieauch
überdieSaisonhinausinteressierenwird.
Hrn.G.W.in Ratzeburg.DiesenähereBezeichnungläßtmanauf
denVisitenkartenjetztmeistweg.
rn.H.G. in N. FremdeTaubendurchkünstlicheMittel in seinenTaubenschlaglocken,is

t

einfachDiebstahlunddazusollenwir Ihnendie
Handbieten
Hrn.A.H. in London.
sichdasIhrigenicht.
BlondeHannoveranerin.WirhabenIhrenhübschenHerzenserguß
ohnedenironischenZugimGesichte,denSiedemSchreiberderBriefmappeoktroyiren,mitderlebhaftesten,innigstenTheilnahmegelesen.Werwirdsich
dennaberauchaufderReisejo HalsüberKopfverlieben,wennmanweiß,
daßmandenandernMorgenwiederabreist?WennwirauchvieleRomane
desJahreslesen,so könnenwirIhnenmiteinemRomanrathnichthelfen,
dennwasderPhantasiedesDichterserlaubtist,das

#

nicht.AllesinderprosaischenWirklichkeitan.WermagnurderhübscheManngewesensein?
DaSiedasDatumkennen,so kannIhnenderWirthausseinemFremden
buchdieAdressegeben.
Thalia 1884.Sieübergebenambesten.Ihr StückderDirektionder
DeutschenGenossenschaftdramatischerAutorenundKomponistenin Leipzig,
welcheIhnendieganzeMüheabnimmt.SiewirdIhnenaufErsuchenihr
Statutsenden.
AlterAbonnent in' (Nro.19).WirbittenSieumIhreAdresse,umIhneneinigeBriefeübermittelnzukönnen.

MechanikusGeiger,Königstr.,Stuttgart,wird

In unseremManuskripteinlaufbuchfindet

Almain Czernowitz.DerHaftelmachermußwegenderOesen
sehrgenau.Achthaben.– SehrberühmtistderMannjedenfallsnicht,
dennwirhabenihn in keinemLexikon':Hrn.A.K.in H. WendenSiesichandasbetreffendeBürger
meisteramt.
Hrn.L.F. in Ed. Hoge,Handb.desHundesports.Hering,
HandbuchdesHundeliebhabers.Hegewald,DerGebrauchshund.
Deutscherin Tounghoo.Hr.Bettex,derVerf.dergraphologischenAufsätze,sendetunsFolgendesfürSie:„Bestensdankendfürdie
interessanteSchriftprobederBurmesen,bemerkenwir,daßunterOrien
talenzunächstdieVölkerdeswestlichenAsiens,Türken,Perser,Syrier,
Araberu

.j.w,verstandenwerden,wenigerschondieIndieroderdieeineeigeneGruppebildendenBurmesen,Chinesenu
.
. w. AuchdieSinghalesen(Pali)habeneinedurchausrundeHandschrift;dochgehörtdieß.

wieSieselbstbemerken,zu denAusnahmen.IhrerHandschriftnachsinddieBurmesenentschiedeneinziemlichweichliches,"? schneidiges,wohlwollendes,wennauchin derAufregunggrausamesVolk; si
e

sindfernerträg,sinnlich,zu TräumereienundAberglaubengeneigt,habeneinigen
WitzundeigeneEinfälle,sindaberwedereinerstrengendurchgeführtenLogik,nocheinerbeschwerlichenwissenschaftlichenUntersuchungfähig.Dieß.
vorausgesetzt,daß d

ie

SchriftwirklichdiegeläufigedesganzenVolkesist,undnichtbloßeineangeerbte,nurvonGebildetenoderPriesterngebrauchte.WasSieselbstbetrifft,so sindSieIhrerHandschriftnach
einenergischer.thatkräftigerGeschäftsmann,könnenscharfsein,sindintelligentundpraktischangelegt,keinekleinlicheNatur,nüchtern,projaich,etwaseitel,nichtverschwenderisch,kurzSiesindziemlichdasGegentheilvoneinemBurmesen,undeherderTypuseinespraktischenEuropäers.“
Chr.Eckardin Philadelphia.DiegewünschtenBilder,sowie
dasKaiser-Album,feingebunden,könnenSiedirektvonderExpedition
unsererVerlagsbuchhandlungbeziehen;gegenvorherigeEinsendungdesBetragsvon 1

4
.

14.– (inkl.Portospesen)liefertIhnendieselbedas
GewünschtedirektfrankoperPost.

X
.

A.21.DaderBriefschreiberauchunsseinenNamenverschwiegen,

so dürftee
r

kaumzuveranlassensein,ausseinerAnonymitätherauszugehen,namentlichda e
r

sichdenkenkann,wozudasführenwürde.
Hrn.J. H.in Lux. DieneueAuflageis

t

nochnichtkomplet;dagegensinddiebeidenkleinerenzweibändigenLexikavonBrockhausundMeyerkompletundaußerdemMeyerdurch' Supplementbände
bisaufdieneuesteZeitfortgeführt.
Hrn.M.K.inZürich.SiekönnendieNovellenübersetzen,wenn
SiezuvordieErlaubnißbeidenAutoreneinholen.Schneeglöckchenin P. AntonSchottis

t

derSohneineswürtn“ Landwirths,bildetesichfürdasMilitäraus,dienteinderwürttembergischenArtillerie,der e
r

nochangehört,widmetesichspäterdemGesangbeiderberühmtenSängerinSchebest,derGattinStrauß',undbetratdanndieBühne(Hannover,Schwerinac.).Er is
t

miteinemFräuleinSchröderverheirathet.
Hrn.Br. Gr. in Fr. DasBild„Gefangen“existiertnur in

unseremHolzschnitt.
Hrn. P

.

W. in Breslau.Siesagenja nicht,o
b

SieIhrIdealgeschnitzt,gemaltoderin Photographieeingerahmthabenwollen.DieHandlung,vonderSiedasInstrumenthaben,besorgtIhnendasgerne.
TreueAbonnentininAndernach.WirwerdenIhrenWunsch

zu erfüllensuchen.
Erika.Wirbedauern,IhnendiegewünschteErlaubnißzumAb
drucknichtgebenzukönnen.
Villa Maria inDarmstadt.ClythiawareineOkeanideund
dieGeliebtedesHelios.
Hrn.G.Sch.in Frankfurt.Alledie einenMittelzuIhrenZwecksindSchwindel.Abwartenis

t

dasBeste.
EinerfürViele.Frh. v

.

H.in T. WirsindnurdemWunsche
ehr.Vielernachgekommen:dasPublikumeinerZeitschriftis

t

ebenein
ehrvielköpfigesundjederAbonnenthatdasgleicheRecht,demwirechnungtragenmüssen.DurchdieStellunghabenwirangedeutet,
daßdaskeineVerherrlichungseinsoll.JungeFrau inFrankfurt.DaßJ. einfürsichbestehenderName,

ohnedieVerbindungmitE.ist,habenwirIhnenschonmitgetheilt.ImUebrigensiehevorigeAntwort.
rl.ElisabethK. Gerne,wennwir ' Adressewissen.rn.E.H. in S. FürIhrenerstenVersuchkönnenwir selbsteine

kleineVergütungg", d
a

wirkeineVerwendung' haben.Hrn. J. in D. DerKaiservonRußlandsprichtdeutsch.DerKronprinz
kannItalienischundauchetwasSpanisch.DieSaxoboruffenexistierennochinHeidelberg–WirklichkeitundPhantasie.
Hrn.A.St. DieFormalitätenzur'' desHoftitelsfind injedemLandeverschieden:Siemüssensichjedenfallsa
n

dasHofmarschallamt
wendenundIhreVerdiensteundVorzügedarlegen,welcheSie zu solcher
Bitteberechtigen.
Amelie.EindeutschesBuchdiesesInhaltskennenwirnicht;dasbesteEnglischeheißt:„Thehabitso

f goodsociety“.London,Hogg.
Waldvögelchen. deslieblichenRosengrußes,denwirunserem
Albumeinverleibenwerden,könnenwirIhrenWunschleidernichterfüllen.
Hekimbaschi.Ménagerlachèvree

t
le chouheißt:e
s

mitkeinerPartei
verderben.
Hrn.F.W. in Tüb. Für IhreBemerkungen:Dank: o

b

dieBeiden
nochamLeben,wissenwirnicht.

K
.
L. S
.

Dasgehtnicht,selbstwennwir'snochbringenwürden.
rn.C.D.in K.(Dänem.).DasBildexistiertnur in demHolzschnitt,

denwirgebracht.
B.inLichtenb.MaikäferinKöln. Ungeeignetfüruns.
Hrn.LehrerZ.P. in D. DieVersendungunseresJournalsaneine
überseeischeAdressekannjede' besorgenundwirdIhnenvoneinersolchenaufAnfragegernKostenaufste' gemacht.UnsereExpeditionversendet„UeberLandundMeer“nur in derWochennummern-Ausgabe,jede
NummerwöchentlichnachErscheinenunterKreuzband,wofüranAbonnementspreisnebstFrankaturfürdenJahrgangbeiVersendunganeineAdresseinner
halbderStaatendesWeltpostvereins„4.20.–, ' demübrigenAusland
„4.25.– vorauszubezahlenwären.RichtigeLösungenandtenein:W.Knöppelin Berlin.BrunoGold
ammerin Geringswalde.FrauLouiseEisner in Graz.Emilie in Düdels
heim.EduardKöhlerin Treuchtlingen.FrauBertha

d inMagdeburg.BabySimon in London.G. Schröderin Homberg.C.W. in Elberfeld.
MariaPlankinBrüssel.FritzEuteneuerin Altena.EmilKrull in Budape
E.H. in Augustenthal.a

s

unfehlbareNußknacker-Trioin St.Georgin

F HeinrichWinterin Eimsbüttel.E.B. in Idar.E.M. in Lindau.

. E.B. in Schanarutz.C.Faust in Budapest.SallyBlochin Rastatt.

Gesundheitspflege.
FrauHenrietteH.in St.Gallen.FürIhregefälligeMittheilung
bestenDank.
Hrn.Julius B. in BraunschweigundHrn.C.R.inPrenzlau.
Schonofthabenwir a

n

dieserStellemitgetheilt,daßwirallederartigenMittel
alsschädlichverwerfenund si

e
in dasGebietdesGeheimmittelschwindelsstets

verwiesenhaben.
Abonnentin Hamburg.Sie u wohlunserBlattmiteineranderenillustrirtenZeitschriftverwechseln,dawirprinzipiellAdressenvonSpezialistenandieserStellenichtveröffentlichen,ganzgewißaberdiefragliche
Adresseniemalsmitgetheilthaben,dawirdiebetreffendeAnpreisungfüreine
schwindelhafteReklamehalten.
Hrn.H.inT.,J.B. inBrünn,Tr.GatteinCrefeldundMarie
S.in Piljen. AnonymePrivatanfragen,welchekeinallgemeinesIntereffe
fürunseren aben,könnenkeineBerücksichtigungfinden.
Frau v

.

M. in Ratibor.Unter„Moralinsanity“verstehtmaneinendeprimiertenGemüthszustand,welcherin AeußerungenundThätigkeiten,die
einemoralischeVerkommenheitverrathen,gipfelt.ManrechnethieherallejeneVorkommnisse,diemanauchmit “ Verstocktheit“undMangela

n jederedlerenRegungbezeichnenkann.Hiehergehörtz. B. eineroheGefinnungvonKinderngegenihreEltern,vonUnterstütztengegenihreWohl
thäterunddergleichen.ManmußübrigensdiesenBegriffnichtzu weitausdehnen,dennschließlichwürdemaneinenjeden' mitdemAusspruche:
„ErleidetanmoralischemWahnsinn“,

i müssen.
Hrn.Kandidat d

.

MedizinP.R.inMünchen.DerPreis,welchen
dieZunftderKrämergildezu LondonfüreineAbhandlungüberdiekünft
licheDarstellungdesImpfstoffesausgesetzthat,beträgt1000Pfd.Sterl.oder
20.000.A. DieBedingungensindfolgende:„EineMethodezufinden,welchegestattet,dasVaccinecontagium'' desThierkörpersin irgendeinemsonstnichtkrankhaftenMaterialezukultivieren,so daßdasContagiumunbegrenztin immerneuenGenerationenfortgepflanztwerdenkann,unddasPro
dukteinerbeliebigenGeneration(soweitsich' innerhalbdeszurPrüfungverfügbarenZeitraumesbestimmenläßt)vonderselbenWirksamkeiterweise,
wieechteVaccinelymphe.“An derPreisbewerbungkönnenfi ewerberallerLänderbetheiligen,'' mußdieAbhandlungentwederenglischeOriginalarbeitodereineUe' in'sEnglischesein.Schlußterministder31.Dezember1886.PreisrichtersinddieMitgliederderRoyal-Society:Simon,Tyndall,Dr.BuchananundDr.Sanderson.
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Trostlosein Sch.GegendasrotheNäschenis
t

keinKrautgewachsen.
DamüssenSiesichschonmitdem,wasIhnendieNaturbescherthat,zufrieden
ebenundalledieUrsachenvermeiden,vondenenSieüberzeugtsind,daß
olchedasvermeintlicheUebelerhöhen.
rn.T. L. in Berlin.FüreineVorlesungüberdieNaturdesMagen

krebsesfehlt e
s

unsanRaumundZeit,auchhaltenwirüberhauptdieBeantwortungderbetreffendenF" fürnichtgeeignet,daSiedarübergenügendeAuskunftvonjedemArzteerhaltenkönnen.
Hrn.GeorgM. in Stettin. 1

)

DaßAtropineinträufelungenin dasAugedieKurzsichtigkeitheilensollen,is
t

unsnichtbekannt,undscheintwohl
dieseAuffassungaufeinemMißverständniffezu beruhen.2

)

Ihrezweite,höchst
naiveFragekönntenurdurcheinen' Versuchentschiedenwerden.' J.W. in Berlin. DasDünnfeilenderNägel,umEinwachsenderselbenzuverhüten,isteineallerdingssehrrationelleMethode.Esmuß,
wieSieganzrichtigbemerken,mitVorsichtdieganzeobereF des

Nagels
äußerstdünnabgeseiltwerden,so daßderDrucknachdenSeitendesNagel
bettesaufgehobenwird.Derdünngewordene' biegtsichalsdanninderMittenachunten,währenddieseitlichen,eingewachsenenTheilesichmehr
Abonnentanderrus Grenze,Hrn.J.M. in D.,E.H.

in MagdeburgundFrl. LuisaG.in Rio. In allendiesenAngelegen
heitenkannnureinArztRathertheilen,welcherdiebetreffendenabnormen

nurderArzt

äußer

kaliumproTa

zu kontrollirenvermag.rn.Eduard

Hrn.GeorgW. in Hietzing.ObeineDosisvon1,5GrammBrom'Zeitfortgenommen,demOrganismusunzuträglich,kannurtheilen,welcherdieWirkunAllgemeineRegelnlassensichhierübernichtaufstellen.
H.in Plagwitz.DoppelchromjauresKali is

t

allerdings
einsehrheftigesGiftundwirkt,insbesonderein feiner
schädlichaufdieAthmungsorgane.
X.Nro.1007in Edenkoben.

desMittelsan

ertheilungeingeathmet,

- 1
)

Gehörtin dasGebietwerthlosen
Geheimmittelschwindels.2)HeilungdesfraglichenLeidensis

t

allerdingsmög
lich,jedochnurunterLeitungeinesgewissenhaftenArztesundwederaufdemWegederKorrespondenz,nochdurchEinnehmenvon in denZeitungenangepriesenenMedikamenten.
Frl.M.G.inMaidan.Wirglauben,daßwederderGebrauchvonBirkenbalsam,nochderGenußvonKaffeeoderTheeeineschädlicheEinwirkung
aufdieHauthabenkann.
Hrn.K. inKuttenberg.DievonIhnenangefragten,in denangepriesenenMedikamentegehörenin das
sindabsolutwerthlosundverwerflich.
Hrn.LehrerJ. N

nichtgeeignet.

ebietdesGeheimmittelschwindels,

. inKl. IhreAnfrageis
t

zuröffentlichenErörterungDr, St.

DeutscheVerlags-Anstalt(vormalsEduardHallberger)in Stuttgart

Zu Osterfest-Geschenken
besondersempfehlenswertheWerfie.

GeorgEbers, Eine Frage. Idyll. Dritte Auflage.
Mit einemTitelbild in Lichtdruck.In feinstemEinbandmit
Goldschnitt.PreisM. 5

.

GeorgScherer,DeutscherDichterwald.LyrischeAnthologie.
ZehnteAuflage.Mit vielenPorträtsundIllustrationen,
Original-PrachteinbandmitGoldschnitt.Preis M. 7

. –

FerdinandFreiligrath,The Rose,Thistle and Shamrock.
Abook o

fenglishpoetry.Fifthedition.Withillustrations,

demPatienten

eitungen

e
i desKörperseinerpersönlichenUntersuchungzuunterziehenvermag.

Hrn.C. v
.

L. in Dresden.Dieneueremedizinische: chungstehtvollkommenaufnaturwissenschaftlichemStandpunkte,dasheißt,si
e

führtsowohl
Redaktion:Dr. EdmundZoller in Stuttgart. FeingebundenmitGoldschnitt.PreisM. 7

. –

EugèneBorel, Albumlyrique d
e
la Francemoderne.(in.

allenatürlichenThätigkeitendesKörpers,alsauchdiebezüglichenAbnormitäten
undKrankheitserscheinungenaufobjektiveVeränderungimOrganismuszurück.
GanzdenselbenStandpunktnimmtsi

e
in BezugaufdieGeisteskrankheitenein.

KeinMenschkannst werden,ohnedaßnachweisbareVeränderungenin seinemGehirne,se
i
e
s
in FolgeerworbeneroderangeborenerDisposition,eingetretensind.Ja, vieleForschergehensogarso weit,daß si
e

dieVerbrecher' indemsie ihreUnthatenaufVeränderungenimGehirnezurück
führen.Sohat z. B.derProfessorderAnatomiein Bern,Dr.Flesch,ver
schiedeneAbhandlungenüber'' geschrieben,in denener einephysischeGrundlageinGestaltabnormerOrganisationsverhältniffedesGehirns,
insbesondereeineunregelmäßigeAnordnungderWindungenderGehirnoberfläche,aufGrundzahlreicheranatomischerUntersuchungenals„Verbrechergehirne“beschreibt.DenselbenStandpunktverfichteinerderbekanntestenAerzte
aufdemGebietederNervenpathologie,ProfessorBenediktzu Wien.DieEr' e derGehirnuntersuchungen'' führendaraufhin,beidenetreffendenIndividueneinekrankhafteBelastunganzunehmenundalleVer
brecheralsGeisteskrankeaufzufassen.SointeressantdieseUntersuchungenauch
einmögen,so glaubenwirdochnicht,daßausdenbetreffendenErgebnissen-
schonjetzteinreguläresGesetzgefolgertwerdendarf;dervorliegendenBeobachtungensindnochvielzuwenige,umimVergleichemitdennormalenGe
hirnformendarauseinsolches,indieRechtspflegeunterUmständentiefeingreifendesNaturgesetzformulierenzukönnen.

Briefmappe.

PlaudereienamKamin,von

BlätterfürdieFrauen.VI.

ErbprinzvonAnhalt.– Im
Böhmen,nachderNatur
Pavia.– Eingegangenes

Inhalks -Wiebericht.
Text:RaccheleScarpa,NovellevonLudwigGanghofer,

Paulv.Weilen,sechsteSerie. IILeopoldvonAnhaltundseineBrautPrinzessin''Volkstheater.– BurgKarlsteinin Böhmen.– Die
DieSaxoboruffen,RomanvonGregorSamarow,Fortsetzung.– Ausden
MusiklebenderGegenwart,von Ehrlich.V.– Ein
ürstAlexeiOrlow,kaiserlichrussi

Illustrationen:Elisabeth,PrinzessinvonHeffen,undLeovoldFriedrich,Volkstheater,nacheinemGemäldevonC.Stieler.
EinAraber-Modell,GemäldevonRicardod

e

Madrazo.– FürstAlexeiOr
low,kaiserlichrussischerBotschafterbeimdeutschenReich.–BurgKarlsteininezeichnetvonTh.Breidwisser.– DieCertosabei

enthierundEisfüchse,vonFriedrichSpecht.–

EinestürmischeGerichtssitzung,zwölfBildervonCarlStauber.

rtofa
raber-Modell.–

scherBotschafterbeimdeutschenReich.–
ingegangenesRenthierundEisfüchse,von L.Martin. – Notizblätter.–rühjahrsmodenvonJoh. v

. Sydow,mitIllu
strationen.– DoppeltesAkrostichon.– Schach.– Bilderräthsel22.– AuflösungdesBilderräthels20.– AuflösungdesRösselsprungsNro. 7. –

quièmeédition,revue e
t augmentéepar A. Peschier.

Avec12vignettessurbois. Feingebundenmit Gold
schnitt. PreisM. 7.–

Gerhard v
. Amyntor, PeterGuidam'sRheinfahrt. Eine

Dichtungin zwölfGesängen.FeingebundenmitGoldschnitt
undreicherPressung.PreisM. 8

. -
PrinzEmilzuSchönaich-Carolath,Lieder a

n

eineVerlorene.
Fein in Leinwandgebundenmit Goldschnittund reicher
Preffung.Preis M. 4

. 50.
August Silberstein, Mein Herz in Liedern. Vierte
Auflage.Fein in LeinwandgebundenmitGoldschnittund
reicherPressung.PreisM.,6. –

Friedrich CheodorWischer,LyrischeGänge. Fein in

LeinwandgebundenmitGoldschnitt.PreisM. 7
.

50.

Zu beziehendurchalleBuchhandlungen.

Ferie“
-

. – Erbprinz
effen.– Imei Pavia.–

But Kaisers Geburtstag
empfehlenwir dienachstehendein unseremVerlageerschieneneJestschrift, welchein jederBuchhandlungvorräthig is

t

odervonihr in kürzesterZeitbeschafftwerdenkann:

Jünfundachtzig Jahre in Glaube, Kampf und Sieg.
Mit 37 Illustrationen nachden von des Kaisers und Königs Majestät Allergnädigst

deutscheVolk herausgegebenvon Carl Hallberger. ZweiteAuflage. 58SeitengroßFolio.
undreicherPressungPreis 4Mark.

Elegant' Preis 2Mark.Vorzugspreis für unsereAbonnentenvon „Ueber Land undMeer“

Ein ZMenschen- und Helden Bild unseres
deutschen Kaisers von Oskar Neding.

zur BenützungverstattetenAquarellen als Festgabe für das
Feingebundenin LeinwandmitprächtigemGoldtitel

rofchirtM. 1. 50, e
" gebunden.M. 3. so

chtig OLDIUM

Die„NorddeutscheAllgemeineZeitung“schreibtüberdieseKaiser-Biographie:EinewahreFestgabefür dasdeutscheVolk. Läßtschon d
ie

äußereAusstattungdenernstenCharakterder
Schrifterkennen,so kanndießmitum so größeremRechtvondemInhaltegelten,dennvondererstenZeileangefangenbiszumSchlußwehtuns e

in

vonechtpatriotischemGeistefür unserHerrscher
hausgetragenerHauchentgegenundliebetrauteBilderderErinnerungziehen a

n

unseremAugevorüber.Wir könnendiesemBuchenur d
ie

weitesteVerbreitungwünschen,d
a
e
s

a
ls

e
in

Familienbuch

Deutsche Verlags-Anstalt (vormals Eduard Hallberger)
imvollstenSinnedesWortesangesehenwerdenkann.
Stuttgart.

In jederBuchhandlungis
t
zu haben:PraktischerUnterrichtin der

E- einfachenunddoppelten-Buchführung.
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Rachele Scarpa.

Novelle

Ludwig Ganghofer.
(Fortsetzung)

Willy legte seinen
Arm in den meinen,
schweigendschrittenwir
eineWeiledahin–dann
beganneraufs Neuezu
erzählen:
„Ich kann es Dir

nicht schildern,Freund,

ic
h

weiß e
s

nicht inWorte

zu fassen,unterwelchen
EmpfindungenichausCa
tina'swortreichemMunde
jeneerschütterndeKunde
vernahm.Wennichsage,
ichjaß wie betäubt,wie
vomSchwindelergriffen
und keiner Bewegung
fähignebendemweinen
denMädchenimWagen,

so find das kaumhalb
wegsbezeichnendeWorte.
Alles um michher und
Alles in mir drehtesich
und wirbelte durchein
ander. Was ich dachte,
waren keineGedanken,

nurGedankenbruchstücke,
Gedankenanläufe, von
deneneinerden andern
jagte und überstürzte,
welchejedochschließlich,
nachdemich den ersten
jähenSchreckzu über
windenbegann,allesammt

in die eine Frage zu
sammenliefen:Was kann
ichdanützen,wiekannich
hier helfendeingreifen?
„Ampeinlichstenfür

michwar es, Racchelle
fast allein zu wissen in

dieserentsetzlichenLage,
nur unterdemBeistande
einervielleichtkopflosen,
ungeschicktenDienerin. Miß Lillian Russell.

„So rief ich den
erstenMiethwagenan,
deruns begegnete,fandte
Catina in demselbenzu
rück,währendich selbst
mitdemflüchtigerenGe
fährteder schnellerfrag
tenWohnungdes Dok
tors zujagte– den ich,
wie e

s ja bei solchenAn
läffenzumeistder Fall
ist, zu Hausenichtan
traf. Doch sagteman
mir,daßichihn indiesem
und diesemKaffeehause
sicherfindenwürde. So
war e

s

auchglücklicher
weise.Der Gesuchtesaß

in dembezeichnetenLo
kale in Gesellschafteines
zweitenHerrnundspielte
Domino.
„Doktor! Gut, daß

ichSie finde!“riefichihn
mit überhastetenWorten
an. „KommenSie –
kommenSie nur rasch
mit mir – ich bitte!
Jede Sekundeist kost
bar! Vor der Thüre
stehtderWagen.Ottavio
Scarpa–“
„Ist einemHerz

schlagerlegen?“fiel mir
der Doktor in’s Wort,

während e
r

vomStuhle
sprang.
„Sie wissen?“
„Nein – nur aus

Ihrer schreckensbleichen
Eile und aus der Art,

mit welcherSie hiezu
OttavioScarpa'sNamen
nannten,vermutheteich,
daßdieKatastrophenun
eingetroffenwäre,die ich
seit Wochen und Mo
natenkommensah.“
„Bei diesenWorten

hatte e
r

Hut undStock
ergriffen, ein Geldstück
auf den Tischgeworfen– nunnickte er seinem

LI.
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Partner einenGruß zu – und wenigeAugenblicke
spätersaßenwir im davoneilendenWagen.
„Da waren wir vor Scarpa's Haus. Während

der Doktor in den offenenFlur sprang, schärfteich
demKutscherein, für alle Fälle mit seinemWagen
hier vor derThüre zu warten;dochsolleer denersten
Lastträger,dessener gewahrwürde, nachdemHafen
senden,um Ottavio"sVruder herbeizurufen.
„Dann eilte ich in das Haus und die Treppe

empor; obenim VorzimmerholteichdenDoktor ein
und folgte ihm durchdas Wohngemach.Es war ein
traurigesBild, das sichunserenAugen bot, als wir
unter die andere Thüre traten. Mit aufgelösten
Haarenund halb offenemGewande,das schöneAntlitz
verzerrtvon SchreckundJammer, knieteRacchelleam
Teppichund hieltOttavio"sleblosesHauptim Schooße.
Rings um si

e

her lagenTücherund Fläschchen.
„Doktor!“ schluchztesie, als si

e

desselbenansichtig
wurde. Weiter fand si

e

keinWort – eineHand nur
löste si

e

und deutetemit stumm-beredterGeberdeauf
denHingestreckten.
„Der Arzt trat näher.
„LassenSie das!“ flüsterte e

r

Catina zu, welche
gleichfallsam Teppichkauerteund mit einemeisig
getränktenTuche.Ottavio"sentkleideteFüße rieb. Dann
ließ e

r

sichauf dieKniee niederund nahmdasHaupt
desLeblosenaus Racchelle'sSchooß.
„Da sichdiesenun erhob, sah si

e

michunterder
Thüre stehen.Mit einemheftigenTritte und zorn
funkelndenAugen trat si

e

mir entgegen.
„Sie hier? Wer hat Sie gerufen?“
„Der Wunsch, nachmeinerKraft zu nützenund

zu helfen,“gab ich ernstzur Antwort.
„Mit einemunsichern,fastmißtrauischenBlicke sah

Racchellemir ins Gesicht;dannaberschmolzderfinstere
Ausdruck ihrer Züge, ihre Augen füllten sichmit
Thränen, und während si

e

die Arme vor das Antlitz
kreuzte,jammerte si

e

schluchzend:„Wer hättedas ge
dacht! Wer hättedas gedacht!“
„Catina, mit welcherder Doktor inzwischeneinige

Worte flüsterndgesprochenhatte,trat nunan Racchelle
heranund führtedieWeinendeuntergutherzigzureden
denWorten aus demGemache.
„KommenSie,“ sagte,da sichhinterdenBeiden

die Thüre geschlossenhatte, der Arzt zu mir, „wir
müssenversuchen, o

b

wir ihn nicht in seinSchlafzimmer
hinüberzutragenvermögen.“
„Ich nickte,trat in dasWohnzimmerhinaus,öffnete

dieThüre, die von hier in das kleineGemachführte,
und riß die Deckenvon Ottavio"s Lager– dann
kehrteichzurück.
„Ich muagmir nur denken,daßNothwendigkeitund

AufregungunsereKräfte verdoppelten,sonstwäre e
s

uns
wohlkaumgelungen,diesenmächtigen,bleischwerenKörper
durchzweiZimmer zu tragenundaufdasBettzu heben.
„Währendhier nun der Arzt durch lange, stille

Minuten das ernsteWerk seinesBerufes übte, stand
ichzu Füßen des Lagers, im Innerstenergriffenund
bis ins Mark erschüttertvon solch’einemjähenMacht
spruchedes Schicksals.
„Die Stunden konnteichnachzählen,da dieserRiese

a
n

Gliedern nochvor mir gestandenwar, anscheinend
ein Bild der strotzendenGesundheit– und nun!
„Morgen sehenwir uns ja wieder!“ hattemir

Ottavio gesternzum Abschiedegesagt. „Wer weiß!“
hatte ich darauf antwortenwollen– und diesezwei
felndenWorte, die ich in einem so ganz andernSinne
dachte,wie ungeahnt,wie schrecklichschienen si

e

nun
Ernst und Wahrheit zu werden! Fast schien e

s

mir
unfaßbar, ich wollt' e

s

nichtglauben– immerund
immerwähnteich,jetzt,jetztmüsse in diesenerstarrten
Gliederndas Lebenwiedererwachen– und als nun
derArzt das über den RegungslosengeneigteHaupt
aufathmenderhob, hing ich mit hoffendenBlickenan
seinenLippen. Jedoch der Ernst, der ihm auf der
Stirne und in den Augen lag, ließ diesemeineHoff
nung schwinden,ehedemich ihn nochsagenhörte:
„Es is

t

so,wie ichdachte– ein Herzschlag.Der
Tod muß plötzlicheingetretensein– vor mindestens
zweiStunden schon.“
„UnfähigeinerBewegungstandich,da e

r

nun die
rotheDeckevon der Erde hob, si

e

um Ottavio'sBrust
undFüße breiteteund überihr diewachsbleichenHände
desEntseeltenkreuzte;dann drückte e

r

die halb noch
offenenLider zu, und während e

r

ihmdienassenHaare
glättendaus der Stirne strich,sagteer:
„GehenSie zu Racchelle!SuchenSie das Un

vermeidlichefür si
e

in ein tröstendesWort zu faffen.“

„Zögerndschrittichder Thüre zu. O– daß ich
dochjenenAuftritt in Leone'sHause ungeschehenund
all" die sündhaftenWorte, die ich da zu Racchellege
sprochen,hätteungesprochenmachenkönnen,wie wäre
mir dieserGang um so Vieles leichtergeworden!
„Ich fann und dann,was ich nun sagen,wie ich

nun sprechensollte– und da ich es zu wissenver
meinte,öffneteichdieThüre. Als ichaberjetztRacchelle
unerwartetvor mir stehensah,als si

e

mir unterangst
vollen Blicken mit thränenerstickterStimme entgegen
rief: „Er ist zu sichgekommen,nichtwahr? Es is

t

beffermit ihm? Alles – Alles wird wiedergut
werden?“da war meineganze, so wohl ersonneneTrost
redevergessen,und ich brachtekein Wort über die
Lippen. Schweigendnur hob ichdie Arme und ließ

fi
e schweigendwiedersinken.

„Todt!“ schrieRacchelleerschauerndauf, und wan
kendtastete si

e

mit beidenHändennacheinemHalte.
Ich eilte herzn, um si

e

zu stützen.
mit aller Gewalt sichempor. „LassenSie mich! Ich
will zu ihm– zu ihm –“
„Noch hatte si

e

die Thüre nicht erreicht,als si
e

anhielt im Schritte und lauschenddas starreAntlitz
hob– vom Vorzimmerhereinklangdie helleStimme
der kleinenSusetta,die wohl von ihremallabendlichen
SpaziergangenachHausekehrte.
„Nun trat die Kleine in's Gemach, undwährend

dienachfolgendeBonne von Catina in dasVorzimmer
zurückgezogenwurde, wankteRacchelleunterdemjam
merndenRufe: „Mein Kind! Mein Kind!“ mit aus
gebreitetenArmen auf Susetta zu, die ihrer Mutter
scheuenund verwundertenBlickes entgegenschaute.
Schluchzendhob Racchelledas Kind empor an ihre
Brust und verschwandmit ihm unterder Thüre des
Speisezimmers.
„Da hörteich leiseSchrittenebenmir; derDoktor

war aus Ottavio's Schlafgemachgetreten.
„Ich glaubekaum,“sagte er flüsternd,„daßSig

nora Scarpa in der Verfassungseinwird, Alles an
zuordnen,was in solch’einemtraurigenFalle unum
gänglichist. Wir wollen uns also in dieseMühe
theilen, da vorerstauchsonstNiemandzur Stelle ist,
der sichhierum kümmernmöchte.Steht der Wagen
nochunten?“
„Ich glaubewohl.“
„So habenSie die Güte, nachder englischenGe

sandtschaft zu fahren, der ja Ottavio als geborener
Malteserunterstanden.Sie brauchendaselbstnur mit
einemWorte das erfolgteAblebenzu melden. Alle
sonstnöthigenschriftlichenAnzeigenund Meldungen
werdeich inzwischenvon hier aus versenden.Doch
geduldenSie sichnocheinenAugenblick,bis ichwieder
hereinkomme.Ich will nur einesderMädchennach
einemLeichenwärterfortsenden.“
„Mit lautlosenTrittenverließ e

r

nachdiesenWorten
dasGemach.
„Da ich in all' meinenGliedern eine bleierne

Müdigkeitverspürte,wollte ichmichauf einenStuhl
niederlaffen.Als ich abernachder Lehnegriff, klang
durch die halb offeneThür des Speisezimmersein
leisesWeinen an mein Ohr. Das schnittmir in's
Herz– und ich rührtemichnichtwieder.
„Mama! – Mama! – Weßhalb weinst Du

denn?“hörte ich nachkurzerWeile die kleineSusetta
mit schüchternerStimme fragen.
„O – mein Kind! Ich weine– ich weine,

weil uns der gutePapa verlassenhat. Er ist fort
gereist,Susetta,fort von uns, weit, weit fort.“
„Nein, nein,Mama, das glaub' ichnicht. Immer

noch,wennPapa fortgegangenist, hab' ich ihn so um
denHals nehmenmüssen– ja, Mama, und dann hat

e
r

mir „Adio! Adio! Adio!“ gesagt. O – ichweiß– das hätt' er heutegewiß auchgethan! Papa geht
nichtfort von seinerSettiza ohneAdio! Ich glaub"

e
s nicht,Mama, ichglaub' e
s

nicht!“
„Glaub' e

s nur, mein süßerSchatz, glaub' e
s

nur, dem gutenPapa that e
s gewiß recht sehr in

seinemHerzenweh, daß e
r

seinekleineSettiza nicht
mehrsehenund küssenkonnte– denn er wird lange,
langenichtwiederkommen.“
„Mama! Das glaubstDu? Nein– Du bist

ungeschickt!Du wirst sehen,morgenkommt e
r

schon
wieder,oderübermorgen,odermorgenübermorgenganz
gewiß. Er kann ja gar nicht langefortbleiben,weil

e
r

Dich und mich so lieb hat, Mama, so lieb, so lieb.“
„Mußt Du mir das sagen,das, meinKind, ge

radedas!“
„Du drückstmich,Mama, Du thut mir weh.“

Sie aber raffte

„O– mein süßer, süßerSchatz, das that ich

gewißnichtgerne.“

„Das weiß ich schon,Mama. Ich bin Dir auch
gar nichtböse.Nun darfstDu abernichtmehrweinen!
Nicht– Mama– nicht!Was hastDu nur! Nicht
weinen– nichtweinen– Mamiza– Mamiza–
„Die Worte desKindes erstickten in einemlauten

Schluchzen.
„Sei gut, meinKind, se

i

gut! Sieh'– ich weine

ja nichtmehr. Und nun komm,Settiza, komm, ic
h

will Dich schlafenbringen.“

„Ich solljetztschonschlafengehen?Es is
t
ja noch

gar nichtNacht.“
„Morgen in aller Frühe darfstDu mit Deiner

Signorina im Wagen spazierenfahren– hinaus auf
das Land– weißt Du – wo die schönenBlumen
sindund die jungenPferdchen.Und deshalbmußtDu
heutefrüher schlafengehen, damit Du morgenzeitig
munterbist.“
„Aber ich habeHunger,Mama!“
„O– so etwasGutes wirst Du zu effenbekom

men! Und wennDu dann in DeinemBettchenliegt,
dann setz'ichmich zuDir, dannwollenwir zusammen
für dengutenPapa beten– und so langebleib' ich

beiDir sitzen,bis Du schläfst.So komm',meinKind,
komm' !“

„Ja, ja, ja, Mama! Aber siehstDu – Du böse
Mamiza– jetztweinstDu schonwieder.“
„Ich hörtedasOeffnenundSchließeneinerThüre,

dannwar e
s

stilleda drinnen–mir aber rannendie
heißen,schwerenThränen überdieWangen.
„GlücklichesKind! Wie gleitetdieHanddesSchick

fals, die uns großeMenschendarniederdrückt,so leicht
hinwegüber Dein junges, unschuldvollesHaupt!
„Nun trat auchderDoktorwieder in dasGemach.
„Es is

t

unglaublich,“sagteer, „wasdas eineMühe
kostet,bis man solch'einerPerson etwasbegreiflich
macht. Sie haben auchAlle, wie si

e

draußensind,
denKopf verloren.“ Er setztesich an denSchreibtisch
und rücktealles Nöthige zurecht. „Wenn e

s

Ihnen
alsojetztbeliebt,Signor – ichwerdeeinstweilendas
Meinige besorgen.“
„Einen stummenGruß nickteich ihm zu, dann

ging ich. Draußen im Vorzimmerfragte ich Catina,
die mir weinendmeinenHut reichte, o
b

MadamaGiu
dittavon demtraurigenVorfalle bereitsbenachrichtigt
wäre. Sie verneintedas– und so fuhr ich, da der
Weg nachder englischenGesandtschaftunweitvorüber
führte, an Leone's Haus vor. Hier theilte ich der
altenParaskeva,die aus demHausthorherbeigehumpelt
kam, in raschenWorten dasNöthigte mit. Der guten
Person schossendie hellenThränen in die Augen, und
jammerndrang si

e

dieHände. Ich trug ihr auf,Ma
damaGiuditta auchnochzu sagen,daßbereitsJemand

a
n

denHafengeschicktwordenwäre, umSignor Leone

zu suchen;dann fuhr ichweiter.
„Als ich nachetwaeinerStunde von dieserFahrt

zurückkehrte,senktesichschondie ersteDämmerungüber
Dächerund Straßen.
„Signor! Signor!“ klangmir, da ichvor Ottavio's

Hauseaus demWagensprang,Leone'srufendeStimme
in's Ohr.
„Ich trat unter die Thüre undwartete, bis e

r

vollendsherangetretenwar.
„Wer hat denn eigentlichda nachmir geschickt?“

schnauzte e
r

mich in seinerungezogenenWeisean.
„Ich.“
„So? Und Sie glaubenwohl, ich habemeine

Zeit gestohlen?Was, bei allen Teufeln, hat'sdenn
gegeben,daß ich von der dringendstenArbeit hinweg
dahergesprengtwerde?“
„Ihr Bruder ist gestorben!“
„Es war wederSchrecknochTrauer, was nun

aus Leone'sMiene sprach– nur Verblüffung. Eine
Weile starrte e

r

michoffenenMundes an, dann stieg
ihmdas Blut dunkelrothin's Gesichtund einFunkeln
erwachte in seinenAugen.
„Gestorben?“fragte er, währenddie Hand, mit

der e
r

meinenArm umklammerte,heftigzu zitternbe
gann. „Nichtwahr, meinLieber,Sie wollenmichnur
ein kleinwenigzumBestenhalten?“
„Aus dem unwilligenBlicke, mit dem ich eine

Augen streifte,mußte e
r

sichwohl eineAntwortgelesen
haben.
„Und e

s

is
t

wahrhaftigaus mit ihm– aus und
fertig? Gestorben? Wie gestorben? An was ge
storben?“
„Am Herzschlag.“
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„Ich sag'sja – ich sag'sja!
davon.“ Leone schobmichbeiseiteund trat in den
dunklenFlur. „Teufel, Teufel, das kam ein wenig
plötzlich!Nun heißt's,denKopf obenbehalten.“
„Daß er dieseletztenWorte zu mir gesprochen,

glaub' ich kaum. Ich hatte si
e

ebennochverstanden,

d
a

e
r

mir voraus dieTreppe in langenSätzenempor
gesprungenwar.
„Im VorzimmerbranntebereitsLicht; auch im

Wohngemach,das ich wenigeSekundennachLeone
betrat,fand ichdie Lampen schonentzündet.Vor dem
Doktor, der an denSchreibtischgelehntstand, saßen

in herbeigerücktenFauteuils die beidenTöchtermeines
Hausherrn, Viola undMicchelina; si

e
hieltenweiße

Taschentücherin derHand, welche si
e

bei meinemEin
tretenseufzendvor die Augendrückten.
„Wo liegt er?“ hörteich, da ich die Thürklinke

noch in der Hand hielt, Leoneden Doktor fragen.
„Schweigenddeutetedieser mit der Hand nach

Ottavio'sSchlafgemach.
„Ist Racchellebei ihm?“ wandte sichLeonenun

flüsterndan die zunächstsitzendeMichelina.
„Nein; dochwar si

e

hier, als wir kamen.
Sachescheintihr rechtnahe zu gehen.“
„Scheint?“
„Das Mädchenzucktedie Achseln.
„Nun – ichdenkemir eben,daß es derübergroße

Schmerzwar, der si
e

beiunserenTrostworten so stumm
dastehenließ. Ohne einWort is

t

si
e

dann auchzur
Thüre hinaus. Ich glaube sogar,daß si

e

geweinthat.“
„So!“ gab Leonekurz undtrockenentgegen,schritt

auf das Schlafgemachzu und stießdie Thüre auf.
Da wurde eineZahl brennenderKerzen und der

dunkleUmriß eines vor demTodtenlagerlautlos hin
undwider schreitendenMannes sichtbar.
„Wer is

t

dieserMensch?“fragteLeone, sichzu uns
zurückwendend.
„Der Leichenwärter,“entgegneteder Doktor.
„Ein paarAugenblickestandLeonewie unschlüssig,

danntrat e
r

in das Gemachund drücktehintersichdie
Thüre in's Schloß.
„Gewiß war e

s

mehrals Zufall, daß jetztmeine
Blicke sichmit denendes Doktors kreuzten,der mir
zublinzelteund darauf mit denAugen gegendie ge
schlosseneThüre winkte.
„Sie waren so freundlich,uns zu benachrichtigen,“

sprachMicchelina nacheiner schweigsamenWeile mich
an und reichtemir dabei die Hand. „Mama läßt
Ihnen rechtsehrfür dieseMühe danken.“
„Bitte!“
„Es ist rechttraurig!“ seufzteViola.
„Ach ja!“ gähntedie Schwester.„Da siehtman

wieder, wie e
s gehenkann. Man solltewahrhaftig

Angstvor jedemneuenTage bekommen.“
„Sieh' da,“ sagteder Doktor, mit einemleichten

Sarkasmusim Tone, „ichhättemir nie gedacht,daß
hinter dem Fräulein so ein niedlicherPhilosoph zu

steckenbeliebt.“
„Nicht wahr? O,“ schäkertedas Mädchen, das

dieseWorte allemAnscheinenachfür einernstgemeintes
Komplimententgegennahm,„hinter mir stecktgar so

Manches,was man auf den erstenoberflächlichenBlick
hin bei mir nichtvermuthet.“
„Da mögenSie Rechthaben,“gab ich unwillig

entgegen,„denntrotz der mannigfachenEntdeckungen,
die ich bei Ihnen zu machenschonGelegenheithatte,
würde ich nie und nimmergedachthaben, daß Sie
eines so scherzhaftenTones fähig wären, wenn fünf
Schrittevon Ihnen der Bruder Ihres Vaters kaum
erkaltetauf demTodtenbetteliegt.“
„Wie beistimmendnickteViola vor sichhin und

hob das Taschentuchwieder an die Augen, während
Micchelina mit trotzig aufgeworfenenLippen vom
Stuhle sprang.
„Sie sindein Brummbär, ein Pedant, das weiß

ic
h

längst. Zu jedemFleischemachenSie Ihre lang
weiligeSauce. Komm', Viola, komm', laß uns nach
Hausegehen. Ich bin nichthiehergeschickt,um mich

zu ärgern.“

„NacheinemmißachtungsvollenBlickefür michund
einemlächelnden,kokettenGruße für denDoktor schritt

si
e

der Thüre zu.
„Aber Micchelina!“zürnte die immer seufzende

Schwester.„Wie Du nur wiederbist! Bedenkedoch,
wo wir find! Wenn Mama das wüßte!“
„Nun? Was dann?“ -

„DiesesunerquicklicheGesprächwurdedurchLeone's
Eintritt unterbrochen.Er schien in sichtlicherErregung;

Die

Das hat e
r

nun | seineAugenliderzuckten,und unruhigbewegtensichdie
Nasenflügel.
„Wo willst Du hin?“ fuhr e

r

Micchelinaan, da

e
r

si
e

unterder Thüre stehensah.
„Nach Hause.“
„Nichts da! Du bleibsthier. Ihr Beide geht

heuteNacht überhauptnichtnachHause. Viola wird
drinnenim SpeisezimmerschlafenundDu hierauf dem
Divan.“
„Micchelinalachte.
„Das wäre nochdas Letzte,was mir einfiele.“
„Du –“ schrieLeonezornig auf; dann aber,nach

einemflüchtigenBlicke gegenmich und den Doktor,
schritt e

r

auf dasMädchenzu und wisperteihmeinige
Worte in's Ohr.
„MicchelinaschütteltedenKopf.
„Nein, nein, ich thu' e

s

nicht– nichtum Alles

in der Welt.“
„Du wirst! VerstehstDu mich! Ich – ichwill

e
s

haben!“
„Nein, nein! Hier schlafen,wo nebenanein

Todter liegt? Ich müßtesterbenvor Angst undEkel.“
„Also – Du willst nichtthun, was ich sage?“

knirschteLeoneund rütteltedas Mädchenam Arme.
„Nein! Laß mich! Ich will nachHause!“
„Da – hast Du etwas auf den Weg!“ schrie

Leone, und mit einemklatschendenSchlagefiel seine
Hand auf Micchelina'sWange. „Du Kreatur!“
„So eineFlegelei!“schluchztedasMädchen.„Aber

wartenur – komm'Du nur heim– zu Mama –“
Und weinendeilte si

e
aus demGemache,laut hinter

sichdie Thüre zuschlagend.
„Gott! Gott! Welch'ein Skandal!“ seufzteViola

und folgte, auf einemUmwegeam Vater vorüber
huschend,der Schwester.
„Viola! Viola!“ rief Leoneund eiltedemMäd

chennach.
„Da e

r

aberdie Thüre aufriß, prallte e
r

zurück.
Vor derSchwellestandenzweischwarzgekleideteMänner,
welcheeinenSarg trugen.
„Soll er heutenochfortkommen?“wandte sich

Leonekleinlautzu uns. „Wer hat das angeordnet?“
„Ich!“ sagtederDoktor. „Aus sanitärenGründen,

d
a

dieZersetzung in diesemFalle undzu dieserJahres
zeit eine sehrrapideseinwird.“
„SchweigenddrücktesichLeonebeiseiteund ließdie

Sargträger eintreten,welchemit schwerenSchritten
durchdas Zimmer tappten. Der Doktor ging ihnen
vorausund öffnetedieSchlafzimmerthüre,die er, nach
dem e

r

mit denBeiden in das Gemachgetretenwar,
hintersichwieder schloß.
„Ich hatte mich auf einen Stuhl niedergelassen

undverfolgtenun mit meinenBlickenLeone, welcher,
dieHändeamRücken,mit erregtenSchrittenim Zimmer
auf und niederging.
„Einmal blieb e

r stehen,blickteeineWeile vor sich

zu Boden, dann warf er, mit den Lippen schnalzend,
denKopf auf, schrittdemEingangezu und rief mit
einer kurzenund scharfenStimme in das Vorgemach
hinaus:
„Catina! Catina!“
„Das Mädchenkamherbeigesprungen.
„Signor Leone?“
„Wo ist meineSchwägerin?“
„Drüben im Kinderzimmer.

Kleinenam Bette.“
„Weiß sie,daß ich hier bin?“
„Ich glaubewohl; dennals ich vor wenigenMi

nuten der Signora ein Glas Waffer brachte,haben
wir Signor bis hinübersprechenhören.“
„So! Wenn also meineFrau Schwägerinkeine

Ursachehat, mich zu sprechen,so habedochich meine
Gründe, mit ihr zu reden. GehenSie hinüber,Ca
tina, und sagenSie der Signora, daß ich ihreAn
wesenheitwünsche.“
„Catina ging– undLeone,welchem,wie ich aus

einemBlick und einerMiene schließenmußte, meine
stummeGesellschaftnichtsonderlichgenehmschien,schritt
an mir vorüber in das Speisezimmer.
„DieseBeobachtungdrängtemir die Frage auf,

mit welchemRecht und aus welcherVeranlassungich
micheigentlichnochhier befand.
„Und da ich mir auf dieseFrage keineAntwort

zu gebenvermochte,hielt ich den jetzigenAugenblick
für dengünstigsten,michohneStörung und Aufsehen

zu entfernen.
„Ich erhobmichalso, ummichvomDoktorzu ver

abschiedenundumOttavionocheinletztesMal zu sehen.

Sie sitzt bei der

„Dochhatteich die Thüre desSchlafzimmersnoch
nicht erreicht,als dieselbevon innengeöffnetwurde.
Die beidenSargträger tratenaus demGemache,wäh
rendichdenDoktor zu ihnen sagenhörte:
„Warten Sie deshalbimVorzimmer so lange,bis

ichSie wiederrufe.“
„Der Leichenwärter,welcherkurz nachden beiden

Anderenaus der Thüre trat, saherstmit suchenden
Blickenim Wohngemacheumher, dann wandte e

r

sich
nachdemDoktorzurück:
„Ist der große, starkeHerr nichthier, der vor

einigenMinuten bei mir daherinnenwar?“
„Was wünschenSie von ihm?“ fragte der An

gesprochenemit gedämpfterStimme.
„Ich will ihm nur diesenSchlüsselbundbringen;

e
r

hat vorhin in denKleidern, die wir demTodten
ausgezogenhaben,darnachgesucht,undwar rechtärger
lich, daß e

r

ihn nichtfindenkonnte. Da hab' ich die
Schlüffel ebenjetzt vom Teppich aufgehoben– ich

denkemir, daß si
e

aus einerder Taschenfielen, als
wir die Leicheentkleideten.“
„Geben Sie mir die Schlüffel,“sagtederDoktor,

undda e
r

si
e

empfangen,barg e
r

si
e

in einerBrust
tasche.Für einenAugenblickwandte e

r

sich in das
stilleGemachzurück,dann fragte e

r

denWärter leise:
„Undwas ist mit der Brieftasche,mit der Börse, mit
den Brillantringen geschehen,die ich dort auf die
Fensterbrüstunglegte?“
„Jener Herr hat alle die Sachenzu sichgesteckt!“
„Gut – Sie könnengehen; und warten Sie,

gleichden beidenAnderen,bis ich Sie rufe.“
„Lautlos verließder Mann das Zimmer.
„Nun? Aus Ihrer Miene muß ich beinahe

schließen,“wandte sichder Doktor flüsterndzu mir,
„daßSie überdas ebenGehörtesichnoch zu wundern
vermögen.Kennen Sie unsernSignor Leone nicht
beffer? So sehenSie ihm doch in die Augen– das
sind die richtigenHyänenaugen. O – er fängt hier
genau so an, wie ich e

s

nach seinemCharakterver
muthete.Aber lassenwir ihn jetzt! Der Sarg soll
geschlossenwerden– undwir müssenSignora Scarpa
benachrichtigen,wenn si

e

ihrenGattennocheinmal zu

sehenwünscht–“ -

„Sie kann ohnedießjedeSekundeda eintreten.
Leonehat bereitsnachihr gesandt,kurzbevorSie aus
demGemachetraten. Ich selbstwollteSie ebenauch

d
a

drinnen aufsuchen,um michzu verabschiedenvon
Ihnen – und von ihm. Ich war schonzu langehier– und meinvonNiemandenbegehrtesMitgefühlallein
gibt mir das Recht nicht, nochlänger zu verweilen.
Ich möchtenicht,daßmichSignora Scarpa nochfindet,
wenn si

e

nun kommt.“
„Bei diesenWorten reichteich demDoktor meine

Hand hin, die e
r hastigergriff.

„Nein, nein! Was fragen Sie da lange nach
Grund und Recht? Sie dürfennichtgehen! Bleiben
Sie bei mir – zu meinerHülfe. UnsereFreundschaft
für den Todten macht e

s

uns Beiden zur heiligen
Pflicht, ein Weib und Kind vor diesem– horch'!“
„Die Händeverschlungen,so standenwir schweigend

und lauschten.
„Eine Thüre war gegangen– es mußtedieThüre

gewesensein, die vom SpeisezimmernachRacchelle's
Gemächernführte.
„KommstDu endlich?“hörtenwir Leone sagen.

„Wohl eineStunde bin ich schonhier, ohnedaß Du

e
s

der Mühe werthfandest, mir einWort zu sagen.
Aber ichwill jetztnichtdenEmpfindlichenspielen.Da
hastDu meineHand! Wir sind ja alle.Beide schmerz
lichbetroffen.Ich habeden einzigen,geliebtenBruder
verloren,den unsereseligeMutter als ein Fleischund
Blut mit mir zugleichunterdemHerzentrug, undder
sein ganzesLeben über nichtvergessenhat, daß mir
das Glück wenigerhold war als ihm. Du hastden
Gattenund denVater Deines Kindes verloren,wobei
Du freilichvor mir den Trost voraus hat, daß Dich
Ottavio in Verhältnissenzurückließ,um derentwillen
Du ein Ablebenverschmerzenkannst.“
„Leone! Leone!“klangRacchelle'sbebendeStimme.

„WiemagstDu in solcherStunde mit solchenWorten

zu mir reden!“
„Was weinstDu jetzt? Mit demWeinenallein

is
t

nichtsgethan. Das Unglück is
t

einmal geschehen– und da sindvernünftigeWorte befferam Platze,
als zweckloseThränen. Und wennDir die Art und
Weise,wie ich rede,gar so unzart erscheint, so mußt
Du nur bedenken,was Ottavio'sTod für michbedeutet
hätte,wennnichtDu mit DeinemKinde zwischenihm
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undmir gestandenwärest.So aberhinterläßter mir
nurdiePflicht, nebenmeineneigenenhäuslichenSorgen
michauchnochum Dein undDeinesKindesWohl zu
kümmern.“
„Ach, ich werdeDir gewiß niemalszur Last

fallen.“
„Das glaub' ichgerne,daß Du sodenkt. Leider

aberverbietetmir meinPflichtgefühl,vondieserLiebens
würdigkeitGebrauchzu machen.Ich, als der natürliche
undgesetzlicheVormundDeinesKindes, kanndas große
Vermögennichtso kurzwegin derHand einerunerfah
renenFrau lassen–und
vielleichtsagen:mach'da

dieß von all' demTraurigen so angegriffen,daß ich
hievon schoneineStörung ihrer Gesundheitbefürch
tenmuß.“
„Pah! Racchelleist keinesvondenschwachnervigen

Weibern, die über jedenHundspfiffKrämpfe kriegen.
Ich kannmir übrigensschondenken,weßhalb si

e

Ihre
hochweislicheAnordnung, sichnur ja rechtschnellaufs
Ohr zu legen, so gern und schleunigbefolgthat. Aber
was liegtdaran? Morgen is

t

auchein Tag.“
„Bei diesenWorten trat e

r

unterdie Thüre und
traf hier mit demLeichenwärterzusammen,der die

wandtschaftlichenVerpflichtung,auchwegendesLeichen
scheinesmachen,den Sie ja zur ErlangungderVor
mundsbestätigungbenöthigen.Aber damit wird's ja

ein paar Tage Zeit haben. Ich werdedemnachselbst
denSarg begleitenund Sie könnendas Papier über
morgenbei mir abholen.“
„Nein, nein!“ fuhr Leone mit hastigenWorten

auf. „Ich werde morgen in aller Frühe zu Ihnen
schicken.“

-

„Ich werdekaumzu treffensein, da ich draußen

in einemLandhauseeinenKrankenbesuch zu machen
habe. Uebrigenswürde

ic
h

denScheinauchkeiner
mit,was Du willst!–
wenn ich auchglaube,
daßDir das unterUm
ständenrechtliebwäre.“
„Diesem Gespräche

will icheinEndemachen!“
fuhrderDoktorauf und
schritt der Thüre des
Speisezimmerszu.
„Was wünschenSie?“
hörteichLeoneunwilli
genTones fragen.
„Ich wünscheder

Signora zu sagen,daß
derSarg geschlossenwer
den soll.“
„Eine tiefe Stille

folgtediesenWortendes
Doktors.Nun wurdedie
Thüreweitgeöffnet,und
Racchelletrat in dasGe
mach. Starr und blaß
war ihr Antlitz. Sie
schienmichnicht zu ge
wahren;die Augen zu
Bodengesenkt,ging si

e

wankendenSchrittesan
mir vorüber. An der
ThüredesSchlafzimmers
angelangt,griff si

e

mit
beidenHänden,wie um
sichzu stützen, in den
niederhängendenTeppich,
verharrteeineWeileund
schrittdann in das matt
erleuchteteGelaß. Laut
los brach si

e

vor dem
Sarg in die Kniee und
grubdasAntlitz indiever
schlungenenArme.Lange,
stilleMinutenverrannen.
Endlich erhobRacchelle
wieder das Haupt –
und ich gewahrte,wie

si
e

ein kleinesEtwas,
wohl eine Weihemünze
odereineReliquienkapsel,
die si

e

an einerdünnen
SchnurumdenHals ge
tragen,von ihrerBrust
lösteund in dieHände
desTodtenlegte.Müh
am richtete si

e

nun am
Sarge sichempor und
tratunterdieThüre,das
Antlitzmit ihremTuche
verhüllend.
„Signora – neh

nnenSie meinenArm!“
sagtederDoktor,der a

n

Racchelle herangetreten
war– undanmir vor
überführte e

r
si
e
in das

Speisezimmer.– Unterder Thüre winkte er mir zu,
denLeichenwärterund die beidenSargträger herbeizu
rufen. Ich ging, umdas zu befolgen.Als ich hinter
denDreien, die sichemsigandieVollendungihrestrau
rigenWerkesmachten,dasGemachwiederbetrat,hörte
ichaus demSpeisezimmerLeone's lauteStimme:
„Sie nehmensichsehrviel heraus,Signor. Ich

hättegewünscht,daß Racchellehier bleibt, d
a

ich als
Vormundihres Kindes mit ihr zu sprechenhabe.“
„Und ich in meinerEigenschaftals Arzt mußte

wünschen,daß der Signora, wenigstensfür heute,
jedeweitereAufregung erspartbleibe. Sie is
t

ohne
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Meldung brachte,daß der Sarg geschloffenund zum
Transportebereitwäre.
„Signor,“ wandtesichder Doktor an Leone,„Sie

werden,wie ichdenke,denSarg nachdemLeichenhause
geleiten? Wenigstens is

t

e
s
so Sitte, daß der nächste

AnverwandteeinesTodten ihm diesenDienst erweist.“
„Was kümmertmich die Sitte!“ knurrteLeone.

„Ich bleibe hier, der Sarg wird nichtgestohlen–
aberhier kann.Alles drunterund drübergehen,wenn
nichteinMann nachdemRechtensieht.“
„Gut! Nach Ihrem Belieben! Ich dachteeben,

Sie würden diesenGang, abgesehenvon Ihrer ver

Mittelpersonübergeben,

d
a

einVerlust desselben
doppelteLaufereienver
ursachenwürde!“
„Aber ich brauche

das Ding morgenum
neunUhr.“
„Der Doktor zuckte

dieAchselnund wandte
sich zudenLeichenträgern,
diedesBefehlesharrten,
denSarg vonhinnen zu

tragen. Als si
e

dann
mitihrerLastdasWohn
gemachdurchschrittenhat
ten, öffneteihnen der
Doktor die Thüre und
machteMiene, denTrä
gern in denFlur hinaus

zu folgen.

„Doktor!“ so riefihn
jedochLeonezurück.„Ich
habemir's andersüber
legt. Ich werde doch
selbstmitgehen.Ich, als
Ottavio'sBruder, darf
diesenDienstkeinemAn
dernüberlaffen.“
„Ganz wieSie wün

schen,“erwiedertederDok
tor leichthin.
„Ich werdenachder

Geschichtewiederhieher
zurückkommen.Undnicht
wahr,Sie erweisenmir
denGefallen, so lange
nochzu warten. Man
kanndie Frauenzimmer
nicht allein im Hause
laffen.“
„DerDoktorzogseine
Uhr hervor,und als e

r

einengar langenBlick
aufdieselbeheftete,mochte
man einer Miene fast
ablesen,daß ihm dieses
Ersuchenrechtungelegen
kam.–
„Ich habe meine

Zeit zwar auchnichtge
funden,“sagte e

r

endlich
mit gedehnterStimme.
„AberwennSie meinen,

e
s

mußsein– inGottes
Namen– so will ich
bleiben.“
„Danke , Signor,

danke!“erwiederteLeone,
nickteuns Beideneinen
stummenGruß zu und
verließdasGemach.„Sig
nor Guglielmo!“hörten
wir ihn draußenrufen.

„Fragendsahich denDoktor an.
„Gehen Sie auf keinenFall mit ihm!“ flüsterte

dieser. „Undwenn e
r

Sie nichthier läßt, so verlassen
Sie ihn untenauf der Straße und kehrenSie wieder
zurück,wenn e

r

außerSehweite.“
„Nun ging ich in denFlur hinaus.
„Leonezog mich in eineEcke.
„Thun Sie mir denGefallen,“ sagteer, „und

bleibenSie bei demDoktorda, bis ich komme. Ich
will ja nicht mißtrauischgegenihn sein– aber–
nun ja– ichgeheebenberuhigter,wennich ihn nicht
alleinweiß. Ein andermalsteh'ich Ihnen zu Dienst

–
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– mit Allem, was Sie von mir habenwollen.“ Gar
überfreundlichdrückteer mir die Hand und stürmte,
ohneeineAntwort meinerseitsabzuwarten,die Treppe

hinunter.
„Nun?“ fragtederDoktor, als ich in dasGemach

zurückkehrte.
-

„Ich machteihm keinHehl aus Leone'sWorten,
worauf er lächelndnachder Thüre blickte.
„Ein Spitzbubewittert in jedemMenschenkinde

seinesgleichen.Aber seinMißtrauen mag uns nur ein
Beweis sein, daß er sichselbstklar darüberist, was
Signora Scarpa und ihr Kind von seinerVormund
schaftzu gewärtigenhaben. Das is

t

ein schlauer
Bursche! Und doch is

t
e
r

mir in die Falle gegangen!
Seine Habgier is

t

ebennochgrößerals seineSchlau
heit. Ich möchtenur ein Gesichtsehenkönnen,wenn

e
r

draußendemMärchenvom Leichenscheine,das mir

so gelegeneingefallenist, auf die Wahrheit kommt.
Dann wird e

s

aberwohl für ihn zu spätsein. Vor
Ablauf von zwei Stunden kann e

r unmöglichzurück
kehren,selbstwenn e

r

am RetourwegeeinenMieth
wagenzur Benützungfindet. Und diesezwei Stunden
sindfür uns Zeit genug.“
„Was gedenkenSie zu thun?“fragteich.
„Ich denke,daß wir BeideSignora Scarpa ver

anlassenund ihr behülflichseinwerden,das Eigenthum
ihres Kindes vor demWölflein Leone in Sicherheit

zu bringen.“
„Was ich fragen wollte– ich hörteSie vorhin

LeonegegenüberBedenkenüberdenZustandvon Sig
nora's Gesundheitäußern. Steht e

s

wirklich– “

„Signora Scarpa is
t

gewiß auf das Tiefste er
schüttert,“unterbrachmichderDoktor,„aber so schlimm,
als ich e

s

für Leonemachte, is
t

es, Gott se
i

Dank,
nicht. Ich schicktedie Signora eigentlichnur deißhalb
zur Ruhe, um si

e

vor weiterenAuseinandersetzungen
mit ihremSchwagerzu schützen,der e

s

hiebeian ver
letzendenWorten nicht hätte fehlen lassen. Solche
Worte werden ihr zwar morgenauch nicht erspart
bleiben– aber heutehätten sie doppeltgeschmerzt.
KommenSie, wir wollen uns ein wenig ausruhen.
SetzenSie sichdort in den Lehnstuhl; ichwill mir's

d
a

auf demSopha bequemmachen.“
„Ich bin nichtallzumüde,“entgegneteich. „Dann

meineich auch, wir solltenkeineZeit mehrverlieren.“
„Eine Weile müssenwir uns nochgedulden.Ich

fürchteLeone'sMißtrauen.“
„Kaum hattenwir unserePlätze eingenommen,als

der Doktor lauschenddenKopf hob.
„HörenSie ihn überdieTreppeheraufschleichen?“

flüsterteer. „HörenSie nur! Er will unsüberraschen.
Nun steht e

r

draußenund horcht.“
(Fortsetzungfolgt)

Card-Sharpers vder Fly-Catchers.

Ein Bild aus Tondon
von
IP, Ried,

(Nachdruckverboten.)

a
n

kann in Deutschlandauchheutenoch,obgleich
wir mitdem„Polizeistaate“undmit seinenWill
kürlichkeiten,derBevormundungundderQuälerei
desPublikumsschonseitJahren fertiggeworden
sind,überunserepolizeilichenEinrichtungen,über

diePolizeimannschaftenals solcheundüberdiehochwohlweise
Obrigkeitoft genugnochräsonnierenhören, ja im Reichstag
vergehtkaumeineSession,ohnedaßdas Themader„Polizei
willkürlichkeiten“nachdenverschiedenstenSeitenhinbesprochen
undabgehandeltwird. Erklärlichmagdießfür Denjenigen
sein,derklugundüberlegtgenugist, umsich zu sagen,daß
im staatlichenLebenundin CharaktereinesVolkesVerände
rungennichtvonheuteaufmorgeneintreten,sonderndaß zu

AllemZeit,ZeitundnocheinmalZeitgehörtunddaß e
s

mit
derZeit wohl auchbeiunsanderswerdenwird. Jedenfalls
abergeschiehtunsererPolizei,besondersderjenigendergroßen
Städte,wieBerlin, Breslau,Magdeburg,Köln c. c., bitter
Unrecht,wenn si

e

aufKostenfremderEinrichtungenundganz
speziellder englischenund LondonerPolizei heruntergesetzt
wird, denndie englischenEinrichtungenän sichmit den
unserenwederimSchlimmennochimGutenvergleichen;wollte
mantrotzdemaberzumBeispielzwischenderLondonerPolizei
unddervonBerlin eineParalleleziehen, so würdederVer
gleichganzunfraglichzu GunstenunsererdeutschenInstitutionen
undMannschaftenausfallen.Das englischeVolk is

t

derartig
selbstständigundrechtsbewußt,daßdervielgerühmtePoliceman
eineweitleichtere,angenehmereund– sicherereStellungder
Mengegegenubereinnimmtals bei uns. In denStraßen
vonLondon is
t
e
r eigentlichnichtsAnderesalsWegweiserund

Auskunftsbureau,undkommt e
r

wirklicheinmal in denFall,
einemeinzelnenIndividuumgegenüberalsordnendeMachtein
schreitenzu müssen,wasthatsächlichsehrseltengeschieht,dann

hat e
r augenblicklichdieganzegroßeMajoritätdesPublikums,

vorAllemaberjedenGentleman,jedenanständigenMenschen
auf seinerSeite, der sofortbereitist, im Vereinemit dem
Policemanzur Exekution zu schreiten.Kein vornehmerEng
länderbesinntsich,wenn e

r irgendwoeinenPoliceman in Ge
fahr sieht,auchnur einenAugenblick,zuzugreifenunddem
OrganedesGesetzesmit seinenFäustennachVermögenbei
zustehen,undebendas is

t

es, wasdieMachtdesPolizisten

in England zu einerweitgrößerenals beiunsdaheimmacht,
denn in Berlin, in Breslau, in Köln u

. j. w
.
u
. . w
.

wird
jederanständigeMenschbei einemAuflauf oderbei einem
Krawall auf derStraßezunächstnur a

n

sichselbstundseine
eigeneSicherheitdenken,wenn e

r nicht,wasnatürlichnochweit
schlimmerist, sichalsZuschaueraufstelltundüberdievergeb
lichenAnstrengungendesSchutzmanns,mit denRuhestörern
fertig zu werden,seinelauteFreudeäußert.Dieß.Allesmag

u
m

CharakterunseresVolkesbegründetseinundsolldeshalb
hierwedergetadeltnochverurtheiltwerden,wohlabersoll im

NachstehendenJedem,der e
s

hörenwill,dieLehregegebenund
derBeweisgeliefertwerden,daß in England,wasPolizei
einrichtungenbetrifft, so Manchesnichtnurnichtbesser,sondern
weit,weitschlechterals beiunsdaheimbestelltist.
DerSchreiberdieserZeilenhat in LondoneinenFreund,

mitdem e
r

zusammeneinunddieselbeSchulebesuchthatund
bis aufdenheutigenTag in fortdauerndemVerkehrgeblieben
ist. DieserFreund,einVollblutbrite, in Londonselbstund
zwar in derbestenGegenddieserRiesenstadt,imWestend,ge
boren, is

t

einerjenervielgeschmähtenirischenLandlords, d
.
h
.
e
r

besitzt in Irland, mitten in der eigentlichenLandligagegend,
nahebeiGalwayzweigroßeGüter,bewohntundbewirthschaftet
dieselbenabernichtselbst,sondernverzehrtseinGeld in London,

in Schottland,FrankreichoderDeutschlandunderfülltsomit
alsoallediejenigenBedingungen,aufGrundderendieIren
dasRecht zu habenglauben,überihn undseinesgleichendas
Todesurtheil zu verhängen.Mich hattedie„IrischeFrage“,
dienun schonJahrhunderteihrerLösungharrt,vonjeher,will
jagenseitdemichselbstständigzu denkengelernthatte,aufdas
Lebhaftesteinteressiert,und so quälteichdenn,imFrühjahr1883
nachLondongekommen,meinenenglischenFreund so lange,bis

e
r

endlicheinwilligte,mit mir auf zehnodervierzehnTage
nachIrland hinüber zu fahren,obgleich e

r

seitfünfJahren
seinenBesitznichtmehrgesehenund in seinerEigenschaft
als „Landlord“vonseinenPächternaufdenTodgehaßtwar.
Wir hofften,nachdemwir die Reiseeinmalfestbeschlossen
hatten,jederUnannehmlichkeitin Irland selbstausdemWege
gehenunddurchgroßeVorsichtjedenZusammenstoßmitdem
zumTheil verfuhrtenundverhetzten,zumandernTheil aber
wirklichüberGebührvernachlässigtenundgedrücktenirischen
Volkevermeidenzu können.
Dieß is

t

uns auchvollständiggelungen,wir haben, so

langewir unsaufirischemBodenaufgehaltenhaben,nichtdie
kleinsteUnannehmlichkeitzu überwindengehabt,wohl aber
habeich, ehewir Jclandbetraten,Stundendurchgemacht,in
denenmeinLeben in Gefahrwar, ohnedaßEinervonuns
dieseGefahrmuthwilligherabbeschworenhätte.
Wir benutzten,um nachHolyhead zu gelangen,vonwo

auswir dieUeberfahrtnachDublinantraten,einenderJagd
züge,vondenentäglichvieroderfunfvonPaddington-Station
(in London)ausdieserHafenstadtzueilen.
UmneunUhrMorgensfuhrenwir einesTagesimMai

munterundguterDinge in einemCoupéersterKlasseab.
Das Wetterwar herrlichunddie Fahrt durchdas schöne
wiesen-,baum-undwasserreicheLandentzückend.Wir hatten
demGuard,demSchaffner– es befindetsich in Englandbei
Zügenvonacht,neun,zehnundmehrWagengewöhnlichnur
eineinzigerSchaffner,der sichumdasEin- undAussteigen
derReisendenkaumbekümmert,dennderEngländer is

t

selbst
ständigundweiß,wo e

r

denZug zu betretenundwieder zu

verlassenhat– damitwir nichtallzuvielePersonen in das
Coupébekämen,eingutesTrinkgeldeingehändigtundwaren
auchrichtig,allerdingsmehrdurchZufall als in Folgeder
SorgedesSchaffners,biszurStationStaffordalleingeblieben.
An dieserStation is

t

ein längererAufenthalt,und ermüdet
vomlangenSitzen,beschlossenwir, hiereinmalauszusteigen
undunsdurcheinGlasWeinfür dieweitereReise zu stärken,
dennwir hattennochetwadieHälftederTourvoruns, o

b

gleichwir schonüberdrei Stundengefahrenwaren.Mein
englischerFreundkenntdie EinrichtungenderBahneneines
Vaterlandesgenau, e
r

weißalso, und auchmir war das
damalsschonbekannt,daßaufkeinemBahnhofunterwegsder
AbgangderZügeabgerufenwird; zudemwar e
r

dieStrecke
vonLondonnachHolyheadschon o
ft' trotzdemaberverschwatztenwir dieZeit um einigeAugenblickeundkamen
geradenurnochrechtzeitiggenug,um, d
a

derZug sichschon

zu bewegenangefangenhatte,dieerstebesteThür aufzureißen
und in dasnächsteCoupé zu springen.Ich warderErsteam
Zugegewesen,hatte,kurzentschlossen,irgendeinenThürgriff
erfaßt,die Klinkeaufgedrücktundwundertemichnun, als

ic
h

dasCoupébetretenhatte,erstensdarüber,daßdieThür
direkthintermir ins Schloßgeworfenundzugeklinktwurde–dießbesorgt in EnglandstetseinPortier,derEinsteigende
läßtdieThür immeroffenund' desPortiers ' es,amdahinrollendenZuge sichaufzustellenundmitWindeseile
Thürefür ThürederReihenachzuzuwerfenunddenDrücker
umzudrehen– zweitensdarüber,daßmeinFreundmir nicht
efolgtsei,obgleich ic

h

ihmwährenddesHereinspringensnoch' gelassenzu habenglaubte,drittensdarüber,daßichmich– einmerkwürdiger#" – im richtigenCoupé, d. h. in

demjenigenbefände,in demwir vonLondonabgefahrenwaren,
undviertensdarüber,undhierüberam allermeisten,daß in

unseremCoupéinzwischendreiMenschenPlatzgenommenhatten,
denen ic

h

sofortansah,weißGeistesKinder si
e

seien.
MeineLage war kritischgenug,davonüberzeugtemich

derersteBlick. Ich befandmich im fremdenLande,dessen
Sprache ic

h

damalsnochnichtfertig sprach,auf einerBahn
linie, dieichgarnichtkannte,allein in einemCoupé,'
eineThüre, wiedas in Englandstets d

a

derFall ist, wo
derLagederBahnhöfewegennichtein-undausgestiegenwird,
verschlossen,d

.
h
.

miteinembesonderenSchlüffelfestzugeschloffen
war, dreiIndividuengegenüber,die imgünstigstenFalle e

s

aufmeineBörse,meineUhrundmeinesonstigenWerthsachen
abgesehenhatten.Dabei quältemichdie Sorge, o

b

mein
Freundüberhauptmitgekommenoder o

b
e
r
in Staffordzurück,

gebliebensei, außerdemwar meineLagedadurch,daßwir
vorherunserGepäcknichtüberuns gelegt,sondern a

n
,

wer
schiedenenStellenobenauf dieGepäckhaltergeworfenhatten
undjenedreiMenschendirektuntermeinerReisetaschesaßen
nurnochbedenklichergeworden,denneben in jenerTaschedrüben
aufderlinkenSeitedesCoupésbefandsichdieeinzigeWaffe

d
ie

ic
h

beimir führte, e
in

Revolver.–Wie nun zu ihm se

langen?– Mußte ich mir nichtsagen,daßdiesedreiKerle
meineAbsicht,ausjenerTascheeineWaffe zu nehmen,sofort
errathenwürden,wenn ic

h

denVersuchmachensollte,überihre
KöpfehinwegnachdieserTasche zu greifen?– Undumdas
Maß voll zu machen,fielmirjetztauchnochein,daß ic

h

vor
her,als ichselbstdortdrübengesessenhatte,michdavonüber
zeugthatte,daßaufjenerSeiteaußenamZugedieRettungs
leinehinlaufe.DieseErkenntnißbrachtemichumeinenSchritt
weiter; ic

h

wußte,daßich, aufmichselbstangewiesen,völlig
hülflossei, e

s fragtesichjetztalso, o
b

eineMöglichkeitfür
michbestehe,michebensoschnell,wie ic

h
in dieseLage g
e

kommenwar,ausihrwieder zu entfernen.Ichhatteinzwischen
PlatzgenommenundwarfjetzteinenBlickzumFensterhinaus,
DerZughatteseineganzeFahrgeschwindigkeitbereitserlangt:
Staffordlaghinteruns, wir jagtenauf einemDammdahin,
einSprunghinausins Ungewissewürdemichmindestenseines
meinerGlieder,wennnichtmehrgekostethaben.Ich fragte
mich, o

b
ic
h

dieThür öffnenundaufdemTrittbretthin in

einanderesCoupégehenoder o
b
ic
h

zumFensterhinaus u
m

Hülferufensolle?– Beidesbehagtemir nicht, ich schämte
mich, e

s
zu thun,dannaberhatteich ja auchzunächstgarkeinen

Grunddazu,dennnochhattekeinerderdreiMännermir' die geringsteverdächtigeBewegunggemacht.–Natürlichnicht,sagteichmir selbstmitbitteremHohn, si
e

wollen
dir erstZeit lassen,außerdemaber wollen si

e

dich sicher
machen, si

e

werden e
s

nicht so eilighaben, si
e

kennendiese
Tourgewißgenau.– Für einenAugenblickbemächtigtesich

meinereinegrimmigeWuth auf meinenenglischenFreund;

ic
h

fand e
s

unverzeihlichvonihm, daß e
r

michalleinhatte
einsteigenlassen.Bald abersagte ic

h

mir wieder,daßjetzt
nichtZeitdazusei,mitdemFreundeabzurechnen,sonderndaß
einEntschlußgefaßtwerdenmüsse.Ich verwarfdasProjekt,
michausdemCoupé zu entfernenoderzumFensterhinaus
zurufen,dennwenndieseMenschenüberhauptirgendeine
schlechteAbsichthatten, so würde ic

h

durcheinenRuf oder
dadurch,daß ic

h

die Thüre geöffnethabenwürde, selbst
verständlichnurzur schnellerenAusführungeinerThatgegen
michbeigetragenhaben.Wäre meineLagenichtwirklich so

ernstgewesen, ic
h

hättegroßeLust verspürt,laut zu lachen
oder zu singenodersonstetwas zu meinereigenenBelustigung

zu unternehmen,denndiesesstummeEinandergegenübersitzenbe
gannmich zu weinigen.

In diesemAugenblicküberzeugtemicheinSeitenblickaus
demFenster,daßwir in ungemeinbergigemTerraindahin
fuhren,wirwaren in Wales,dasseinesromantischenCharakters
wegenberühmt is
t

undseinerlandschaftlichenSchönheitwegen
viel bereistwird. Mir warBeidesim Augenblicksehrun
angenehm;ic

h

verfluchtealleromantischenGegendendieserErde,
riefmirdieSchönheitflacherLandstreckenins Gedächtnißzurück
undfand e

s völligunbegreiflich,daß e
in

MenschBergeund
Thälereinergrünen,sanftenWiesevorziehenkönne.Aberwas
halfenmiralledieseBetrachtungen,ichüberzeugtemich,daß
derEinschnitt,durchdenwir dahinbrausten,engerundenger
werde,der– Tunnel,vordemichmichim Stillenfürchtete,
mußtealsokommen,und e

r

kam in derThat. Ein lauter
Pfiff derLokomotive,dannvernahmichdas Rauschenund
Brauen, das jeder

#
verursacht,derdurcheinenTunnel

führt. Nun kamauchunserWagen a
n

die' eswurdedunklerunddunkler– ganzunbegreiflich,dieseWirthschaftauf
denenglischenBahnen! Um zu sparen,brennen si

e

keinLicht
beiTage, o

b

mandurchTunnelsfährt odernicht, is
t

den
HerrenAktionärennatürlichvölliggleichgültig!In derThat,
dieLampebranntenicht,aberLicht,Lichtmußteichhaben,
dieserGedankewar ebensoschnellgefaßt,wie ichdasNicht
vorhandenseineinerLampebemerkthatte.Ich griff also in

dieTasche– Gott sei Dank!ichhatteSchwefelhölzer,und
zwarWachskerzen,die in Englandvielmehrals beiunsgeführt
werden,beimir. Etwaserleichtertathmeteichauf; einStrich
unddieDunkelheitimWagenwargebannt,einkleinesrothgelbes
FlämmchenleuchtetezwischenZeigefingerundDaumenmeiner
rechtenHand; e

s

flackertewegendesZugwindes,derdurchdie
offenenFensterentstand,e

s

sah so unglücklichund so kleinund

so schmächtigin demgroßendunklenRaumeaus,den e
s

nicht
zurHälftebeleuchtete,daß ic

h
e
s

ausderrechtenvorsichtigin

die linkeHandnahmundmit der rechtenbehutsam,damit
dasKerzchennichtverlösche,das Fensterauf meinerSeite
halbschloß. -
Kaumhatteichdießin’sWerkgesetzt,als ausderEcke

drübendasWort allerenglischenWorte,das täglichhundert
malvonjedemEinzelnengebrauchte«all right»ertönte.Ich
zuckteleichtzusammen,warfDemjenigen,der e

s ausgesprochen
hatte, so gut e

s gehenwollte,einenprüfendenBlick zu und
warteteim Uebrigenkaltblütigdarauf,was nun geschehen
werde.UnterdenDreienentstandeineplötzlicheBewegung;
derSprechergriffmitderlinkenHand in dieBrusttasche'
Rockes,diebeidenAnderenrücktennäher a

n

ihn hinan,dann
zogderSprecher,derdieBankdrübenalleineinnahm, e

in

Spielalter,verschmutzterfranzösischerKartenausderTasche.
Also doch,sagteich zu mir selbst,card-sharpersoder

fly-catchers–KartenkünstleroderFliegenfänger–, Leute,die
sichvonunserenBerlinerBauernfängernnurdadurchunterschei
den,daß e

s

ihnenschließlichauchaufeinenMordnichtankommt.
„DerHerr is

t
so freundlich,uns zu leuchten,“sagteder

Kerl spöttisch,„wir könnenalsoauchimTunnelspielen,spielt
derGentlemanvielleichtmit?“
"AberderGentlemandanktehöflicht, e

r

kennedasSpiel
nicht,sagte e

r

mitBedauern,dannzündetee
r

einneuesWachs
terschena

n

demaltenan, weildiesesverlöschenwollte,und
darauferhob e

r

sichundgriffüberdenKopf seinerMitreisenden
wegnachseinerReisetasche,indem e

r

Jenenzurief:
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„Bitte, bleibenSie ganzruhig sitzen,ichwill mir nur
eineCigarreausmeinerTaschenehmenundIhnengleichfalls
eineanbieten.“ -
Und manließ michgewähren!Beständigjenedreiun

heimlichenKumpaneimAuge,erhobichmich,langtedieTasche
herunter,in derichkeineCigarre,wohl abereinenRevolver
hatte,undließmichwiederin meinerEckenieder,stetsmit
demGefühle,jetztspringt.Einervonihnenauf,packtdich,oder
JenerdorthateinMesser,das erdir in denLeibrennenwird,
schonnebensichliegen,oderderDritteschlägtdichmitirgend
einemschwerenGegenstandaufdenSchädel.Unddabeimußte
ichimmermeinLichtleinschützen,dasin jedemAugenblickvom
ugwindeausgeblasenwerdenkonnte.Aber keineder Be
ürchtungentratein,eswurdevielmehrhellerzubeidenSeiten;
erTunnelwarzu Ende,wir jagtenhinausins Freie,und

ic
h– ichwar in denBesitzmeinesRevolversgelangt.

Natürlichzündete ic
h

mir keineCigarre a
n

undbotauch
keinemjenerdreiKerleeinean, wohl aberöffnete ic

h

meine
Reisetasche,holteausdieserruhigdenRevolverhervorund –

ja und,–nun, ich hätteihnfastfallenlassenvorEntsetzen,nicht
etwaüberdenwildenFluch,dendergrößtejenerdreiKerlemit
einemwildenBlickauf

#
in diesemAugenblickausstieß,sondern

vielmehrdarüber,daßichdieEntdeckungmachte, e
r
se
i

nicht
eladen. Aber auchdas war nochnichtdas Schlimmste,
chlimmer,vielschlimmerwares,daß ic

h

michjetztganzdeutlich
erinnerte,wieichimHotel,meinereigenenVorsichtspottendund
michselbstverhöhnend,dieSchachtelmitderMunition,gleich
jamausTrotz,weilichnachIrland reiseundmichdortnicht
fürchtenwolle, in denKoffergestellt,denRevolvernichtgeladen
undihnnachlässig,wirklichmehrzufällig, in die Reisetasche
undnichtauchnoch in denKoffergeworfenhatte.Nun wog

ic
h

ihn in derHand, nunhatte ic
h

ihnglücklicherlangtund
nunwarichnichtklügerals vorher,dennimgünstigstenFalle
konnteichihndochnur alsHammergebrauchen.Ebensoschnell
aber,wie ic

h

dieEntdeckunggemachthatte,daß e
r

nichtgeladen
sei,sagteichmir auch,daßdavon.Niemandaußermir etwas
merkendürfe,unddarumlegteichihn so,daßderSchaftunter
meinemSchnellsteckte,nebenmichaufdenSitz.
Ich konntejetztdeutlichkonstatieren,daßdieBlickejener

dreiGesellen,die si
e

aufmichschossen,umVieleswilder,um
Vielesgiftigerals vorherwaren.DieSituationwardadurch,
daß ich Jene betrogen, d

.
h
.

ihnenstatteineCigarrean
zubieten,einenRevolvervorgehaltenhatte,umVielesklarer,
aberauchumVielesernstergeworden.Sie wußtennun,daß

ic
h

wisse,mitwemich e
s
zu thunhabe, e
s

konntesichalsojetzt
nurnochdarumhandeln, o

b
si
e

sichnichtmehr

#

Listund
Betrug im Spiele, sondernmitGewalt in denBesitzmeiner
Werthsachenzu setzengeneigtseien.Sie warenihrerDrei, ic

h

warallein, ja ganzalleinundausschließlichaufmeinerHände
Kraftangewiesen,dennmeinRevolverwarkeineWaffe,dieses
dumme,elendeDing hattemeineLagenur verschlimmert.
Freilichwar ic

h

mirdarüberklar,daßAllesdaraufankomme,
Jenendas GeheimnißmeinesRevolversnicht zu verrathen,
wederdurcheineunsichereBewegung,nochdadurch,daß ic

h

si
e

zufälligdieRolle sehenließe. Darüber, o
b

si
e

sichvor
einemRevolverüberhauptfürchtenwürden,mochteichgarnicht
nachdenken.Ich mußte e

s

ebendaraufankommenlassen.
Und si

e

habensichwirklichgefürchtet!Nochzwei lange
Tunnelsmußtenwir passieren,ehewirdienächsteStation, ic

h

weißnichtmehr,wie si
e

heißt, erreichten.In jedemder
TunnelswiederholtesichdasExperimentmitdenWachskerzen.
Ich saß– derBewegungdesZugesnach– in der rechten
EckedesCoupés,rückwärtsfahrend.Drüben in der andern
EckesaßendieDrei, zweiwieichmitdemRückennachvor
wärts,derdritteihnengegenüberallein. Er war offenbar
derkräftigte,entschlossensteundgefährlichstevonallenDreien;

e
r

schieltemit einemAuge,hatteganzkurzgeschnittenesHaar,
gar keinenBart und einPaar kolossaleHände. Er kannte
NewgateundMilbank,diebeidengroßenLondonerGefängniffe,ä genau,möglich,daß er schonMenschenblutvergossen
hatte; e

r

warjedenfallseinKerl, demAlleszugetrautwerden
konnte.Ihm vis-à-vis in der andernEcke,alsoauf meiner
Bank, saßeinkleinesschwarzes,geschwätzigesMännchen,un
zweifelhafteinJude,dervielkicherteundmehrereMale leiseden
Anderenetwaszuflüsterte.DerDritte,dermiramnächstenjaß,
warschmächtiggebaut,seinGesichtaberwardasunangenehmste
vonallen;dieserMenschwar eingeborenerVerbrecher.Und
nundenkemansichdieAnnehmlichkeit,mitdreisolchenStrolchen,
vondenenjedereigentlichschonfür sichManngenugist, um
Einem zu schaffenzu machen,etwaeineStundeim Jagdzuge
dahinzubrausen,vonihnenerkanntals Einer,dersichdaruber
völligklarist,was si

e

vonihmwollen,durchTunnels,deren
DunkelheitmandurcheineschwacheWachskerzezu bannensucht,
das is

t

eineSituation,dienachher,wennman si
e

überstanden
hat,EinemeinegewisseFreudebereitenkann,als solcheaber
durchausnichtsVerlockendeshat.
AlsderZughielt,stiegenmeineReisegefährtenruhig,aber

etwasmißmuthigaus. DerGuardkamheran,schautein mein
Coupé,warfjenenDreieneinenvielsagendenBlick nachund
meinteschließlichmit einerRuhe,fürdieichihnhätteohrfeigen
logen:

„Mit demnächstenZugefahren si
e

wiederzurück,umsich
neueOpfer zu suchen;Sie, Sir, habendochnichtgespielt?“
IchverneinteseineFragekurzundwarinzwischenaufden

Perrongetreten,umnachmeinemFreundeauszuschauen.E
r

war nichtda, e
r

war also in Staffordzurückgeblieben.Als

ic
h

endlich in Holyheadanlangte,fandicheineDepeschevon
ihn undeineStundespäterwar e

r

mir nachgekommen.
„O,“meinteer,„michhabensolcheSchufteeinmalaufdieser

Streckebis auf den letztenHellerausgeplündert;e
s

verkehren
hierzwischenLondonundLiverpoolundebensonachHolyhead
hin,aberauchaufanderenStrecken,nachDover,nachSchottland
undnachanderenmehrsehrvielevondiesenGlücksrittern,und
wennman si

e

reizt,wieSie e
s

mitIhremRevolvergethan
haben,kann e

s.

Einemschließlichaucheinmal a
n

denKragen
gehen.Alleindarfman in Englandniemals in einemCoupé
fahren,dennsolcheCoupéssuchendieseKerlesichaus,umein
zusteigenunddenReisendenschließlichzumSpielen zu zwingen,
wie e
s

mir einmalgegangenist.“ -

„Nun,“fragteich,„undIhre Polizei?“

„Bei uns,“ antwortetederselbstbewußteBrite, „hatdie
PolizeinichtdasRecht,JemandemdasFahrenaufderEisen
bahn zu verbieten.Hat e

r

einBillet,dannkann e
r einsteigen,

wo e
r will, undhinfahren,biswohin e
r

bezahlthat. Die
PolizeikenntdieseLeute,aberwenn si

e

nichtaufderThat e
r

tapptoderwegeneinesVerbrechensverfolgtwerden,kannihnen
diePolizeinichtsanhaben.“
„DannwerdenSie IhreSpitzbuben,“erwiederteich,„wohl

niemalsdaranverhindernkönnen,denmit denVerhältnissen
unbekanntenFremdenGeldundGeldeswerthabzunehmen;bei
unswürdenauf solchenEisenbahnstreckenGeheimpolizistenver
kehren,sicheraberwürdemannichteherruhen,als bis man
dieseLeutevertriebenunddenVerkehrfür jedenReisendenge
sicherthätte.“
„England is

t

ebennichtDeutschland,“erwiedertemein
Freundbeschwichtigend,„übrigensgibt e

s

auchbeiunsGeheim
polizisten,undaußerdemgesteheic

h

Ihnen,daßgeradeaufden
Eisenbahnenbeiuns sehrvielmehrgeschehenkönnte,denndas

is
t

richtig,unserePolizeikommtimmeraufdenBahnhöfenerst
an,wenneinVerbrechenbereitsgeschehenist.“
„Undwenn,“sagteich,„dieseKerlenuneinenReisenden

ausgeplünderthaben,wo verlaffen si
e

danndenZug, um
nichtgefaßt zu werden?“
„VordernächstenStationnoch,“antwortetemeinenglischer

Freund,„sowiederZug langsamerzu gehenanfängt,bis auf
denPerronfahren si

e

selbstverständlichnicht.“
Damitwar unsereUnterhaltungüberdiesesThemabe

endet,ichwarfroh,meineHabseligkeitendießmalnochbehalten

zu haben,unddachte a
n

meinsicheresVaterland,das im Schutz
einerPolizeiruhiglebt.

Blätter für die Frauen.
VII.

IHMode.

(Nachdruckverboten.) Von

»-FOS" Helena.
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aum is
t

derKarnevalvorüber,beschäftigtmansich"Y" schonindengroßenAteliersmitdenFrühjahrsmoden.-7- SE Man is
t

nochunentschiedenin derWahlderStoffe,
dochwerdendiebrodiertenZeugenochsehr e

n vogue
bleiben.Ein neuer,sehreleganterStoff is

t
eine

ArtBrokadevon seidenemchangiertemGrundmit blaugrauen
Sammetstreifen,aufdenengroßeBlumeneingewirktsind.Ein
andererStoff in etwaseinfacherenGenre is

t

ein„Voile“mit
kleinenrothenundblauenChenillenpunktengestickt.DieseStoffe
könnennatürlichnurdannEffektmachen,wenn si

e

mitanderen
verwendetwerden.So kanndererstbeschriebeneStoff natürlich
nicht zu VolantsundPlissésverwendetwerden,sondernnur

zu denglattgehaltenenTheilendesKostüms,wieSchleppe,
Redingoteu

. j. w
.

Der andereStoff dagegenläßt sichsehr
gut zu Draperieenverarbeitenundwürde,mitSammetver
mischt,sehrgutaussehen,z.B.RockmiteinemzwanzigCenti
meterbreitenä DraperieenundPuff ausbor
dirtemVoile,' aus Veloursmit bauchigemoderplissiertemLatz,ebenfallsausVoile. - -
DieneuesteFarbefürdienächsteSaison is

t

Champignon,
einegelbgraueNüance.DiegroßenCouturièressuchenin ihren
SchöpfungenvorAllemdasEinfacheund lassendieEleganz
in dem"n derStoffeliegen; so könnenwir mitBe
stimmtheitbehaupten,daßdieFrühjahrsneuheitenhauptsächlich

in denglattenRöcken,' Faltenund einfachenBesätzensichzeigenwerden.DieModederkleinenPaniers,Draperieen,
GenreWatteau,kannman somitfür abgethanhalten.Die
lattenRöckewerdenauszweiTheilengeschnitten.Erster,der' durchvierKniffedieHüfteneinschließend.Zweiter,
die Rückseite,aus zweiBreitenbestehendundmit Falten

a
n

denGürtelangeheftet.Wir habeneinKleid mit einem
solchenglattenRockausOttoman,bleuélectrique,gesehen,
hiezueineJackevondemselbenStoffe,FormAmazone,vorn
durchzweikleineReihenStahlknöpfegeschlossen.DasOriginelle
diesesKostümsliegt in derEinfachheit,unddarumkannman

e
s

nurvoneinergutenSchneiderinnachahmenlassen, d
a

das
GutsitzeneineHauptbedingungist,umdieEleganzdesKleides

U KLULIN.Z ze ls neuenBesatzhabenwirbeieinemFabrikantenschwarze
undfarbigespanischeSpitzengefunden.Dieselbenwarenmit
PerlenundSammeteingewirkt.DochfürdieleichtenSommer
stoffeliebenwir mehrdieneuenSchweizerstickereien.Sie sind
aufSpitzengrundoderseidenerGaze.
DieModistinnenhabenbis jetztdenTüllhutalsNouveauté

aufgestellt.Er wurde ja leiderseit einigenJahrenbeiseite
gelegt,undmitFreudenwerdendieDamendieseneuauferstan
deneModebegrüßen,dennmankannwirklich a

n

einemSommer
tagnichtsSchönerestragen,alseinenTüllhut,selbstverständlich
denFarbendesKleidesangemessen. -

Verrathenwir bei dieserGelegenheiteinekleineCapote,
welcheeineeleganteDamefür Nizzabei einerunsererersten
Modistinnenbestellte.DieserHut warganzmitcremefarbigem
Seidenpongéeüberzogen;derKopfwarplissée,derRandund
dieRosette,letzteredieeinzigeGarnierungbildend,bestandaus
einerArt indischer, in blassenFarben,blau,rosaundgold,
brodierterBordüre:dieBindebändervonhochrothemSammet
erhöhtendieetwaswelkenFarbendesHutes. -
ZumSchlußnoch e

in paar wichtigeKleinigkeiten.Die
Handschuhewerdennochsehrlanggetragenundzwarwiebisher
vonschwedischemLeder.DerVersuch, d

ie

Stiefelettenmitbreiten
niedrigen,sogenanntenenglischenHacken zu versehen,fandbei
denFranzösinnenkeinenAnklang, d

a

die

e

HackeLouisXV.
demFuß einvieleleganteresAnsehengibt.

fliß Lillian Ruffel.
(HiezudasBildS.473.)

Das reizendeGesicht,das uns auf derStirnseiteunseres
Blattes so freundlichentgegenlacht,gehörtderanmuthigenAme
rikanerinMiß LillianRuffell,welche1881zumerstenMal als
Coupletsängerinin New-Yorkauftratunddann in den„Piraten“
vonPenzancein der„KomischenOper“debütierte,wo si

e

raschder
LieblingdesPublikumswurde.Ihr RufdrangüberdenOzean,
undderDirektordes„Gaiety“ließ si

e

nachLondonkommen,wo si
e

in demeigensfür si
e

geschriebenenStück:«VirginiaandPaul»
auftratundseitdemstetsmitgleichemBeifall,den si

e

gleichsehr
ihrerErscheinungwie ihremSpiel undGesangverdankt,auf
genommenwurde.

Die Dankeskirche in Berlin.
(HiezudasBildS.476)

DieEinweihungderDankeskircheaufdemWeddingplatzzu

Verlin,welchezurErinnerungandieglücklicheErrettungSeiner
MajestätdesKaisersbeidenAttentatenimJahre1878errichtet
wordenist,hatam 3

.

Januar1883stattgefunden.Dieim roma
nischenStyl gebauteKirche is

t

aufdemWeddingplatzeso gelegen,
daßderThurm(nahezuüber67MeterüberderStraßehoch)
schonvonderBorsig'schenFabrik in derChauffeestraßesichtbar
ist. DerBau is

t
in seinerinnerenAnlageumeingeräumiges

Achteckcentralisiert,demsichGalerieen zu denSeitenundnach
demThurmanschließen.DiePfeilerundSäulensindreich in

gebrannterTerrakottaderSiegesdorferWerkeaufgeführt,während
diedurchbrocheneBalustradederEmporen,derAltar,dieKanzel
undderTaufsteinvonMarch'schenTerrakottenhergestelltist.
ReichgemalteChorfenster,eingroßerBronzekronleuchterbilden
einenweiterenschönenSchmuck.Die Orgel is

t

ausderAnstalt
vonSauerausFrankfurt a

.
d
.O., hateinenangenehmen,weichen

TonundfülltdieKirchegutaus, ohnedieselbedurch zu starke
Tonmaffenzu erdrücken.DieKirche is

t
in verhältnißmäßigkurzer

Zeit, in etwasüberzweiJahren,für circa300.000Markdurch
denArchitektenBaurathOrthgebaut,dieKostendesBauesfind
zumTheil durchSammlungen,zumTheildurcheinevonder
StadtBerlingeschenkteSummevon40.000Mark, unddurch
BeiträgedesKirchenbauvereinsundderMatthäikirchevon50.000,
beziehungsweise75.000Markaufgebracht.

Kartflagicfie frauen bringenSchmuckund Haus
gerätfiedem Vaterlandzum Opfer.

(HiezudasBildS.477)

AufKarthago,dieseblühendeHandelsstadt,in welcherKunst
undIndustrie zu Hausewaren,blicktendieRömerneidischen
Auges,fürchtetensi
e

dochihre eigeneWeltbedeutungdurchden
immerhöherenAufschwung,den si
e

nahm,geschädigtzu sehen.
Sie zu vernichten,wardaherderRömerZiel, das si

e
ja auch

im Jahr 146 v
. Chr.,alsScipiodieStadteroberte,erlangten,
trotzderverzweifeltstenGegenwehrderunglücklichenBewohner.
Diese,jemitischerAbkunft,hattendurchihreenormenHandels
beziehungen,die si

e

mitdenPhöniziern,denAffyrernundanderen
Völkern in Verbindunggebracht,einenganzuniversellenCharakter
angenommen.DieStadt selbstzeichnetesichinnenwieaußen
durchwunderbareBefestigungenaus.IhreStaatsweisheiterlernten

fi
e

vondenRömern;ihrKunstfinnwurdedurchdieGriechen
gebildet.Alle Kostbarkeitender altenWelt floffenbei ihnen
zusammen.KeinWunder,daßeineStadt,nachaußen so mächtig,

im Innernvon einerPracht,dieRomverdunkelnmußte,die
Römerreizte, si

e

als Rivalin zu vertilgen.
WenigernunaberhatunsderKünstlerauf einemBilde

dieEindrückedieserHerrlichkeitgeschildert,auchkeinedramatisch
bewegteKompositionfür sichals Aufgabebetrachtet.Es lag
vielmehrin seinerIntention,dasStille,SinnendederFrau,das
durcheinfache,edleHoheitdemVaterlandenützenwill,zumAus
druck zu bringen.DieRuhederAntikefindetman in diesen
schönenFrauengestaltenwieder.
Am EingangeeinesTempelslegendievomOpfermuthe

für ihr HeimergriffenenFrauenihr Geschmeideund, soweit e
s

ausEdelmetallbestand,ihr Hausgeräthenieder,umausihm
WaffenzurVertheidigungdertodesbedrohtenStadtfertigen zu

lassen.HattendochdieKarthageredlesMetallgenug in ihren
Mauern,aberkeinEisen.Still, ihr Haar, das si

e

sichabge
schnitten,a

n

dasHerzdrückend,denBlick zu denGötternempor
gerichtet,opfertdieEinevonihnendenkostbarstenSchmuck,den

si
e
zu gebenhat;dieMännerdrehtenja ausdemHaarSehnen

fürdieBogen,derenPfeiledenFeindtreffensollten.Traurig

is
t

dieArmuth,daß si
e

mitleerenHändenzumTempelkommen
mußundkeinOpferzurWefreiungderheißgeliebtenHeimat zu

spendenvermag.EineEmpfindung,diedemKünstler in derarmen,
amBrunnenhingesunkenenAltendarzustellenwohlgelungenist.
RichardLinderum,zuerstLithograph,hatsichdurcheigene

Kraft emporgearbeitet.1851 in Dresdengeboren,besuchtee
r

erstmit seinemdreiundzwanzigstenJahre dieAkademie.Sein
ganzesDenkenundFühlengehörtderKunstan. So schwere
Opfer e

r

ihr bringenmußte,williggab e
r

demDrangeseiner
innerstenNaturnach,dieeinTalentnicht in sicherstickenlassen
wollte,dasmit jedemneuenBilde in immerherrlichererEnt
faltungdenechtenKünstler in RichardLinderumverkündet.In

o
ft eigener,stetsgeistvollerAuffassungis
t
e
s vorzugsweisedie

Antike,der e
r

sichzuwendet.IndesauchdemmodernenGenre
bildverstehte

r jenegemüthvolleSeiteabzugewinnen,wie si
e

dem
deutschenHerzeneigenist. UeberallenseinenWerkenaberliegt
einpoetischerHauch,der ihneneinenungewöhnlichenReizver
leihtundbesondersfesselndwirkt. A. Wünn.
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Der Eiskarneval in Montreal (Kanada). Originalzeichnung von Eugen Haberer.
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Die Haxevb virulen.
Roman
VON

Gregor Hamarow.
(Fortsetzung)

ElftesKapitel.

- auteFröhlichkeitherrschtein demklei
nenLokaldesHerrnLouis Walz an
derHauptstraße.Der glücklicheAus
gangderPaukereiamMorgen,welche
dasPaukbuchdesKorps mit achtzehn
Nadelnverzierthatte,und dieNach
wirkungderTheatervorstellung,deren
jo ungemeinbelustigendeWirkungder
DichterdesKäthchenvon Heilbronn

sichwohl kaumjemals hatteträumenlassen,hattendie
StimmungderjungenLeute,welcheschonohnehinniemals
voneinemtrübenSchattensichverdunkelnließ, zur aus
gelaffenstenHeiterkeitemporgehoben,inwelchermansogardie
gegenHerrnWalzerlaffenescherzhafteKriegserklärungvergaß
undmitpünktlicherGewissenhaftigkeitdieverschiedenenBe
standtheiledesSouperszur Notierungin demgroßenBuch
angab. Man mischtein großenGläsernChampagnerund
englischesPorterbier,was natürlichdie allgemeinlustige
und zu tollemUebermuthgeneigteStimmungnur noch
mehrerheiterte,und als manspäterdiesesGetränkdurch
einevonLordFitzgeralderfundeneMischungvon Cham
pagnerund Burgundermit einemganzleichtenAnhauch
vongeriebenenOrangenschalenersetzte,wurdedie Unter
haltungvon einerMinute zur andernimmerlauterund
jubelnderund ließ wenigGutes für die nächtlicheRuhe
derStraßenvonHeidelberggewärtigen.Es wurdendenn
auchbaldandenTischenin demkleinenHinterzimmerver
schiedeneVorschlägelaut, derenAusführungsehrgeeignet
erscheinenmußte,umdieNachtruheder ehrsamenBürger
vonHeidelbergin sehrbedenklicherWeisezu stören.Es
handeltesichnur darum,obmandieSchilderverschiedener
HandwerkerundKaufleutemiteinanderverwechselnsolle,um
etwaeinePutzmacherinin einenSchusterodereinenSchneider
in einenpraktischenArzt undGeburtshelferzu verwandeln;
ob mandie HausthürenmißliebigerPersönlichkeitenver
nagelnodermitEisendrahtzubindenunddanndie einge
schlossenenBewohnerdurchgewaltigesSturmläutenerwecken,
oderobmandieStraßenlaternenvonihrenStändernherab
nehmenundanirgendeinenentlegenenOrt zu einerbrennen
denPyramideaufschichtensolle.
LuizAntoniohattesichschonfrüh zurückgezogen;ihm
war es Bedürfniß, in der Einsamkeitzu träumen,aber
HerrvonSarkowhatteihn heutenichtbegleitet,dennan
diesemTage, der nachdemglücklichenWaffengangam
Morgensoviel Bewegungund Erregunggebrachthatte,
waresihmunmöglich,früh schondieRuhezu finden,und
eifrigbeheiligteer sichandemMeinungsaustauschdarüber,
aufwelcheArt derkleineGuerillakrieggegendiePhilister,
welchereinenso besonderenReiz des akademischenLebens
bildete,in dieserNachtweitergeführtwerdensollte.
CharlesClarkehattesich,währenddieübrigeGesellschaft
in denHinterzimmernbeisammensaß,schoneineZeitlangin
demvorderenBüffetraumaufgehaltenundmehrfachdurchdie
äußereGlasthür nachder dunklenStraße hinausgespäht.
Endlichkamer zu denUebrigenund sagtemit wichtiger
undäußerstvergnügterMiene:
„Hört michan. Ich habeeinenvortrefflichenSpaß
ausgedacht,der uns vielVergnügenmachenwird undzu
gleichdenPhilisternzeigt,daß si

e

sichnichtungestraftgegen
unsauflehnendürfen. Ihr wißt,“ fuhr er fort, während
dieAnderenalle sichgespanntlauschendumihndrängten –

„ihr wißt, daß derSchneiderNaumannhier gegenüber
Strafeverdienthat,weil e

r

uns einmalangezeigtwegender
Laternen,diewir a

n

seineHausthürgebunden,wobei e
r

uns
vomFensterausbelauschtunderkannthatte.“
„Nun, e

r

hat seinenLohn erhalten,“sagteFritz Helm
holt, „wir habenihm ja dieStraßenfrontseinesHauses,
die e

r

mit hellerOelfarbehattestreichenlassenundaufdie

e
r
so stolzwar, einmalmit einemgroßenTheerpinselund

dannmiteinemDutzenddarangeworfenerEier gründlichver
dorben;das hatdenboshaftenPhilistervielGeld gekostet
undihmnochmehrAergergemacht, e

r

wird andieStrafe
denkenundwir könnenzufriedensein.“
„Nein!“riefCharlesClarke,„wir dürfennochnichtzu
friedensein,undichbin e

s nicht,dennderfrecheSchneider

is
t

nochnicht zu Kreuzegekrochenundglaubtunsnochweiter
trotzen zu können.Er hatnunzumdrittenMale seinHaus
mithellgrauerOelfarbeangestrichen,heute is

t
e
s fertigge

worden,undstattunsAbbitte zu thun,hat e
r

sichhinterdie
Pedellengesteckt;da draußenvorderThürgehtMichelmann
aufundab, derAlte läßt e

s sich,wie e
s scheint,etwas

kosten,um einHausdurchdieseWache zu schützen,aber
wir müssennunzeigen,daßihmdasAlles nichtshilft, und
daß e

r

seinentrotzigenSchädelvor unsbeugenmuß,wenn

e
r

RuheundFriedenhabenwill.“

„Ja, ja, das is
t

wahr, dasmüßtenwir thun,“ sagten
dieAnderen– „aberwie ist das möglich,was könnenwir
machen,wennMichelmannwirklichvor Naumann’sHause
Wachesteht?“
„Laßtmichmachen,“sagteCharlesClarke, „und thut
nur, was ich euchsage.Wir werdenjetzt.Alle auf die
Straßetreten,als o

b

wir nachHausegingen– ihr werdet
Michelmannanreden,umringen,thun,was ihr wollt, nur
nichts,wobei e

r

euchanzeigenkann,undeuch so stellen,daß

e
r späterbezeugenmuß,ihr hättetnichtsgegenNaumann's

Hausunternommen.Das Uebrige is
t

meineSache– der
FuchsSarkowsollmir helfen, e

r

hatheuteeinenglücklichen
Tag, ichglaubeandieFortuna, si

e

wird ihm auchjetzt
günstigsein–gehtnur immervorausundunterhalteteuch
mitMichelmann.“
Aeußerstvergnügtbefolgten.Alle dieerhalteneWeisung,

si
e

nahmenihreMützenundgingenaufdieStraßehinaus,
ohneweiter zu fragen,denn si

e

wußten,daß der in den
huronischenWäldernaufgewachseneAmerikanereinMeister
warim ErfinnenlistigerAnschlägeund in derengeschickter
Ausführung.CharlesClarkebliebmitHerrnvonSarkow
nocheinenAugenblick in demLokalzurück, e

r zogeineAn
zahlfrischerEier aus seinerTasche,übergabdieselbenHerrn
vonSarkow und ertheilteihm leiseseineInstruktionen,
welcheJener mitderMienefreudiger,verständnißvollerZu
stimmungannahm.
Die ganzeGesellschaftwar auf die Straße herausge
treten,laut und scheinbarharmlossprechend,als o

b

Alle

im Begriffwären,sich zu trennenund in ihreWohnungen
zurückzukehren.Geradeder Walz'schenKonditoreigegen
überlagHerrnNaumann'sschmalesHaus,dieungewöhnlich
hoheund spitzeGiebelfrontder Straßezugewendet;diese
ganzeFront war mit hellglänzender,frischerOelfarbean
gestrichenund in demunsicherenScheinder in derNähe
brennendenLaternesahman einelangeGestalt in zuge
knöpftemUeberrockmit aufgeschlagenemKragenauf dem
Trottoir vor demHauseauf undniedergeben.Als die
SaxoborussenausdemhellerleuchtetenLadenzimmeraufdie
Straßetraten,suchtesichdiesedunkleGestalt in denSchatten
einesMauervorsprungszu drücken,aberschonwar si

e

ent
decktundvonAllen scheinbarzufälligund absichtslosum
ringt. Fritz Helmholttratganznaheheran,blickteunter
dentief herabgezogenenMützenschirmundriefdann in ver
wundertemTon:
„HerrMichelmann–wahrhaftig, es ist HerrMichel
mann– gutenAbend,HerrMichelmann,“fuhr er, mit
artigemGruß seineCerevismützeabnehmend,fort, „was
machenSie noch so spätaufderStraße– ja, ja, es ist
einschweres,angreifendesAmt, Sie müssenwohlnochauf
böseNachtschwärmerund Unruhstifterfahnden– es gibt

ja leidergewissenlosejungeLeute,welchedieGesetzederhohen
akademischenObrigkeitnichtachtenunddieRuhederBürger
stören– nun,an unsmüssenSie einerechteFreudehaben,
wir habenhierbeidemvortrefflichenWalz unserfrugales
AbendesseneingenommenundwollenjetztfriedlichnachHause
gehen,um uns in ruhigemSchlaffür unsereStudienam
Morgenzu stärken,wie e

s

ordentlichenStudentengeziemt.“
Der Pedellhatte,als e

r

sicherkanntsah, seinenRock
kragenherabgeschlagenund hörtemit finsterer,mürrischer
MieneungeduldigdieserlängerenundwohlgesetztenRedezu.
„GutenAbend,HerrMichelmann!“riefendieAnderen
alle, indem si

e

mit respektvollemGruß ihreMützenab
nahmen.
„Wie is

t

IhnenIhre LandpartieheuteMorgenbekommen,
HerrMichelmann?“fragteLordFitzgerald in einem so treu
herzigenTon mitleidigerTheilnahme,daßderPedell mit
zornfunkelndenBlickenwüthend in seinengrauen,struppigen
Schnurrbartbiß.
„GutenAbend,meineHerren,“ sagte e

r giftig, indem

e
r

seineMützeberührteundaufdieMitte derStraßevor
trat, „ichhabekeineZeit, michmit Ihnenzu unterhalten,
undmußSie dringendauffordern,sogleichnachHause zu

gehenundkeinenUnfug zu machen.“
„Unfug, mein lieberHerr Michelmann?“,sagteGraf
Kronau,indem e
r

aufderSeitedesNaumann'schenHauses
dichtvor denPedellenhintrat;„Sie sehenja, daßwir im
Begriffsind,ruhigundfriedlichnachHause zu gehen;können
Sie e
s

einenUnfugnennen,wennwir dieGelegenheitun
sererzufälligenund so erfreulichenBegegnungbenützen,um
demwürdigenDienerdesakademischenGesetzeseinenrespekt
vollengutenAbend zu wünschen?“
Die Anderenalle hattensichnebendenGrafenKronau
aufgestellt, so daß si

e

vor demHauseder Apothekeeine
breiteFront bildeten,wodurchMichelmann,derirgendein
feindlichesUnternehmenhinterdieser so außergewöhnlich
liebenswürdigenBegrüßungwitternmochte,veranlaßtwar,
demWalz'schenLokaldenRückenzuzukehren,umdieSaxo
borussenim Augezu behalten,welchesich in wiederholten
GrüßenundErgebenheitsversicherungenerschöpften.Er be
merkte e

s nicht,daßCharlesClarkeundHerrvonSarkow
leiseaufdieStraßeherausgetretenwarenundsichunmittel
barhinterihmaufgestellthatten;während e

r

nunfortwährend
undimmerdrohenderdieHerrenzumNachhausegehenauf
forderte,unddiese,immernäher a

n

ihnherandrängend,seine
ganzeAufmerksamkeitin Anspruchnahmen,flog, geschickt
gezielt,aus Clarke'sund Sarkow'sHändeneinEi nach
demandernunmittelbarunterdie höchsteWinkelspitzedes
Giebels,und derInhalt jedesdieserEier floß in einem

langenStreifen aufder frischaufgetragenenOelfarbeher
unter. Eine kurzeZeitwar dasSpiel fortgesetztworden,
ohnedaßHerr Michelmann,welcherausschließlichdie vor
ihmstehendenStudentenscharfbewachte,etwasdavonbe
merkthatte; d

a

endlichhat Herr vonSarkow,nicht so ge
übt im sicherenTreffenwie derHurone, einenFehlwurf,
unddasvonihmgeschleuderteEi flogklirrend in dieScheibe
einesGiebelfenstersdesHauses.
„Ha!“riefMichelmann,auffahrendwieeinangeschossener
Eber, „daswar e

s– ichwußte es doch,daß irgend ein

heilloserVerrath, irgendein schauderhaftesAttentat im

Werkesei.“
Schnellsichumwendend,erblickte e

r

hintersichHerrn
vonSarkowundClarke,welchejedochBeide bereitsganz
ruhigundharmlosihreHände in dieTaschengesteckthatten.
„Halt!“ riefMichelmann,dieHandausstreckend,„wer

is
t

das– Ihre Namen,meineHerren,Ihre Namen!“
Aberehe e

r

einenderEierschleuderererfassenkonnte,hatten
sichBeideschnellzurFluchtgewendetundeiltendieHaupt
straßeentlang.
„Er hatuns nichterkannt,“flüsterteClarkeHerrnvon
Sarkowzu, „fort, fort,damit e

r

uns nichteinholt.“
Die UebrigenumringtenMichelmann.
„Das is

t
ja frevelhaft!“riefGraf Kronau,„werkann

dasnur gewesensein– es ist gar nicht zu glauben,daß

so etwasvorkommenkann.“
„Sie habenweißeMützenauf!“ riefMichelmann,„fie
habenweißeMützenauf, dießmalsollen si

e

mir nichtent
gehen.“Und mit rücksichtsloserHat die ihn umgebenden
Saxoborussenzurückdrängend,stürmte e

r

denbeidenFlücht
lingen,welchebereitseinenziemlichenVorsprungerreicht
hatten,nach,indem e

r

seinelangenBeine zu Riesenschritten
auseinanderspannte.
„DerverteufelteKerl läuft wie einWindhund,“ sagte
Charles,„in denStraßenwird e

r

unsnichtausdenAugen
verlieren,wir wollenzumKarlsthorhinausundunsdort

in dieBergeschlagen,dort in derDunkelheitmuß e
r

unsere
Spur verlieren.“
UndBeideliefenmitverdoppelterKraft aufderHaupt
straßeweiterdemKarlsthorezu,währendMichelmannzwar
schnaufend,aberdurchdieRiesenschritte,welcheihm eine
Beineerlaubten,begünstigt,sichihnenallmäligimmermehr
näherte,indem e

r

ihnenvonZeit zuZeitmitheisererStimme
nachrief:
„Halt– halt,im NamendesakademischenGesetzes!“
Die beidenFlüchtlingehattendieWölbungdesKarls
thorspassiert,MichelmannverdoppelteseineAnstrengungen,
denn e

r begriff,daß si
e

ihmdraußenbeidervölligenDunkel
heitundbeidenvielen in dieBergeführendenSeitenwegen
entwischenmüßten.Die Straße vor demKarlsthorführt
fastunmittelbaramUferdesNeckarshin, welcherlinksim
Thalefließt,währendrechtsdieHöhenzügeaufsteigen.
„Jetztdorthinauf,“sagteCharlesClarke,welcherdurch
denlangenLauf kaumermüdetschien,währendHerrnvon
Sarkow'sKräfte zu schwindenbegannen– plötzlichaber
stand e

r

einenAugenblickstillund sagte:
„Halt,nein,komm'hieher,das ist besser,“und e

r

wen
detesich,Sarkowmit sichfortziehend,nachder linkenSeite
demUferdesNeckarszu. Hier lag einesderDampfschiffe,
welchefür dieFahrtennachHeilbronnbestimmtwaren, a

n

starkePfählegekettetamUfer.
„Wir wollenaufdasSchiff,“ sagteHerrvonSarkow,
„ichglaube, e

r

hatunsjetztausdenAugenverlorenund
dortwird e

r

uns sichernichtsuchen.“
Das Schiff lag fastunmittelbaramUfer, e

s

war nicht
schwer, zu demselbenhinüberzuspringen,– im nächsten
Augenblickbefandensichdie beidenjungenLeuteauf dem
Verdeck.HerrvonSarkowathmeteerleichtertauf.
AberCharlesClarkehattesichgetäuscht,derPedellhatte

si
e

nichtausdenAugenverloren, e
r

hatteihreSchatten in
derDunkelheitzumFluffe hinabeilensehenundwar ihnen
schnellgenuggefolgt,umihrenSprung nachdemDampf
boothinübernoch zu bemerken.Die Beidensahenihn am
Ufererscheinenund sichzu demSprungeanschicken,derbei
deraußerordentlichenSpannweiteseinerBeinefastnur ein
Schrittfür ihn seinmußte.
„Komm',“flüsterteCharlesClarke,„das is

t

herrlich, e
r

rennt in seinVerderben.“Er zogHerrnvonSarkowmit
sichfort nachdemHintertheildesSchiffes,Beide stiegen
dienachderKajüte führendeTreppehinabund verbargen
sichengzusammengedrücktunterdenTreppenstufenin dem
kleinenVorraumvorderKajüte.
„Wir sindverloren,“sagteHerr von Sarkow, „wir
hätten in dieBergegehensollen,hier muß e

r

uns ja fin
den,wir könnenihmnichtentrinnen.“
„Warte,“ sagteCharlesClarke,indem e

r

seineHand
aufHerrnvonSarkow'sMund legte.
MichelmannhatteseinenSprung auf das Schiff ge
macht, e

r

mußte e
s

auchgesehenhaben,wiediebeidenStu
dentennachderKajütentreppehingeeiltwaren,denn schon
hörteman eineSchritteaufdemVerdeck,undunmittelbar
darauf stieger, schwerauftretendund vorsichtig in dem
dunklenRaumumhertastend,dieTreppehinab. Er öffnete
denKajütenraum,dochsein a

n

dieDunkelheitgewöhntes
Augespähtevergebensumher; in derKajütebefandensich
nur ringsandenWändenumherlaufendePolsterbänkeund
Tische in derMitte, unterdenensichNiemandverbergen
konnte; so geringdasLichtauchwar,dasdurchdieFenster
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hereinfiel,soüberzeugtesichMichelmanndennoch,daßdie
vonihmsoeifrigVerfolgtenhiernichtverstecktwaren.Einen
Augenblickstander, sinnendundleisevor sichhin fluchend,
aufdemkleinenVorplatz;da entdeckteer seitwärtsvonder
KajüteeinekleineThür, welchemitjenerwundersamenZiffer
bezeichnetwar, die an sichnichtsbedeutet,unddiedoch,in
genügenderAnzahlhinterdieEinheitgestellt,dieselbezuTau
sendenundMillionenzu erhebenvermag. Er stießeinen
halblauten,triumphierendenRuf aus, öffnetedieThür, in
derenSchloßsicheinSchlüsselbefand,undbeugtesichvor,
umin denkleinendunklenRaumhineinzuspähen.
SchnellwiederBlitz, demTiger gleich,der auf seine
Beutesichstürzt,schnellteCharlesClarkeaus seinemVer
steckunterder Treppehervor,mit einemkräftigenStoß
schleuderteer denPedellenin das kleineGemachhinein,
warf die Thür zu und drehteden Schlüffelzweimalim
Schloffeum.
„GuteNacht,HerrMichelmann!“rief ermit verstellter
Stimme. „Jetzt komm',“sagteer dann zu Herrn von
Sarkow, „der is

t

besorgt,wir könnenruhig nachHause
gehen.“
BeidestiegendieTreppehinaufundwarenim Begriff,
wiederandasLand zu springen,da bliebCharlesClarke
plötzlichlauschendstehen,aus der einenLukedesVorder
verdecksließ sicheinGeräuschwie von halblautenWorten
undschwerenTrittenvernehmen.CharlesClarkeeiltedort
hinundsah,wieunterderLukeeinmenschlicherKopf er
schien; e

s

war derWächter,welchemwährendderNacht
dieObhutdesSchiffesanvertrautwar, undder,durchdie
TritteaufdemVerdeckgeweckt,hervorsteigenwollte,um zu

sehen,was dieseungewöhnlicheUnruhebedeute.Mit mäch
tigemDruckstießCharlesClarkedenheraufsteigendenWäch
tervonderLukenleiterwieder in dieTiefe herab,– man
hörteeinenpolterndenFall undeinenzornigenFluch,wäh
rendvon demHintertheildesSchiffesherderLärm der
Faustschlägeherüberdröhnte,welcheHerrMichelmanngegen
dieThür seinesengenundweniganmuthigenGefängniffes
führte. Der DeckelderLuke,welche zu demVorder-und
Zwischendeckherabführte,war mit starkeneisernenAngeln
befestigt,einRiegelbefandsichdaran; schnellhatteCharles
ClarkedenDeckelgeschlossen,denRiegelvorgeschoben,und
mit einerGeschwindigkeit,SicherheitundKraft, die e

r

sich
aufdenwildenJagdgebietenseinerHeimaterworbenhatte,
schlepptee

r

eiserneAnker,Steine,FäfferundAlles,was e
r

unmittelbarerreichenkonnte,zusammen,um e
s

überder
Lukeaufzuthürmen,so daßderenOeffnungvoninnenher
ausfastzur Unmöglichkeitwurde.
HerrvonSarkowlachtelaut,dennnunbegannsichdas
Fluchenund Lärmendes eingesperrtenWächtersmitden
immerwüthenderenFaustschlägenMichelmann'szu ver
mischen.
Aber schonzog ihn CharlesClarkeabermalsmit sich
fort,undBeidesprangenan'sLand.
SchnellwollteHerr von Sarkow der Stadt zueilen,
CharlesClarkehieltihnzurück.
„Warte,“ sagteer, „wir sindnochnichtfertig.“ Mit
einerGeschicklichkeitundKraft,welchedembestenMatrosen
Ehregemachthabenwürde,wickelte e

r

dieTaueundKetten,
welchedas Dampfschiffan den beidenPfählendesUfers
festhielten,los, dieStrömungerfaßtedasFahrzeug, e

s

trieb
langsam,sicheinigeMale drehend,derMitte desFlusses

zu und schoßdann,vonderscharfenStrömungerfaßt,rasch
weiterundweiterfort, immermehrsichvonderStadt ent
fernend, so daßdiedumpfenSchläge,welchederWächter
gegendieVerdecklukeundMichelmanngegendieThür seines
Kerkerraumsführten,immermehrzwischendennächtlichein
jamenUferndesgrünenNeckarsverhallten.
„All right!“ riefCharlesClarkemit lauter,triumphi
renderStimmedemdavontreibendenSchiffenach,unddann
brach e

r

mitHerrnvonSarkow in ein so jubelndes,schal
lendesGelächteraus, daß dieBewohnerder a

n

demAb
hangeliegendenkleinenGehöfte,wenn si

e

vondiesemdurch
dietiefeStille hinschallendenGelächteraus ihremSchlum
meraufgeschrecktwurden,wohlandenhöllischenSpukdämo
nischerNachtgeisterglaubenmochten.
Arm in Arm kehrten.BeidedurchdasKarlsthornach
derStadt zurück.
NacheinigerZeit begegnetensi

e

denUebrigen,welche
neugierigundbesorgtgefolgtwaren,um sichvondemAus
gangeder sonderbarenJagd zu überzeugenund nöthigen
fallsihrenFreunden, so gut si

e

konnten,Beistandzu leisten.
„Wo is

t

Michelmann?“riefen si
e

denNahendenent
gegen– „hat er eucheingeholt– hat er eucherkannt?“
„Er fährtnachHeilbronn,“sagteCharlesClarkeäußerst
vergnügt– „er ist so entzücktvon derTheatervorstellung
heuteAbend,daß e

r

dasKäthchen in ihrerVaterstadtauf
suchenwill.“
HerrvonSarkow erzählte,wasgeschehenwar; uner
meßlichwar derJubel, welchernunausbrach.
„Laßtuns nocheinmalnachWalz zurückkehren!“rief
Graf Kronau,„daraufmüssenwir nocheinenSalamander
reiben– auch ist es gut,“fügte er ernsterhinzu,„daßwir
unseinenAlibibeweisschaffen– hat er eucherkannt?“
„Gewißnicht,“sagteCharlesClarke,„dennsonsthätte

e
r

unsnicht so eifrigverfolgt–“
„Gleichviel,“erwiederteGraf Kronau,„wir müsseneinen
Beweisschaffen,daß wir in derStadt gewesensindund
alsounmöglichdenwürdigenHerrnMichelmann in dem

geheimnißvollstenGemachdesNeckardampfschiffeseingesperrt
habenkönnen.“
Man kamvor demWalz'schenHausean, aberdasLokal
wardunkel,starkeLädenverschlossendieGlasthürunddie
Fenster,gegenüberlagebensostillundschweigenddas hoch
giebeligeHaus, in dessenInnern der schlummerndeBe
sitzernichtsvondengelbgrauenStreifenahnte,welchedas
flackerndeLaternenlichtauf demhellschimmerndenAnstrich
beleuchtete.
„Das is

t

schlimm,“sagteGraf Kronau, indem e
r kopf

schüttelnddieverschloffenenLädenbetrachtete,– „es wäre
vortrefflichgewesen,wennwir hier unserAlibi hättenbe
weisenkönnen.“
„Wir werden e

s beweisen,“sagteCharlesClarke,nach
dem e

r

einenAugenblickprüfenddie eisernenSchlußstangen
derLädenangesehenhatte– „paßtauf!“
Er zog seinenHausschlüsselausderTasche,schobden
selbendurchdieKlammer,welchedasSchloßandeneisernen
Verschlußstangenfesthielten,und mit derselbenKraft und
Gewandtheit,mit welcher e

r

die AnkerkettendesDampf
schiffeslosgewundenhatte,drehte e

r

die eisernenKlammern
einenachderandernausderMauer, in welcher si

e

tiefein
getriebenwaren,heraus;leichtwurdennundievorgelegten
Stangenentfernt,dieThürengeöffnet,man trat in das
innereLokaleinund in wenigAugenblickenbranntenalle
auffindbarenLampenund Kerzen. Was auf demBüffet
und in denWandgestellena

n verschiedenartigenWeinflaschen
vorhandenwar,wurdegeöffnet,dieGläsergefüllt,undbald
donnerteein mit musterhafterPräzisiongeriebenerSala
manderdurchdas stilleHaus.
Es dauertenichtlange, so erschienHerrWalz ganzver
wundertundhalbverschlafen.
„UmGotteswillen, meineHerren,wasgehthiervor,
wie sindSie hereingekommen,ichhabedochdasLokalschon
fastvor einerStundegeschlossen!“
„Mein lieberWalz,“ sagteGraf Kronauruhig, „was
Sie unsda erzählen,mußwohl einTraumsein,wir sitzen

ja denganzenAbendhierund sindkeinenAugenblickfort
gewesen– wir haben es wohlgemerkt,daßSie sichvor
einigerZeit stillschweigendfortgedrückthaben– nun, das
thut ja auchweiternichts,“fügte e

r gutmüthighinzu,„wenn
manmüdeist, so mußmanausschlafen–Sie sindziemlich
schnelldamitfertiggeworden.“
„Ja, ja, lieberWalz,“ sagteLordFitzgerald,„wir sahen
wohl,daßSie kaumnochIhre Augenoffenhaltenkonnten– nun,Sie könnenganzruhigsein,wir haben.Alles auf
geschrieben,waswir in derZeit verzehrten.“
„Prosit, Herr Walz!“ rief Franz Helmholt– „ich
trinkeeinenGanzenaufIhr speziellesWohl.“ AlleUebrigen
folgtendiesemBeispiel,Alle trankenHerrnWalz zu, man
drückteihmeinGlas in die Hand und nöthigteihn, Be
scheid zu thun,während e

r
in starremErstaunen.Einennach

demAndernansahund in derThat zu bezweifelnschien, o
b

e
r

nichtwirklicheingeschlafense
i

undnur im Traumdie
LichterausgelöschtunddieLädenverschlossenhabe.
„Es is

t

spät,“ sagteGraf Kronau, indem e
r gähnend

aufstand– „einUhr vorbei,nichtwahr, Herr Walz, so

wird e
s

stimmen?“
Herr Walz zog wie mechanischeineUhr hervorund
aate:jag
„In derThat, Herr Graf, einUhr fünf Minuten–“
„Nun,unsereUhrenstimmenalsovortrefflich,“bemerkte
Graf Kronau– „erinnernSie sichgenau,“sagteer, seine
Handschwerauf dieSchulterdesHerrnWalz legendund
demselbenscharf in dieAugenblickend,„erinnernSie sich
genau,daß wir denganzenAbendbis umeinUhr fünf
MinutenhierbeiIhnenwaren,und,“ fügte e

r

dannwie
beiläufighinzu,„sehenSie einmalnach, e

s
is
t

mir so vor
gekommen,als o

b

an Ihren FensterlädennichtAlles in

Ordnung se
i– laffenSie das zurechtmachen,damitSie

Ihr Lokalsicherverschließenkönnen.“
Ein Blitz desVerständniffesleuchtete in demfreund
lichenGesichtdesHerrnWalz auf und einLächelnzuckte
umseinenMund; wohlwar ihmnochnichtganzklar,was
geschehensei,aber e
r begriffdoch,daß e
s

sichum irgend
einenStreichhandelte,dessenSpurendurchdieaußerordent
licheund überraschendeAnwesenheitder Saxoboruffen in

seinemLokalverdecktwerdensollte.
„Sehrwohl, HerrGraf– sehrwohl,“ sagteer,mit
demKopf nickend– „ein Uhr fünf Minuten– ichwerde

e
s

mir genaumerken,daß dieHerrenum ein Uhr fünf
Minutenhierwaren.“
„EinenSalamanderaufdenvortrefflichenWalz!“ rief
Graf Kronau– „Sie sinddocheinbraverKerl und ein
zuverlässigerFreund,derKriegszustandmit Ihnen is

t

auf
gehoben,wir schließenFrieden.“
Der Salamanderwurdegeriebenunddann gingendie
Saxoboruffen,welcheallmäligdieMüdigkeit zu übermannen
begann, in einzelnenGruppen,dieihnenbegegnendenNacht
wächterfreundlichgrüßend,nachHause. HerrWalz aber
weckteseinenHausknechtundbefahlihm,heitervor sichhin
lächelnd, in demLadenWache zu halten, in derFrühedes
nächstenMorgensaberdieHandwerkerkommen zu lassen,
umsogleichdenSchaden a

n

denFensterlädenauszubessern
unddieherausgewundenenKlammernwieder in dieMauern

zu treiben. (Fortsetzungfolgt.)

Der Eiskarneval in Montreal.

(HiezudasBild.Seite480)

UnterdenmächtigaufblühendenHauptstädtendes„Dominion

o
f

Canada“nimmtMontrealalsCentraledeskanadischenHandels
undalsMittelpunktdesEisenbahnnetzesohneZweifeldie erste
Stelleein. DiedenkbargünstigsteLageamgewaltigenSt. Lorenz
strome,derfür diegrößtenSeeschiffebisandenHafenderStadt
fahrbarist, wie vorAllemdie spätestens1887 zu erwartende
VollendungdergroßenkanadischenPacificbahn,welchedieWelt
straßevonAsienundderSüdseenachEuropaumfünfhundert
Meilenabkürzenwird, versprichtderheutebereitsanzweimal
hunderttausendEinwohnerzählendenStadtdie allerbedeutsamste
Zukunft.DaßauchdasDeutschthumin Kanadaundvorzüglich

in MontrealseiteinigenJahren einennicht zu unterschätzenden
Aufschwunggenommen– obgleiches noch zu wenigbekanntscheint,
daßKanadaals eindurchausdankbaresZiel für deutscheAus
wanderergelüstegeltenmuß– ist untersolchenUmständendoppelt
erfreulich.DerKanadier in Montreal is

t

heuteschondurchund
durchGroßstädterunddieZeit dürftenichtallzufernsein,da
seineHeimatstadtnichtnurdesnationalen,ganzeinzigdastehenden
Eissportswegenundnichtnur im Faschingmonatin allerWelt
Mundeist. Seit einigenJahrenhatsich in mehrerenStädten
Kanadas,wievorAllem in Montreal,dieSitte eingebürgert,
Eis- oderWinterkarnevaleabzuhalten,die in ihrerArt demköl
nischenwierömischenFaschingebenbürtig,wennnichtüberlegenzur
Seitestehen.ZumdießjährigenEiskarneval,dereinevolleWoche,
nämlichvom4. bis 9

. Februar, in einerununterbrochenenReihevon
Festlichkeitenandauerte,hattensichweitüberzwanzigtausendFremde
ausallenHauptstädtenNordamerikasundselbstMexikos,wieauch
dervonOttawaherübergekommeneGeneralgouverneurLordLans
downemitseinerGemahlineingefunden.In derGeschichtedesEis
sports,welchenurdreiEispalästekennt,derenersteraufBefehlder
KaiserinAnnavonRußlandimJahre1740amNewaufer,während
diebeidenanderen1883und1884beiMontrealerbautwurden,
verdientderletzterealseingewichtigesEreignißregistriertzuwerden.
DasriesigeGebäude,dessenHerstellungan 13.000Markgekostet
habensoll,bestehtausungefährzehntausendje vierzigZolllangen,
zwanzigZoll breitenundeinenFuß hohen,demLorenzoentnom
menenEisblöcken,und is

t

nichtwenigerals hundertundsechzigFuß
lang,fünfundsechzigFußbreitund in seinenmittlerendreistockigen
undachteckigenThurmachtzigFuß hoch.Bei elektrischemund
bengalischemLicht,durchaufblitzendeFeuerwerkskörperüberstrahlt,
botenkaumzweidieserEisquaderndenselbenAnblickdar. In
allenFarbendesRegenbogens,in immerneuenundgleichpräch
tigenEffektenglitzerteund schillertee

s
in demmärchenhaften

Riesenhause.Die Einweihunggeschahdurcheinengroßartigen
FackelzugvonzweitausendSchneeschuhläufern,welchevorher in

künstlicherInszenierungunterdemGepraffelexplodierendenFeuer
werksunddemGejubelderungeheurenVolksmengedieEisburg
erstürmtundvonihr feierlichtBesitzergriffenhatten.Da in

KanadasehrvielSchneefällt, so stehtderSportdesSchneeschuh
laufens,andemsichJung undAlt beiderleiGeschlechtsbetheit
ligen, in vollstemSchwunge.NebendemSchneeschuhlauffloriertauch
dasals fashionablesWintervergnügenin Englandsehrbeliebte
Kreiseleispiel,wie e
s

dieeineunsererIllustrationenzu veranschau
lichenbestimmtist.Dasauchbeiuns,namentlichimGebirgenicht
unbekannte,freilichnichtaufspiegelglatterEisflächebetriebeneSpiel
besteht„imPrinzip“darin,daßunterBetheiligungzweierfeindlichen
ParteieneinGewichtvonsechsunddreißigenglischenPfundenunter
ZuhülfenahmevonreinigendenBesen so dirigiertwerde,daß e

s
a
n

einerbestimmten,imMittelpunktdreierkonzentrischerKreisegelege
nenStellezukreiselnaufhört.DiebemerkenswerthesteLeistungder
kanadischenSchneeschuhläuferdürfteaberderzuEhrendesein
ziehendenGouverneurserrichtete,lebendeTriumphbogengewesen
sein,an dessenAufbauweitüberhundertprächtigkostümierte
Klubmitgliederan„höherer“und„höchsterStelle“sichimwahren
SinnedesWortes„aktiv“betheiligten.UnsereIllustrationgibt
denMomentderEinfahrtdesGouverneurswieder,dessenGala
schlitten,vonzahllosenFahrzeugenbegleitet,unterdem„Will
kommen“desgroßartigentableauvivant in diefestlichgeschmückte
Stadt seinenEinzughielt. DieKanadiersindmitRechtstolz
auf ihrennationalenSport, dennMontrealstehtmit seinem
Eiskarnevaleinzigda.

KaisersGeburtstag– 22. März.
(HiezudasBildS.481.)

WiedernahtderfestlicheTag,dersichfürganzDeutschland
seitseinerEinigung zu einemhohenFesttagegestaltete– der
22.März. KaiserWilhelmblickt a

n

diesemTageaufdielange
Reihevon siebenundachtzigJahrenzurück,diefür dasdeutsche
Volk so bedeutungsvollgewordensind,seitjenemTagebesonders,
vonwelchemunsdasschöneFamilienbildausdesKaiserseigener
Mappe so anziehenderzählt.Es warderMorgendeszweiund
zwanzigstenMärzdesJahres1866.DerKönigumpfing a

n

der
SeiteseinerGemahlindieGratulationenseinesSohnesunddessen
Gemahlin,dieihmdieEnkelzuführten,welchemitSträußen in

derHandihrekindlichenHuldigungendemGroßvaterdarbrachten.
WieglänzendhatsichseitjenerStundedasLebendesedlenFürsten
gestaltet,wiereichhabensichdieWünschederKinderundEnkel
erfüllt!Gernelassenwir a

n

solchemTagedasLebendesGe
feiertenanunsvorüberziehenundkaumwirdsicheinBuchfinden,
dasunsdieß in so anziehenderWeiseermöglichte,alsdasKaiser
album,dasunterdemTitel: „FünfundachtzigJahre in Glaube,
KampfundSieg“vonOskarMeding,herausgegebenvonCarl
Hallberger(Stuttgart,DeutscheVerlags-Anstalt),erschienenund
deffenvom wärmstenPatriotismusgetrageneWortedurch
einegroßeFüllevonBildernillustriertsind,diederMappedes
Kaisers,deralleeinewichtigstenLebensmomentedurchbedeutende
Malerfesthaltenließ,entnommensind.MögedieFestschriftaufs
Neue in rechtvieledeutscheHäuserdieLiebezumVatereines
Volkestragen!
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Straßenbilder aus Bukarest.
Von

JohannesKraner.

II.

1Musikalisches.
WennesamNordpolodermitteninderSaharaeineBier

kneipeodereineWeinschenkegäbe,sowürdeeswirklichnichtlange
dauernundeinböhmisches„Harfenmädel“stecktedenKopfmit
derbekanntenStumpfnasezurThür hineinundwickeltebeim
AnblickeinesGastesausdemebensobekanntengroßenUmschlage

MusizierendeZigeunerbuben.

tuchden„Bringerbitt'rerSchmerzen“,dieHarfe,heraus,um
zumzehntausendstenMaleden„kleinenPostillon“loszulassen.
Die böhmischeHarfenistin is

t

GemeingutderganzenErde,
alsomuß si

e

auch in RumänienundBukarestzu findensein.
Undrichtig!Da sitzt si

e

vor derThür desKaffeehauses,er
barmungsloswiedieSchicksalsgöttin:nocheinenAugenblickstimmt

si
e

dasInstrumentzurHarmonie,dannbraust e
s gewaltig, e
r

schütterndhervor,derkleinePostillonoderdasLiedvomKanape
oderschließlich„Wir geh'nnachWeidlingau“.Auf diesedrei
NummernerstrecktsichwohldasProgrammjämmtlicherHarfe
nistinnenallerfünfErdtheileundmitihmziehen si

e

vonSchenke

zu Schenke,vonHaus zu Haus.
Aber in BukarestbegegnetihnenaufSchrittundTritt die

boshaftesteKonkurrenzin GestaltdesLeierkastenmannes,welcher
außerdendreiNummernnocheineHoraaufspielenkann,jenen
eintönigenNationaltanz,denschonKaiserTrajan'sSoldatenim
altenDacienebensotanzten,wieheutedierumänischeSoldateska

in denKasernenhöfenoderdieBauerndirnenvor derSchenke.
DerLeierkastenmannisteinewahreLandplage,denn e

s gibtkeinen
Winkel, in welchemmanvorihmsicherwäre; e

r

konzertiertmit
derselbenZudringlichkeitvordengroßenHotelswievordenKaffee
häusernunddenWeinkneipenweitdraußen in denMahalen, in

denVorstädten.DenKastenaufdemRücken,späht e
r

nachallen
Seitennacheinem„Geschäft“aus,währendseinBegleiterdem
ambulantenInstrumentevonZeitzu Zeit einpaarTakteent
lockt,umdieAufmerksamkeitdesPublikumszu erregen.Aber
diesesPublikumwirdihnwohljetztschwerlichbeachten,denndort
anderStraßeneckegibt e

s

etwaszu sehen:einkleiner,schmutziger
Zigeunerbengeltrippeltundzappeltdatanzartigumher; e

r

über

LautarezweitenRanges.

schlägtsich,verbeugtsich,drehtsichnachdemsummendenTakte
einerGeige,welcheeinältererKnabemitdemernsthaftestenGe
fichtvonderWelt streicht.Die beidenKünstlersindnackt,völlig
nackt– ein rothesBandhatder kleineTänzerumdenHals,
einemottenzerfresseneLammfellmützeträgtderFiedlerauf dem
struppigen,pechschwarzenHaare:dassinddieeinzigenBekleidungs
stücke!Die umstehendeMengelacht,dieeinzigeSaiteaufder
Geige is

t

geriffen,derTanz is
t

ausundderKleinekrümmtdie
HandzumBakschisch,welchermeistspärlichgenugausfällt,aber

e
r

reichtgerade zu einemPaketchenTabakaus,undjetztkauern
dieBeiden in einemschattigenWinkelundblasenwohlgefällig
blaueTabaksringein dieLuft!

„WiemandasLebenverraucht,vergeigt,
Und e

s

dreimalverachtet.“

GlücklichesZigeunervolk!Da seht si
e

nur, wie si
e

dortals
HandlangerZiegeltragenundschwereKalkfäfferschleppen:Männer,
Weiber,Kinder– wie Ameisenwimmelt es durcheinander,
tosend,schreiend,lärmend.UndkommtdieStundederRast
nachderschwerenArbeit,dannhockensi

e

singendum'sFeuer,
bis derbrauneBurscheda drübendiegerisseneSaite auf der
FiedeldurcheinenBindfadenersetzthat undzumTanze,zur
Horaaufspielt.WievonderTarantelgestochen,fahren si

e
d
a

in dieHöheundmit lautemJauchzenbegleitensi
e

diewilden,
leidenschaftlichenBogenstrichedesBurschen,dessendunklesAugen
paarimFeuerderBegeisterungglüht.
Werweiß,wo e

r

dieGeigegestohlenhat,aber e
r hängtan

ihr mitLeibundSeele,denn in ihr verkörpernsicheineZu
kunftsträume.SpätamAbend,wennunterdemBretterzeltAlles
ruhiggewordenist, d

a

schleichte
r

sichfortnachjenemöffentlichen
Garten,auswelchemMusikherüberschallt.Dort duckt e

r

sich
still in eineEcke,rechtnahebeidenMusikanten,unddortlauscht

e
r begierigjedemTon undfolgt e
r

aufmerksamjedemBogen
strich.Undmorgen?Nun, morgenspielt e

r
e
s nach,was e
r

gesterngehörthat, und e
r spielt e
s gut, mitjenemFeuerder

Empfindung,welchesdemZigeunerbluteigenist. Damit is
t

der
ersteSchrittaufderheißersehntenKünstlerlaufbahngethan,denn
nachdreiWochenhat e

r

sichschoneineKapellegebildet; e
s

sind
zwarnurschmutzige,zerlumpteKerlewieer,abernurgemach:sie,

d
ie

heutevorderWeinschenkemusizierenfür einGlasWeinoder

Lautarein derVorstadt.

einenTellerWafferbohnen,si
e

werden in JahresfristmitVer
achtungaufihrebarfüßigenKollegenherabblicken,wenn si

e

zum
erstenMalebeieinerHochzeitihreWeisenaufgespielthaben.
Der RumänenennteinenationalenMusikantenLautare,

nachderLauta,jenemguitarrenartigenodervielmehrflaschen
kürbisförmigenInstrumente,welchesdenGesangbegleitet.Vor

wenigJahrzehntentrugderLautarnochden
langen,nationalenKaftanmitderLammfell
mützeoderdermächtigenSchirmkappe;aber

d
ie

eilendeZeit,welchemitVorliebediemeist

so malerischenNationaltrachtenvernichtetoder
verkümmert,si

e

hatnunauchausdemkaftan
bekleidetenZigeunermusikanteneinenmodernen
Rockmenschengemacht.Frühertrug e

r

auf
derStraße eineGeigeoderdieKopa, das
zitherähnliche,mitDrahtsaitenbespannteSpiel
bret,offenunterdemArm: heuteversteckte

r

sie,fastals schämee
r sich,unterdemRock

oder in einemTuchund huschtdamitvon
Kneipe zu Kneipe.
NebenderZigeunerfiedelerfreutsichnoch

einanderesInstrumentbesondererVorliebe–

d
ie

Hirtenflöte.Aus dieserprimitivenHolz
röhremit densechsLöchernverstehte

s

der
Rumäneganzwunderbar,nichtnurTöne,jon
dernauchMelodieenhervorzulocken.DieKnechte
derBojarensitzendaamAbendvordenStall
thüren,dieSoldatenvordenKasernenunddie
Bauernbei ihremBüffelgespann:e

s

dauert
nichtlange, so unterscheidenwir dieMircea
Hora,dasKlageliedjenesHirten,dermitder
FlöteeinverlorenesLammsucht,bis e

r
e
s

endlichgefundenhat.Nachundnachbildetsich
einKreisvonZuhörernumdenFlötenspieler,
dieandächtigschweigendumihn herumkauern.
Nochspielt e

r

einesjenerschwermüthigenLieder,

Cautar,Sänger.

welchesichfastnur in halbenTönenbewegen,dannabergeht e
r

plötzlichzu einerlebhaftenHora überundAllesreichtsichdie
HändezumTanze,derunausgesetztbiszuräußerstenErmattung
getanztwird.
Im Vergleich zu seinenromanischenStammesgenoffen,wie

hauptsächlichzu denItalienern, is
t

derRumänewenigmusikalisch,
und e

s
is
t

vielleichtnichtzuvielbehauptet,wennmandenGrund
fürdieseauffälligeErscheinungin demschwerenpolitischenDruck
sucht,welcherjahrhundertelangaufdemVolkelastete.Diewenigen
echtnationalenLiederathmeneinetiefe,klagendeSchwermuth:
ausdenhalbenTönen,zu denenderSängerkaumrechtden
Mundöffnet,klingt e

s

wieorientalischesPhlegmahervor, so echt
türkisch-faulundgedankenlos,währenddieKompositionender
letztenJahredendeutschenoderfranzösischenUrsprungsofortver
rathen.UndeigentlichrumänischeMusikantengibt e

s gleichgar
nicht,wennwir ebennichtdieZigeunerals Rumänengelten
laffenwollen.Dort ziehtebendieMusikbandeeinesInfanterie
regimentsvorbei;wirwollenunsdieSpielleuteansehen.Zunächst
marschiertanderSpitzealsKapellmeisterderDeutschböhme;ihm
folgenzweiundfünfzigMannmitFlöten,PaukenundTrompeten,
undvondenZweiundfünfzigenis
t

dergrößteTheilZigeuner–
dassagenschondieschwarzenGesichter,währendsichdieUebrigen
amblondenHaar,amblondenBart undandemstärkerenKörper
bausogleichalsDeutsche,gewöhnlichalsDeutschböhmenerkennen
laffen:einRumäne is
t

nichtunterihnen.Erwirdnurgezwungen
zumMusikinstrumenteundgewißmit demunüberwindlichsten
Widerwillenzur Geigeinsbesonderegreifen,was sichmit der
Thatsachegenügenderklärenläßt,daßseitJahrhundertennur
derverachteteZigeunerdenFiedelbogenim Landegeschwungen
hat,derZigeuner,welchendasVolknochheutelieberwieeinen
HundalswieeinenMenschenbetrachtetundbehandelt!

Pom Eigenfinne.
Plauderei
VON

Ernst Eckstein.
(Nachdruckverboten.)

lle WeltkenntdasreizendeLustspielvonRoderich
Benedir:„Gott se

i

Dank,derTisch is
t

gedeckt!“
BeimAufgehendesVorhangserblicktmanein
LiebespaarausderRegionbelowstairs,–
denBedientennämlichundseineVerlobte,das
Stubenmädchen.Der Bediente is

t

mit dem
ArrangementderTafel fertiggewordenund
spricht,eineraltenGewohnheitfolgend,die
Worte:„Gott se

i

Dank, der Tisch is
t

ge
deckt!“Die Braut wundertundmoquiertsichdarüber;der
Bräutigamremonstriertundverlangtschließlich,daßauch si

e

derBefriedigungüberdie vollendeteArbeitdurchdieWorte:
„Gott se

i

Dank,derTisch is
t

gedeckt!“Ausdruckverleihe.Sie
weigertsich;dieSituationspitztsichzu; Heftigkeit,Vorwürfe,
ThränensinddieFolgenderZumuthungaufdereinen,und
deshartnäckigenWiderstrebensauf der andernSeite. Nun
kommtderHausherrundfragt,wasvorgefallen.Er hört'sund
lacht.SeinergleichdarauferscheinendenjungenFrau theilt e

r

denihnä bedünkenden3" mit. DieFrau nimmtfürdasStubenmädchenPartei. „AberKind,“ sagtder Gatte,
„ichbindochfestüberzeugt,Du würdestmir eine so gering
fügigeBitte nichtabschlagen.“Sie remonstriert,unddieselbe
Szene,diezwischendemBrautpaarstattgefunden,spieltsichnun
zwischendemjungenEhepaarab. Gleichdarauferscheinendie
ElternderjungenFrau, die zu Tischgeladensind;undnoch
malsführtdieursprünglichtheoretischeAuseinandersetzungzurPraxis, indemauchder SchwiegerpapavonderSchwieger
mamaverlangt, si

e

solleaugenblicks„Gott se
i

Dank,derTisch

is
t

gedeckt!“sagen,wasdieseals eine d
ie entwürdigendeLaune

zurückweist.
VergeblichhabensichdiedreiMännerbemüht,denEigen

finn,derihnenseitensihrerPartnerinnenentgegentritt,durch
ZerstörungseinerMotive niederzuwerfen.eder in seiner

- -- - - - -
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Weiselegtnämlichaufs Evidentesteklar, daß es sichganz
undgar nur um einenharmlosenScherzhandle,daßdie
Weigerungden Stempeleinesstörrischen,unfreundlichen
Charakterstrage,unddaßdieJenseitedochganzgewißnicht
dieAbsichthabe,durchdie Bekundungeinesso gearteten
NaturellsderDiesseiteKummerzumachen.
Mit dernämlichenEvidenzhatdasweiblichePersonalzu

erhärtengesucht,daß auchbeidenMännernein sträflicher
Eigensinnvorwalte,indemdieBeweggründe,diejenesjonder
bareVerlangenherbeigeführthaben,nichtstichhaltig,sondern
moralischverwerflichseien.
In derThatläßt sichvomStandpunktdesUnparteiischen

kaumentscheiden,werin demBenedix'schenLustspielmehrsich
imUnrechtbefindet,dieMänneroderdieFrauen. Nur das

Bibelwort:„Er solldeinHerr sein!“könntehierzuGunsten
derMännerin dieWagschalefallen.
Rein objektivgenommen,waltetein kräftigentwickelter

Eigensinnauf beidenSeiten. DennEigensinn is
t

dieHart
näckigkeitdesWillens,diejenigenObjekte,die e

r

sicheinmal
gewählthat, a

u

lichenMotiveerschüttertsind.DieseErschütterungderursprüng
dannnochfestzuhalten,wenndieursprüng

A u s

Mehger:Waswillst,Kleiner?
Bub":Bitt"schön!ZweiWürste,aberrechtegroße, si

e

sind
füreinenKranken!

A.: Kerl,Du siehstdochaus,alswennDu ebenausdem
Zuchthausentlaffenwärest.
B.: Was, solchestarkeAusdrückeverbitt'ichmirdochbei
allerunsererFreundschaft!

C
. (begütigend):Nein,nein, so schlimmist'snungeradenicht,

Du ' eherauswieEiner,derwegenMangel an Beweisfreigesprochenist.

um je r e r humoristisch e n Mapp e.

Originalzeichnungen.

TTF
KleinerPaul: Mama,dieHedwighatHoniggenascht!
Mama:WorausschließtDudas,meinSöhnchen?
KleinerPaul: Ja, derHerrAffefforsagteebenhinterder
Thür, e

r

wolledenHonigvonihrenLippentüffen.

NE:

Pastor(zueinemneuaufgenommenenKonfirmanden):Nun,
meinSohn,waswillstDudenneinmalwerden?
Kleiner:Vitriol!
Pastor(erstaunt):WiekommstDuaufVitriol,meinSohn?
Kleiner:Ja, meinVatersagtimmer,Vitriolfrißt sich
überalldurch.

jagen,wohierRomeoundJulieliegen?

Lehrer:Sehrgutgeantwortet,Primus!SetzenSie sichum
einenPlatzhinauf!

Reisender(inVerona):Freundchen,könnenSie mirnicht

Pionnier(nachkurzemBesinnen):Beiunsliegen si
e

nicht;
möglich,danebenbeiderzweitenKompagnie.

lichenMotiveläßtsich in derkleinenKomödiefür dieMänner
sowohlwiefürdieFrauensehr' nachweisen;dasverchleierteSchuldbekenntnißallerBetheiligtenliegt indemschließ
lichenKompromißeingewissesEntgegenkommenderMänner
bringtdieFrauenzumNachgeben. - -

In dieserGleichstellungderbeidenGeschlechterzeigtsich,bei
läufiggesagt,das#: unseresJahrhundertsbetreffsdergesellschaftlichenPositionderFrau imGegensatzzu vergangenen

' DieQuellenämlich,auswelcherRoderichBenedireinLustspielgeschöpfthat,derimJahre1557erschienene„Weg
kürzer“desStraßburgerSchriftstellersMartinMontanus,hat
vonderThatsache,daßauchdasVerhaltenderMännerkeines
wegsaufderHöhederEthik ' absolutkeineAhnung.Derkleine,nurwenigeZeilenumfassendeSchwankerzählt–unserem
modernenDeutsch e

in wenig' – die ' wiefolgt:„In einemDorf is
t

einKörbleinmachergesessen,rät

einstmals,als e
r

einenKorbfertiggemacht, zu seinemWeib
gesprochen:„Wohlan,Weib,nunjag":Gott se

i
e
s gelobt,der

Korb is
t

gemacht!“DasWeibaber,diehalsstarrigwar,wollte
solchesmitsagen;worüberderKörbleinmachererzürnt, si

e

außer
derMaaßenübel schlugundsprach:„Das is

t

dafür,daßDu
mitsagenwolltest:Gott se

i

gelobt,derKorb is
t

gemacht!“
HiernimmtalsoderSchriftstellervonvornhereinin aus

gesprochenterWeisefür denKörbleinmacherPartei. DasWeib
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warhalsstarrigundmitvollemRechtempfängtsi
e

demgemäß
jenefrommeLektion,die in derurwüchsigenZeit unseresjech
ehntenJahrhundertshäufiggenug a

n

Stelledermündlichenä traf. - -

WährendderKörbleinmachernunseineFrau prügelt,geht
„derVogt, so einEdelmannwar“,vorüber,beginnt zu lachen,
fragtnachderUrsachediesesAuftrittsunderzählt,daheim a

n

gelangt,denVorfall seinerFrau Liebsten.
Auch in dem,wasnunfolgt,tritt e

s
zu Tage,daßder

AutordieFraueneineslustigenSchwanksthunlichstals rechte
Drachen zu charakterisierenbestrebtist. „DerVogt, so einEdel
mannwar“, stelltnämlichseinerFrau zunächstgar nichtdie
Zumuthung,dieWorte:„Gott se

i
e
s gelobt,derKorb is
t

ge
macht!“spaßeshalberzu wiederholen,sondern si

e

wettertgleich
los: „Nunwollt' ich'sauchmitsagen,undwennichdarüber
zerrissenwürd’.“ - - -

Als der Edelmann vernimmt,sprichter: „Wie?
solltestauch so halsstarrigsein?“Womit e

r

einenBengel
erwischtund si

e

tapferknillt.
Nun läuftdieMagd,„so solchsgesehn“, in denStall

zumKnecht.DieAngelegenheitkommtdortzurSpracheund
dieMagdruftaus: -

„Nochwollt' ic
h

auchmitsprechen:Gott se
i
e
s gelobt,der

Korb is
t

gemacht,und sollt' e
s

mir gehnwiedesKörbel
machersFrau!“ - -
„Wie?“sagtderKnecht,„wolltestDu auch so halsstarri

sein?“NahmdieMagdundtrat si
e

tapfermitFüßen,darna

e
r
si
e

wiederlaufenließ.
DerAutor schließt:„AlsowarddesKörbelmachersFrau,

dieVogtinundihreMagd,alleDrei aufeinenTagvoneines
Korbeswegentapfergeschlagen.WennmanaberdieHals
starrigenallesammtschlagensollt",würdennichtgenugBengel

d
a sein;manmüßteauchetwaStein und andreInstrumente

brauchen.“ -

Es is
t

zwar wennmaneinemmodernenDichter
dieQuellenachweist,sofortdie liebevolleBemerkunghinzuzu
fügen,der ältereAutor se

i

ungleichfrischer,geistvollerund
bedeutender.Im vorliegendenFalle dürfteindes,der aus
gesprochenst

e

Lobhudler'' Jahrhundertenichtumhinkönnen,diepsychologischewiekompositionelleUeberlegenheitdes
modernenLustspieldichtersrückhaltslosanzuerkennen.Nichtnur,
das in demAufsteigenderHandlungvondenbeidenDienst
botenzumjungverheirathetenPaare undvondiesem zu den
würdigenSchwiegerelterneineungleichgeschicktereArchitektonik

zu finden is
t

und eineungleichwirksamereAusbeutungdes
komischenMotivs, indemder Zwist um eine so lächerliche
Bagatelleimmerlächerlichererscheint,je älterundbesonnener
dasPaar ist,zwischenwelcheme

r

stattfindet:auchdarinberuht
eineunbestreitbare' daßsichausderGegenüberstellungdesmännlichenEigensinns zu demweiblicheneinwirk
lichdramatischer,wennauchnur drolligerKonfliktheraus
gestaltet.BeiMartinMontanuswerdendieFrauenfür ihren
EigensinnohneWeiteresgezüchtigt.DerMann, nachdeme

r

dieseZüchtigungausgeführthat, bestehtgar nichtweiterauf
einerForderung a

n

denGehorsamderJenseite;dasPrügeln
ewährtihmaugenscheinlicheinegrößereGenugthuungals der
Triumph,dengegnerischenWillengebrochenzu haben.
SchonderEigensinn,dendie sechsPersonen in Roderi

Benedix"anspruchsloserKomödieentwickeln,athmetnamentli

in dererstenHälftedesStückseine ' leidlicheVehemenz;e
r
is
t

vollkommengeeignet,unsüberdasWesendieserCharakter
eigenschaftwenigstensoberflächlichzu orientieren.Gegenden
Schlußhinmerkenwir allerdings,daß e

s

sichhiermehrum
dieEruptioneinereigensinnigenLaunehandelt,als umden
Eigensinn in derausge"ä" BedeutungdesWortes.Die
eigensinnigeLauneverhältsichzumEigensinnals Grundzug
desNaturellswie einGewitterzumLandregen.Der eigen
finnigenLaunemachendie meistenMenschensichgelegentlich
schuldig,derEigensinnaber,prägnantgesprochen,is

t

eineEigen
chaft,derenVorhandenseinentwederauf eineSchwächedes
Intellekts,derbegreifendenEinsichtoderauf eineSchwächeder
sittlichenEntwicklunghindeutet.
DerEigensinn,deraufeinerSchwächedesIntellektsbe

ruht,trägtseinenNamen,' genommen,mitUnrecht.Er

is
t

nämlichEigensinnlediglichvonunseremStandpunkteausbe
trachtet;dieMotive,aufdenen e

r fußt,sindlediglichvonunserem
Standpunktausundnur unsererMeinungnachunhaltbarge
worden.In Wirklichkeitwalten si

e

ganz in demselbenun
geschwächtenMaße vor, wie zu Anfang,als wir den ersten
Versuchmachten, si

e

durchunserelogischenDemonstrationen
wankend zu machen.UnsereBemühungen, si

e

zu beseitigen,
sindeben a

n

der'' desjenseitigenIntellektsabgeprallt,wiediePfeileamSchuppenpanzerdesAlligators.Der
Menschaber,derauf seinerWillensmeinungverharrt,weilauch
dieevidentesteDarlegungihnnichtüberzeugthat, ist, objektiv
gesprochen,nurkonsequent,nichteigensinnig,– wennauchdas
FehlschlagenunsererBekehrungsversuchenur auf seinerUn
fähigkeitberuht,dieRichtigkeitunsererSchlußfolgerungzu be
greifen.Der SprachgebrauchnenntauchLeutedieserArt
„eigensinnig“;besserwürdemanvon geistigerBeschränktheit,
vonUrtheilslosigkeit,vonMangel a

n begrifflicherKlarheitreden.
Dieseruneigentliche,aufderKnappheitderintellektuellen

KräfteberuhendeEigensinn is
t

identischmitjenerunbesiegbaren
Dummheit,die ä Götternden verleidet.Wie dem
Igel keinGift schadet,so bleibtalleLogit, alleGewichtig
keitzwingenderThatsachen,alleEroberungskraftderWahrheit
wirkungslosgegendieApathieeinessolchenunnahbarenNaturells.
Die Beweisewerdenvon vornhereinabgelehnt;selbstdie
glänzendsteKunst,dasFaktischeübersichtlichzu ordnen,stirbt
sang-undklanglosdahinvorderMalariadieserewigenIn
dolenz.DieVernunftzerschmettertsi

ch

gleichsamdenSchädel

a
n

demdreifachenErz, das dengeistigBeschränktenum
panzerthält. -

Es darfindesnichtübersehenwerden,daßdieUnfähigkeit
solcherIntelligenzen,d

ie

GründedesGegners zu würdigen,durch
denWillenwesentlichinfluiertwird. Nichtals o

b

derPseudo
Eigensinnigesichdeutlichbewußtwäre,daß e

r

„nichtshören
will“; imGegentheil:e

r gibt sichvielleichtderTäuschunghin,
rechtgernebelehrt zu werden.Im VerborgenenaberwirktdieThätigkeitdes ablehnendenWillens in eigenthümlicherWeise

aufdieMaschineriedesDenkensundverhindertso selbstjenes
geringeMaß vonEinsicht,dasauchbeibeschränktenLeuten zu

erzielenist, wenn e
s

sichumdieAngelegenheiteinesDritten
oderumeineFragevonreintheoretischemInteressehandelt,
Wie starkderWille selbsthöhereIntelligenzenbeeinflußt,

dasgehtausderEinseitigkeithervor,mitwelcherbedeutende'' dasGebietderErfahrungdurchmustern,wenn es sich

darumhandelt,' füreinegewichtigeHypothesezufinden.Wiehatnicht z.B. dergrößteunsererneuerenPhilosophen,ArthurSchopenhauer,dasThatsächlichehinundwieder– manmöchtesagen:geknetet,um es brauchbarzu machen
als Beweisfür die Wahrheiteinesgroßenphilosophischen
Grundgedankens! Es hießeeinschlechterPsychologsein,wollte
manhierdießModelndes thatsächlichenMaterialsfür ab
sichtlichhalten.Das Individuum,auchdas denkende,steckt
eben– vulgär zu sprechen– bis überdieOhren im Sumpfe
seinerInstinkte;diegeflügelten'' dienurGedanke,nurIntellektsind,freivonAllem,wasWille heißt,gehören

in denBereicheinertraumhaftenMythe. AuchderPhilosoph
will Rechtbehalten, e

r

will dervon ihm erkannten hrheit
zumSiegverhelfen;e

r

will beweisen,undfür ihn,der d
a

von
derRichtigkeitseinerLehrefelsenfestüberzeugtist, wirdAlles
Beleg,Alles leuchtendesDokument;unbewußttilgt e

r

das
Widerstrebendeaus,ohnedaßirgendJemanddasRechthätte,
ihndeshalbderUnredlichkeitzu bezichten.Gilt nunSolches
vomgrünenHolze,wassollmanvomdürrenerwarten?Der
esammteGedankenprozeßeinesbeschränktenKopfesgehtgleich' subspecievoluntatis– als AnhängselderWillens
funktion– vorsich;beiihm istdieVernunftkaumnochhinaus
gewachsenüberdie RolledesWerkzeugesim Dienstedes
animalischenLebens; si

e
is
t

ihmnurdieLaterne,beidersich
derEseldasFuttersucht.
AusderVerbrüderungdiesesstarken,wennauchunbewußt

undheimlichwirkendenWillensmit derGeringfügigkeitdes
Intellektsergibtsichjeneerste– uneigentliche– Gattungdes
Eigensinns.
Die zweiteGattungdesEigensinns– derEigensinn in

derpräzisenBedeutungdesWortes– beruhtaufeinerüblen
VeranlagungdesCharakters.
DerEigensinnigedieserzweitenKategoriehat vollständig

begriffen,daßDerjenige,der ihmzuspricht,im Rechteist:
dennochundtrotzder erlangtenbesserenEinsichtverharrt e

r

beidem,was e
r

einmalgewollthat,– entwederaus miß
verstandenerScham,oderausderBrutalitäteinerErbitterung
heraus,dienun„erstrecht“dieZieleverfolgt,die si

e

als ver
werlichoderals thörichterkannthat.
AuchsolcheLeutesindhäufiggeartet,ihreMitmenschen

zurVerzweiflung zu bringenunddieGötterzumWegwerfen
desSchilds zu veranlassen.
„Ja wohl,“das is

t
so die landläufigeArgumentationder

artigerDickköpfe,„das is
t

Allesganzschönundwohl, ic
h

gebe
Ihnenvollständigzu,– aber. . .“

UndnunkommtnichtetwadieErörterungeinesGesichts
punktes,vondemsichder einmalgefaßteEntschlußdennoch
wenigstensscheinbarrechtfertigenließe, sondernlediglichdas
nackte,ungeschminkte:Ich will!– „StattallerGründegelte
meinWille!“– das ist so rechteigentlichdasMottodieser
„Unentwegten“,die in derRegel e

in

souveränesSelbstgefühl

a
n

denTaglegen,als se
i

ihrStarrsinneinemännlicheTugend,
jene

e
i «virtus»,die Horazverherrlichte,als e
r

den
Hymnus:«Justum a

c

tenacempropositi . . .» anhub. Der
Stier, dermitderganzenBreitedesSchädelsgeradenWegs
durchdieWandwill, schwebtihnenals derAusbundaller
Moral vor; si

e

gleichenderBulldogge,die sichvoll blinder
Wuth in denRüffeldesElephantenverbissenhat und nun
nichtlosläßt,obgleichderGegnerihr mitzwei,dreiSchlägen
alleKnochen im Leibezertrümmert.Sie nennendasMuth
Standhaftigkeit,Heroismus;vernünftigeMenschen,die doch
auchwissen,was e

s

heißt:konsequentseinodereinerGefahr
ins Augeblicken,nennensVerrücktheit.
DasBekenntniß,geirrt zu haben,gilt denEigensinnigen

parexcellencefüreinenAktdertraurigstenSelbstentwürdigung.
Fertig,wieAphroditeausdemSchooßedesMeeres,steigen

e ans UferderbürgerlichenExistenzundhabenfür Alles,
was d

a

kommenwird,ihrVersleinbereit.„Grundsätze“nennen

si
e

dieseZaubersprüche.
Nun is

t
e
s gewißgut, wennderMenschGrundsätzehat:

aber e
s

müssenin derThat nurGrundsätzesein;großeLinien,
aufdenendasHandelnsichfortbewegt;Generaldirektivenohne
Detailausarbeitung.Wie derjenigeKriegsherrniemalseinen
strategischenErfolg zu erzielenvermöchte,derseineBefehlshaber
schaftauf alleuntergeordnetenPunkteerstreckenwollte,ohne
derInitiative seinerOffiziereeinengewissenSpielraum zu

lassen,so führtdieeigensinnigeNarrheitallzukleinlicherGrund
jätze' zumethischenBankerott.DerMenschkannsichrückhaltslosvornehmen:„Unterallen

u": werdeichehrenhafthandeln.“Aber er kannsichz. B. nichtvornehmen:„UnterallenUmständenwerdeichdas
geringsteUnrecht,daseinAnderermirzufügt,mitallenmir

u GebotestehendenMittelnverfolgenundrächen.“Es lassen

# Fälle denken, in denenein solcherGrundsatz,mit der
Bruialitätdes Eigensinnsdurchgeführt,unermeßlichesElend
übereineReihevonMenschenheraufbeschwörenund Kon
seqenzenzeitigenwürde,diemitdemWerthedessen,wasder
Eigensinnigeerstrebt,im unerhörtestenMißverhältnissestünden.
Indeß– geradehierinbewährtsichderechteundvollkommene
Eigensinn.«Fiatjustitia, pereatmundus!»schreiter, die
Geißelschwingend;in einerhöchstenEntfaltungrichtet e

r

lieber
sichundseineAngehörigen,seineMitbürger,seinenStaat zu

Grunde,ehe e
r nachgibt.

DenvielbewundertenKarlXII. vonSchweden,dessenrühm
licheEigenschaftenwir nichtherabsetzenwollen,trifftderVor
wurfeinesderartigenmaß-undziellosenEigensinns,der d

a

Allesopfert,nichtumeinergroßenIdeewillen, sondernum
Recht zu :: HatderEigensinn im Uebermuthebehauptet,derHimmel se

i

grün, so erheischene
s

eineGrundsätze,daß e
r

widerbesseresWissendieseThesevertheidigt,magsichausder
Sacheentspinnen,waswill. Gelüstet e

s

ihnnachirgendeinemBefizthum, so mußer'serobern,mag'sihndasTausendfache
vondemkosten,was e

r

erstrebt!

Wie groß, wie herrlichstehtnebensolcherbombastischen
HartnäckigkeitdieGestaltFriedrichII., derdemMüller von
SanssoucigegenüberseineWünschezu unterdrücken,seineAb
sichten zu korrigierendenfürstlichenMuth besaß!Und dieser
König,dervordemMüllerdenRückzugantrat,wardernäm
licheMann, der im Ringenmit einerWelt in Waffeneine
Zähigkeit,eineUnerschütterlichkeit,eineeiserneKonsequenzbe
wies,die in derWeltgeschichtekaumihresgleichenfindet!
DerEigensinn is

t

ebenlediglichdas herz-undgeistlose
ZerrbildderKonsequenz,ja aus manchemGesichtspunkteder
vollkommeneGegensatzderCharakterstärke.

Amschauauf dem Gebiete der Erfindungen.
Vo

Mrthur Geron.
(Nachdruckverboten.)

DritteFolge.

IV.

nterdenletzthinerwähntenEinrichtungenzurNutzbar
machungderElektrizitätfür häuslicheZweckehätte
auchein elektrischerCigarrenanzünderaufgeführt
werdenmüssen,schondeshalb,weil e

r

keinemGe
ringerenals EdisoneineEntstehungverdanktund
unterdenauf derWienerelektrischenAusstellung

vondiesemErfinderzurSchaugestelltenGegenständeneigentlich
dereinzigeneuewar. Bekanntlichmachene

s

die elektrischen
Glühlichterganzunmöglich, a

n

dem in einemGlasballonein
geschlossenenundauchim Uebrigenfür solcheZweckenichtim
mindestengeeignetenKohlenbügeleineCigarre zu entzünden,so

daßwohlvonmanchemRaucherschondieserNachtheildeselek
trischenLichtesgegenüberdenbisherigenBeleuchtungsmethoden
rechtschmerzlichempfundenwordenseinmag.
DerEdison'scheCigarrenanzünderbestehtauseinemkleinen

a
n

dieWandbefestigtenGeräth,dasdenbekanntenin Cigarren
eschäftenüblichenGas-Cigarrenanzündernnichtunähnlichsieht.
AuchhiergenügtdasAnhebeneinesHandgriffes,umden
Apparat in Bereitschaftzu setzen,desseninnereEinrichtungaber
selbstverständlicheineganzandereist.AndemvorderenEndedes
Handgriffssitzt in einemRingeeinkleinerAsbestkylinder,durch
denquermehrereseinePlatindrähtegezogensind.Letzteresind
mitdenLeitungsdrähtenin Berührunggebracht,welchesichdurch
denvonderWand hervorragendenoberenBügelerstrecken,
mitdeneigentlichen'' abernurdann in Kontaktkommen,wenndurchAnhebendesHandgriffesderBügel,unter
MithülfeeinerkleinenSpiralfeder,nachobengedrehtwird.
In diesemFalle is

t

derStromgeschlossen,diefeinenimAsbest
cylindergelagertenDrähtekommenins Glühenundsetzendas
EndederihnengenähertenCigarresofort in denhellstenBrand.
Es tritt bei diesemApparatedergroßeVortheilgegenüber
denGasanzündernhervor,daßsie,abgesehenvondemAugen
blickeihrerBenützung,nichtimgeringstendas zu ihremBe
triebeerforderlicheMedium,also in diesemFalledenelektrischen
Strom,konsumieren.–
JederGartenfreundkenntdieSchwierigkeiten,welchedas

sogenannte„Verziehen“derjungenPflanzenmitteltder ge
wöhnlichenGartenwerkzeugeverursacht.F. Vischer in Mount
SterlinghatnunneuerdingseinzangenartigesInstrumenter
funden,welches in sichererundbequemerWeisedasAusheben,
auchderzartestenPflanzen,untervollständigemMitnehmendes
dieWurzelnunmittelbarumgebendenErdreichsgestattet.Zwei
roße,durcheineinnereDoppelfederauseinandergedrückte"nä laufen in löffelförmigeSpitzenaus, dieleicht

in dasErdreichgedrücktwerdenund in geschlossenemZustande
denunterenTheil derWurzelvollständigumfaffen.An der
OberflächedesErdreichswirddurcheineglockenförmigeEr
weiterungdesZangenmaulesjederBeschädigungderPflanze
beimHerausziehenderselbenvorgebeugtundläßt sichderspitze,
diePflanzeenthaltendeErdkegelohneWeiteresmitHülfeder
Zangewieder a

n

demzurAnpflanzungbestimmtenOrte ein
drücken.HiebeiwirddasInstrumentnachArt einesSteckholzes

in dieErdegestoßen,alsdanngeöffnetundgleichzeitigvor
sichtigherausgezogen,so daßdiePflanzemitdemumgebenden
Erdreichnichtwiederfortgenommenwird. DieseZangege
stattetdasHerausnehmeneinzelner in sehrdichtenGruppen
stehenderPflanzen, is

t
in ihrerHandhabungsehrbequemund

ichertnachMöglichkeitein gutesAnwachsender verzogenen
Pflanzen.–
AlsPendant zudemkürzlicherwähnten,einenvollständigen

elektrischenInduktionsapparatenthaltendenSpazierstockkannder
von C

.

Dombrowski in Bernauerfundene, a
n Reichhaltigkeit

desInhalts nichtnachstehendeNähmaschinenstockhingestellt
werden.Derselbebirgt in einemInnerneinekompleteKetttich
nähmaschine,derenzahlreichemechanischeTheile in ingeniösester
Weise in demvondemcylindrischenGriffendedesStockes g

e

botenenRaumeuntergebrachtsind.Der obereTheildes frei
elegtenMechanismus,welchersich in seinerFormderNadel' anschließt,enthältaußerdieserdieFadenspule,denFaden
führer,denTransporteurunddemStoffdrücker,der zugleich
alsStoffrückerwirkt.Um zu nähen,jetztmandieNadelstange
direktmit denFingern in aufundabgehendeBewegung,wobei
zweiTransporträdchen,welchedurchSperrradundSperrklinke

in intermittierendeBewegungversetztwerden,denStoff ent
sprechendfortrücken.Der untereTheildesGehäuses,dasder
Stockformentsprechendcylindrischgestaltetist, umschließtden
GreiferunddiemitdiesemverbundenenMechanismen.Gleich
zeitigmitderAufundniederbewegungderNadelstangewirdder' in denseitlichenzwischenderStichplatteunddemDrücker
fußgebildetenSchlitzgeführtundderbereitserwähntenEin
wirkungderTransporträdchenüberlassen.War auchderge
wöhnlicheStockschonunterUmständengeeignet,einemandern
etwasamZeuge zu flicken, so läßt sichdießmittelstdesneuen
Nähmaschinenstockessicherlichdoch in weitansprechendererForm
bewirken.–
NachBetrachtungdieserdurchsinnreicheAnordnungeines

kompliziertenMechanismusausgezeichnetenErfindungmußzur
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Abwechslungeigentlichwohl wiedereinejenerErfindungen
folgen,diemanobdergroßenEinfachheitdesihnenzuGrunde
liegendenGedankensals das„Ei desKolumbus“zu bezeichnen
pflegt.Wir sindjedochdießmalsogarin derLage,einwirk
liches„Ei desKolumbus“vorzuführen,wie A. Müller in
Berlineinvon ihmerfundenesSpielzeugbenannthat. Ein
hölzernesoderausanderemMaterialhergestelltesEi is

t
so aus

gehöhlt,daß in seinemInnern nurandenbeidenspitzenEnden
zweiröhrenförmigeErhebungenstehenbleiben.Außerdem is

t

dieinnereWandungmitderMündungeinerdieserErhebungen
durcheineschmaleRinneverbundenundeineMetallkugeloder
etwasQuecksilberin dasInneredesEiesgebracht.DieAuf
gabebestehtnundarin, mitdem E

i
so zu manipulieren,daß

sichdieKugel oderdas Quecksilberüberdie Rinne in die
Höhlungeinerder beidenErhebungenbegibt.Ist dieses e

r

reicht, so liegtderSchwerpunktcentralundgenügendtief,um
dasEi nachArt derbekanntenausHollundermark::sogenannten„Stehaufs“ in senkrechterLage zu erhalten.Ein
einfacherVersuchläßtalsojederzeiterkennen, o

b
dievondem

SpielzeuggestellteAufgabegelöstwurde.–
DerUmstand,daßbeimSchreibenmitderFeder so viele

ZeitdurchdasEintauchenverlorengeht,wieauchwohlder,
daßman,umdieFederallerortsmitSicherheitbenützenzu
können, zu demstetsmit einigerGefahrverbundenenMitsich
führeneinesTintenfassesgenöthigtist, hat schonvor vielen
JahrenFederhaltermitTintenreservoirenentstehenlassen, a

n

derenVervollkommnungdieErfinderseitjenerZeitunausgesetzt
arbeiten.Man hatdieleichtBeschädigungenausgesetzteSpalt
federdurcheinesogenannteä Federersetzt,dasheißt
durcheinenmassivenzugespitztenMetallstift,derdurchüber
strömendeTinte von allenSeiten: wird und, falls ergenügendeHärtebesitzt,sehrlangeZeit eineFormunverändert
beibehält.Wenn eine solcheFederauchweniger zu kalli
graphischenArbeitengeeignetist, so genügtdochder kräftige
gleichmäßigeStrichfür schriftlicheAufzeichnungen,wieman si

e

auf' oderder seinePatientenbesuchendeArzt beimSchreibenvonRezeptenvorzunehmenhat.
EinUebelstand,welcherdiesensogenanntenFüllfederhaltern

ihrerNaturnachinnewohnt,diegroßeSchwere,dienichtvonjeder
Handüberwundenwird,hatihrerallgemeinerenEinführungbis
heutnochimWegegestanden,undmanversuchtnunallenthalben
durchmöglichsteVereinfachungdesMechanismus,welcherden
Tintenauslaufreguliert,undandereVerbesserungenbrauchbare
undzweckmäßigeSchreibwerkzeugezu schaffen.EinenFeder
haltermitTintenbehälter,beidemnochdiegewöhnlicheSpalt
federbeibehaltenist, habensichkürzlichJ. E. Couté und

F. Robertson in Londonpatentierenlassen.Durchdas in der
gewöhnlichenWeise in dasInneredesHaltersgelegteTinten
reservoirerstrecktsicheineNadel, aufder obenund unten je

ein kleinesVentil sitzt.Das einederselbenläßt die äußere
LuftaufdieOberflächederTintetreten,wodurchderAusfluß
derselbenermöglichtwird, währenddas anderedieTinte von
demAusflußröhrchenabsperrt,beziehungsweisein diesesein
tretenläßt. Am oberenEndedesHalters ragt ein mitder
Nadelverbundenerundvon einerSpiralfederangehobener
Knopfhervor,aufdenmannur leicht zu drückenbraucht,um
diekleinenVentile in Thätigkeit zu setzen.Hiebeiströmtdie
TintedurchdasAusströmungsröhrchenund ergießtsichdurch
dieseitlichumgebogene,feinausgezogeneSpitzederletzterenauf
dieuntereSeitederFeder.–
Mit einerrechtnützlichenVervollkommnuughabenSalter

& Cie. inWest-BromwichihreBrief-undPaketwageausgerüstet.
Dieselbebestehtin derbekanntenWeiseauseinemcylindrischen
Federgehäuse,in dessenSchlitzderZeigerdurchdasGewicht
desangehängtenPoststückesverstelltwird,besitztaberaußerdem
nochüberderWageundunterderzumAufhängendienenden
OeseeineTrommelmit ausziehbaremCentimetermaß,so daß
mandas zu versendendePaketoderdenBrief nichtnur auf
seinGewicht,sondernunterZuhülfenahmeeineraufdieRück
seitederTrommelgedrucktenTabelleauchauf eineDimensionen
prüfenkann.–
Ein durchnochreichereKombinationausgezeichnetesAus

stattungsstückfürdenSchreibtischbringtJ.R. King in St. Paul
aufdenMarkt. Dasselbevereinigt in sicheinenimmerwährenden
Kalender,einGestellfürFä. undFederhalter,einNadel
kiffenundbildet in seinerGesammtheiteinenBriefbeschwerer.
Sehrübersichtlichundzweckmäßigis

t

vorAllemderKalender
angeordnet.Die einunddreißigZahlen,welchedenTagender
Monateentsprechen,sindaufdiestarkgeneigteOberfläche,in

Querreihenzu je siebenZahlenabgetheilt,geschrieben.Dicht
überdenoberstensiebenZahlenbefindetsicheinSchlitz,durch
dendie aufdemManteleinersichquerdurchdenBriefbeschwerer
erstreckendenWalzeverzeichnetenTagederWochesichtbarwerden.
Da sichaufdemUmfangdieserWalze in siebenLängsstreifen
dieWochentagein jedesmalverschiedenerAnordnungbefinden,
kannmandurchentsprechendeEinstellungderWalzebeiBeginn
jedesMonatsjedenbeliebigenTagderWocheüberdieZahl
„Eins“derMonatstagebringen, so daßmandieseVerstellung
nur einmalmonatlichvorzunehmenbraucht.Man hatalsdann
aucheinegrößereobereWalze,welchedurcheinenbreitenund
kurzenSchlitzdenMonat erkennenläßt, so weiter zu stellen,
daßdermitderentsprechendenAufschriftverseheneTheilihres
MantelsvordenAusschnittkommt.WährenddasNadelkissen
sichaufeinemerhöhtenAnsatzbefindet,vermitteltdasGestell
für dasSchreibgeräthdenUebergangzu dergeneigtenFläche
desKalenders, so daßderganzeBriefbeschwerersichauchdurch
einsehrgefälligesundelegantesAeußereauszeichnet.–
Als Beispieldafür,wiemansichjetztdurchallerhandEr

findungenauchgegensolcheNaturereignissezu wappnensucht,
fürdiebisherkeinenennenswerthenSchutzvorkehrungengetroffen
waren,mögeeinalsZufluchtsraumbeiOrkanenundWirbel
stürmenbestimmterApparatErwähnungfinden.Derselbeis

t

von
N. J.Mileham in JerseyCity konstruiertundsollbeimEintritt
derKatastropheleichterreichbarseinund sicherenSchutzgegen
allemit dieserverknüpftenGefahrengewähren.Ein großer
dampfkesselartiger,aus starkemEisenblechgefertigterCylinder

is
t
in dieErdeversenktundmitzahlreichennachallenRichtungen

abzweigendenVentilationsröhrenversehen,die überderErde
mit seitlichenOeffnungenausmünden.Der Eingang in den
BehälterwirddurcheineOeffnungim oberenTheilevermittelt,

diemandurcheinenmit innerenKettenangezogenenDeckel
sorgfältigverschließenkann. BeimEintretenderGefahrsteigt
manauf einerLeiter zu demgeebnetenundmitDielenbe
legtenBodenniederundnimmtaufeinerder a

n

denLängs
seitenaufgestelltenBänkePlatz. Der Raum, in demnoth
wendigeGerätheundWerkzeugeuntergebrachtsind,wirddurch
zwei a

n

denSeitenwändenaufgehängteLampenerleuchtet.Für
Proviantsolldadurchgesorgtwerden,daß in gewöhnlicherZeit
derBehälterzurAufbewahrungvonSpeisenundGetränken
benütztwird.
WirddieserZufluchtsraumso angelegt,daß e

r

vonden
Wohnräumenausschnellzu erreichenis

t

unddaßdieVentilations
röhrendurcheinstürzendeGebäudenichtverschüttetwerdenkönnen,

so wird e
r

einenZweckauf dasBesteerfüllenunddürften
dannsolcheKelleranlagenauch in vonErdbebenhäufigheim
gesuchtenDistriktenvorzüglicheDiensteleisten.Von derVer
wendungderselbenals Aufbewahrungsräumefür Lebensmittel
wirdaber in allenFällenwohlbesserganzabgesehen,da ein
VerschließendieserZufluchtsstättenbeidemmeist so plötzlichen
EintretenjenerNaturereignissenichtrathsamerscheint.Die
Vorrathskammerunverschlossenzu lassen,würdeaber in vor
liegendemFalle nochwenigerals sonstanganglichsein,da
hierder unbefugteEindringlingleichtseinThun mitFurcht
vordemHerannaheneinerKatastropheentschuldigenmöchte.

KEI

Titeratur.

– PorkvonWartenburghatAdalbertSchröterzumHelden
einesvaterländischenGedichtesgemacht(Jena,Costenoble).Dereigen
artige,kühneGeneral,dereinenso verhängnißvollenSchrittdurchseinen
AbfallvonderrussischenHeerfolgethat, is

t

mehreineFigurfür ein
Drama,dennderKonfliktzwischenVaterlandsliebeundmilitärischer
Pflicht,wieihnPortdurchkämpfte,is

t

im höchstenGradedramatisch
interessant.Hier in diesemGedichteist seltsamerweiseauchnochdie
epischeFormverlaffenwordenundbewegtsichdieErzählungin lyrischen
RhythmenundlyrischerStimmung– das ist einWiderspruchzwischen
InhaltundForm,derbeidemgroßartigernstenhistorischenHintergrund
desStoffes,dereinweltgeschichtlichesEreignißvonmächtigerGewalt
schildert,sichbesondersfühlbarmachtunddemsonstvielTalentfür
FormundpoetischeDarstellungzeugendenWerkeAbbruchthut.– Ein originellesNovellenbuchveröffentlichtJulius vonder
TraununterdemTitel:„DerLiebeMüh'umsonst“(Teschen,Prochaska).
ObderAutordiesenTitelmitAbsichtgewählt,um zu bezeichnen,daß
seineNovellennachZeit,FormundLokalzurDegen-undMantel
komödiegehören,oder o

b

derseltsameAusgangallerdieserLiebes
geschichtenTraunbestimmte,seinNovellenbuchso zu benennen– die
BezeichnungstimmtnachbeidenSeiten.DreiNovellenbringtderBand,
vondenendieerstedieumfangreichsteundbedeutendsteist; si

e

spielt zu

CataniazurZeitderBlütedesJohanniterritterthumsundhateine so

bunte,romantischeFabelwienurmöglich.LandschaftundKolorit is
t

glühendundüppig,dieFigurensindzierlichundoftgeistreichgezeichnet.
Die phantastischeWillkürlichkeitderHandlungjedochläßtdie so schön
geschriebeneNovellealseinCapriccio,allerdingsvollsüdlichenDuftes
undprovençalischerPoesie,erscheinen.DiezweiteErzählungschildert
unseinedämonischeLiebesgeschichtedesberühmtenGeigenbauersStainer

in Venedig,diedritteführtunsnachderOstseeundmaltebenfallseine
räthselhaftkapriziöseSchöne,dieallerLiebeMühevergeblicheinläßt.
DertrübeAusgangsämmtlicherNovellendiesesBucheswirkteintönig,
unddieleichte,zierlicheCharakteristikpaßtnichtganzzudemschweren,
ernstenInhaltderNovellen;dennochschwebteinHauchfeinsterPoesie
überdiesenErzählungenundoffenbarensi

e

eineFüllevonGeistundori
ginellenGedanken.– Ein neuesMemoirenwerk– dasistimmereineerfreuliche
That,dennjedesträgteingutesStückMaterialzumgroßenBauder
Geschichtebei.Namentlich,wenn e

s

dasLebeneinesMannesschildert,
dermittenin derBewegungseinerZeitstand,wiedereinstigeTübinger
RechtslehrerundParlamentarierA. L. Reyscher,vondemwir„Erin
nerungenausalterundneuerZeit1802–1880“(Freiburg,Mohr)
erhalten,welcheeinVerwandterdesVerewigtennachdenvonihmselbst
gemachtenAufzeichnungenzusammenstellte,indeme

r

überalldieBinde
gliederherstellte:dasvonReyscherselbstHerrührendeis

t

durchAnfüh
rungszeichenkenntlichgemacht.Im Wesentlichensprichtdochimmere

r

selbst.VonseinenKinderjahren– Reyscherist alsSohneineswürttem
bergischenPfarrers in Unterriexingen1802geboren– die er aufdem
Landezubringt,führt e

r

unsaufdieTübingerHochschule,wo e
r

der
Burschenschaftangehörte,dann in diehalbdiplomatischeCarrièreals
SekretärdesumdenZollvereinhochverdientenwürttembergischenGe
sandtenWintzingerodenachMünchen,in denJustizdienstundaufdie
UniversitätTübingen,wo e
r

alsLehrereineeinflußreicheStellungein
nahm,bis ihndasJahr 1848 in diepolitischeStrömunghineinriß.
DiesePeriode,in der e
r

theilsmitwirkend,theilsbeobachtendschildert,

is
t

diereichsteundbreitestedesBuches– einekompendiöseGeschichte
einergewaltigenEpochemitmanchemfeinenEinblickin daswirreGe
webederFäden.NachthätigemWirkenin derKammerund in Folge
desselbenvomLehrstuhlscheidend,hat e

r

fürdieZeitundihreBewegung
nochimmereinunermüdlichwarmesInteressebekundetundihreGe
schichtein diesenBlätternniedergelegt,fürderenHerausgabemanKarl
Rieckezu Danteverpflichtetist. EinVerzeichnißvon80Schriftenzeugt,
wiethätigRenscherauchalsAutorwar.– DieBibliothekfürOstundWest,welcheunterFriedmann's
RedaktionbeiHugoEngel in Leipzigerscheint,beginntmit einem
kleinen,allerliebstenundliebenswürdigenBuchevonV. Chiavacci:
„AusdemKleinlebendergroßenStadt“.Es sindWienerGenrebilder,
flüchtigskizziert,aberdochimmereineSeitedesLebensderMetropole,
eineFigur,einenTypusscharfcharakterisierend,undselbstin derSatire
immerliebenswürdigbleibendundmiteinergewissenVorliebedas
Freundliche,GutmüthigeundAnmuthendehervorhebend.Mit Schmerz
blickt e

r

aufall' dieverschwundenenHerrlichkeiten,diemanheute
nurnochdemNamennachkennt,mitum so wärmerenFarbenaber
schilderte

r

dieurwüchsigeBehaglichkeitWiensundläßtunsmitköst
lichemHumordenHumorseinerBewohner,diesichmiteinemheitern
WitzauchüberdiegrößtenFährlichkeitenderZeithinüberhelfen,in

vollenZügenkosten.DerDialektspieltbeiallenseinenGeschichten
dievollberechtigteRolle;dochwirdmansichselbstin Norddeutschland
leichtmit ihmabfinden,leichternochals wir mitReuter.Wiener
Kinder,WienerBilder,HumoristischeProfileundWodieletztenHäuser
stehen(kleineGeschichten)sinddieTitel,unterdenensichdieBilder

gruppieren,welchesämmtlichdieliebenswürdigePhysiognomietragen,die
uns so unwiderstehlichzu denBewohnernderKaiserstadthinzieht.– DasInteressefür diedeutscheFlotte,eineLieblingsidee
unseresVolkes,hatsichseitderSchaffungderselbenungeschwächterhalten,
undnichtohnegerechtenStolzsprechenwirvondieserjungenunddoch

so kräftigenMacht.Wir habenauchstetsmitVergnügendieBilder
ausunseremFlottenleben,dieWernerundAndereveröffentlicht,bei
unserenLeserneingeführt.UnterdiesenAnderennimmtderKorvetten
kapitänH. v

.

HollebeneinehervorragendeStelledurchein„Deutsches
Flottenleben“unddie„SiebenJahreSeekadet“ein.Diesenanziehen
denBüchernfügt e

r

eingleichfeffelndesunterdemTitel:„Deutsches
Flottenleben“(Kiel,Universitätsbuchhandlung)bei.Dassindachtab
gerundeteBilderhumoristischerFärbung,–die er bei„Schlechtundgut
Wetter“gezeichnet,– unterwelcherFirma er sie gruppierthat. Der
Verfafferverstehtes,frischundfrankzuerzählen,munterdarauflos zu

fabulirenunduns in diebehaglicheStimmungzuversetzen,dieuns
fürmischeGeschichtenanwarmenOfenoderhinterdemGlasamWirths
tischgewähren.GanzunterderHandbekommenwireinentüchtigen
Einblickin dasLebenzurSeeundbeiunserenSeeleutenunddamit
einenordentlichenRespektvorunsererjungenMarine.– DergroßeAufschwung,welchendieWissenschaftderHeraldik

in jüngsterZeitgenommenundder namentlichdurchdiebeiden
Ausstellungenin WienundBerlingefördertwurde,hatdasInteresse
auchderKreise,dieihrbislangfernefanden,lebhaftgewecktunddie
vervielfältigendeKunstnebenderWissenschafthatnichtwenigdazuge
than,das stylgerechteWappenwieder zu Ehren zu bringen.In dem

in dritterAuflageerschienenen„HeraldischenHandbuch“vonF. Warnecke
(Frankfurt,W.Rommel)hatsichdieWissenschaftmitderKunst in ganz
hervorragenderWeiseverbunden.DergelehrteHeraldikerundGenealog
hatdieHeroldskunstin diesemWerkein so gründlicher,umfassenderund
woraufwir geradehierbesondersWerthundNachdrucklegen, in so

klarerWeisebehandelt,daßselbstderLaiefür si
e

gewonnenwerden,an
ihrFreudefindenmuß.Begriff,Bestimmung,UrsprungundEntwicklung
desWappens,seineAnwendung,wiedieeinzelnenBestandtheile,Helm,
Schild,Kleinod,RangundWürdezeichenundPrachtstückesindauf'sEin
gehendstebehandeltund in einerWeisebehandelt,daßsichJederleicht
orientiertundzurechtfindet.EinAnhangüberStammbäume,Ahnen
tafeln,SiegelundStempelvollendetdasGanze,dasnunvoneinem
Künstler,deraufdiesemBodenzuHause,wiekaumeinAnderer,und
der in stylgerechterErfindungganzAußerordentlichesleistet,vonE.Döp
lerjunior,mit313HandzeichnungenundTafeln in Lichtdruckergänzt
ist, so daßwirdasganzeWerkalsdasvollständigsteunddochzugleich
kompendiösesteHandbuchderWappenkunstbezeichnendürfen,dessenele
ganteAusstattung,namentlichbeidiesemzweitenAbdruckderdritten
Auflage,dasWerkauchsalonfähigmacht.– DieFragedesliterarischenEigenthumsrechtsin Amerika
scheintvorläufignochnichtgeregeltwerdenzusollen.Derschonerwähnte
AntragDorsheimer,derdenfremdenAutorenin AmerikadieselbenRechte
sichernwollte,derensichamerikanischeAutorenin denbetreffendenfrem
denLändernerfreuen,fandbeiderBerathungimRepräsentantenhause
nichtdienöthigeZweidrittelmajorität,dasichnur156Stimmendafür
und98dagegenaussprachen.

Bildende Künste.
– Das finanzielleErgebnißderInternationalenKunstans
stellungin MünchenvomvorigenJahre is

t

einUeberschußvon48.000
Markund e

s

bleibtnachAbzugderletztenRechnungeneinReingewinn
von41,000Mark.

– Für denBau einerneuenevangelischenKirche in Unter
barmen(Christuskirche)wareineWettbewerbungausgeschriebenworden.
DasPreisgerichterkannteaus74EntwürfendenPlänenNr. 2 und 3

diePreisezu, undzwardemmitdemMotto„In gedrängterKürze“
denerstenPreiszumBetragevon1200M., demmitdemMotto
„Wupperthal“denzweitenPreiszumBetragevon600M. Verfasser
deserstenPlans is
t

derArchitektChr.Bummerstedtin Bremen,Ver
fafferdeszweitenArchitektChristophHehl in Hannover.– DieKirchenvorsteherschaftin St. GalleneröffneteineKon
kurrenzfür dieEinlieferungvonPlanskizzenzu einerKirchefür die
Pfarrabtheilung„St.Leonhard“undjetztfür diedreibestenSkizzen
PrämienimGesammtbetragvon2400Frankenaus. AlsBauplatzis
t

dersogenannte„Lustgarten“beiSt. Leonhardin Aussichtgenommen.
DieKirchesoll750Sitzplätzeerhalten.EinbestimmterBaustyl is

t

nicht
vorgeschrieben.DieBausummedarf200.000Frankennichtüberschreiten.
DerTerminfürdieEinlieferungderSkizzenistaufden17.März1884
festgesetzt.BauprogrammundKonkurrenzbedingungenkönnenvondem
VizepräsidentenderevangelischenKirchenvorsteherschaft,Bärlocher-Zell
wegerin St. Gallen,bezogenwerden.– DerAusschußdesInnsbruckerFerdinandeumshatbeschloffen,

in demdurchAufbaueineszweitenStockwerkesvergrößertenMuseum
einenDefregger-Saalherzurichten,in welchemhauptsächlichjeneBilder
desMeistersaufgestelltwerdensollen,diesichaufdasdenkwürdigeJahr
1800beziehen.Es sinddasbisjetzt6Gemälde,vondenenfreilichdas
MuseumnureinOriginalbildbesitzt,nämlich„Speckbacherundsein
SohnAnderl“,diefünfanderenwill manvonbewährtenKünstlern
unterDefregger'sAufsichtkopierenlassenunddieKopieen,vondenen
jedeetwaauf700 fl

.

zu stehenkommenwürde,imSaaleaufhängen.
Es sinddießfolgende:„VordemAufstande“,dasOriginal in dem
BesitzderDresdenerGalerie;„DasletzteAufgebot“,OriginalimBel
vederezuWien;„DieheimkehrendenSieger“, in derNationalgalerie

in Berlin;„AndreasHofer in derHofburgzuInnsbruck“,imBesitz
desKaisersvonOesterreich,und„Hofer'sletzterGang“,imMuseum

zu Stettin.DieGeldmittelzurAnschaffungdieserKopierensollendurch
freiwilligeBeiträgeaufgebrachtwerden.– EineAnzahlneuerdingsvonHanfängl in Münchenver
öffentlichterBlättergibteinerfreulichesZeugniß,wieweit e

r
e
s
in der

seithernamentlichvonGoupil in ParisvertretenenTechnikderHelio
gravüregebrachthat.BekanntlichberuhtdießVerfahrenaufeinem
eigenthümlichenProzeß,durchwelchendiePhotographieunmittelbarauf
eineKupferplatteübertragenwird,umdenBlätterndenTondesKupfer
stichsundzugleichdieUnmittelbarkeiteinerphotographischenWiedergabe

zu verleihen.In denunsvorliegendenProbenistdießErgebnißin

einerWeiseerreichtworden,daßohneFragedieseBlätter,meistensvomgrößtenMaßstabe,in vollerKlarheitdiePinselschriftderMeisterbis in

diefeinstenEigenheitenerkennenlaffen,währenddieWirkungdentiefen,
sattenundmildenTon einesKupferstichserreicht.Aus deralten
PinakothekliegtunsdieprachtvolleKompositionvonRubens,derSturz
derVerdammten,vor,vonVandyksodanneinesseinerschönstenBild
niffe,dasdesOrganistenLiberti,miteinemaneinenheiligenSebastian
erinnerndenseelenvollenAugenaufschlag.SodannabereineReiheNach
bildungennachWerkenmodernerKünstler.Mandarfsagen,daßdie
PhotogravüreVollkommeneresbisjetztnichthervorgebrachthat.

Musik.
– Im BerlinerKonzerthausewurdediezweiteSymphoniein

C-durvonEduardLaffenzumerstenMal aufgeführt.DerKapellmeister
derHofoperzuWeimarist längstalsfeinsinnigerMusikerundKom
ponistbekannt.SeinezweiteSymphonieerwiessichalsdiereifeArbeit
einesMannes,deraufdemBodenderKlassikersteht,ohnesichden
Fortschrittenzu verschließen,welchedieInstrumentationnachBeethoven
gemachthat.Er wandeltmitseinerneuenSymphoniekeineneuen
Bahnen;dieselbeist auchwedergrübelnd,nochtieferGedankenvoll,
sondernin soliderundklarerArbeitschreitetdasWerkwohlgemuth
einher.– BeiC. A. Chalier in BerlinisteineAnzahlneuerKom
positionenherausgekommen,darunterSouvenird

e

Moscou.Capricefür
ViolineundPiano,undTroisMorceauxd

e Salon,fürViolineund
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PianovonE. Sauret,welchenmelodischeEigenartnachzurühmenist.
VonEmilNauwerkbringtderChalier'scheVerlageineReiheLieder
undGesängemitBegleitungdesPianoforte,op.12bis15,welchesich
überdieAlltagsmusikerhebenundsichdurchnichtgewöhnlicheErfindung
auszeichnen.Derk.OpernsängerHeinrichErnsthatzweiLiedervon
D.DunckerfüreineSingstimmemitPianofortebegleitunggeschicktund
melodischkomponiert.DieAusstattungis

t

sauberundalongerecht.– Ein neuesLiedvonFelixJäger, Kapellmeisterdesstän
dischenTheaterszuRiga,betitelt:„IchliebeDich“, is

t

imDrucker
schienen.Dasselbehat,alsEinlage in „FraDiavolo“gesungen,eine
zündendeWirkunggehabtunddürftensichdieverschiedenenDiavolos
undPostillonederdeutschenBühnensehrbalddiesereffektvollenPièce
bemächtigen.
– DieNovitätdesfünftenSymphoniekonzertesin Dresden
wareineOuvertürezu„KäthchenvonHeilbronn“vonEmilNaumann,
einkünstlerischtüchtigesundschätzenswerthesWerk.DerKomponisthat
darinsehrglücklicherfundeneundderHandlungderDichtungcharak
teristischentsprechendeMotivemitwärmsterHingabeseinesTalents
stimmungsvollunddramatischbewegtgestaltetundentwickelt.

Bühne.
– Spielhagen’svieraktigesSchauspiel„Gerettet“ging in An
wesenheitdesDichterszumerstenMalüberdieBühnedesHamburger
StadttheatersundfandeinendurchschlagendenErfolg.Dasinteressante
Bühnenwerk,dessenExpositionimerstenAkteetwasgedehntwirkt,besitzt
dafürimzweitenunddrittenAkteeinenseltenenReichthumdramatischer
Schönheiten,welchederauch in denRomanendesDichterstriumphiren
denKunstfeinabtönenderSeelenmalereiihreEntstehungverdanken.
DertragischeAusgangdesStückeswirktdagegenetwasherbeundnieder
drückend.DasSchauspielspielt in dengroßstädtischenVerhältniffender
Gegenwart.DieHeldin,einejungeWittwe,EleonorevonGosek,hat
vorihrerEhemit einemaltenEdelmanneinVerhältnißmitdem
BaronvonOletzkowgehabt.Sie hatdaffelbenachderEhefortgesetzt,
bisderMann e

s

bemerkteunddenGeliebtengezwungenhatte,unter
RücklieferungdergewechseltenBriefeEuropazuverlassen.DieBaronin
hatnachdemTodeihresdurcheigeneHandgestorbenenMannessichin

demHausedesBankiersBreitensteinganzderErziehungderTochter
deffelben,Evelyne,gewidmet,die si

e

wieihreigenesKindliebtundmit
EinsatzeinererlesenenGeistesbildungerzieht.Evelyneliebtunterstiller
BilligungderBaroninihrenHauslehrerDr.Solmundwirdvonihm
wiedergeliebt.Da trittnachjahrelangerTrennungOletzkowin das
HausdesKaufmanns,e

r

erkenntdieBaronin,diesich,gegendieStimme
ihresHerzens,vonihmabwendetundbeschließt,als si

e

ihmihreMiß
achtungzuerkennengibt, si

e
zu demüthigenundsichgefügigzumachen.

Er drohtihrmiteinerAnzahlvonihmzurückgehaltenerkompromittiren
derBriefeundzwingt si

e

zueinerReihevonHandlungen,durchwelche

si
e

sichSchrittvorSchrittimmermehrdegradiert,so daß si
e

schließlich
keinenandernAuswegsieht,alseinLebenvonsichzuwerfen,durch
welchessi

e

dasGlückihresLieblingsEvelynezu vernichtendroht.Sie
vergiftetsichaufderBühne,wiesichnachherherausstellt,unnöthiger
weise,daihrQuälgeistinzwischenin einemvonihmprovoziertenDuell
tödtlichverwundetwirdundsichnurnochzuderBaroninhinschleppen
läßt,umihr eineReuezugestehenunddiekompromittierendenBriefe

zu verbrennen.Spielhagenentwickeltin derAusarbeitungeinefeine
CharakterschilderungderverschiedenenGesellschaftsklaffen,die e

r

dem
Publikumvorführt;eineSpracheis

t

schönundgeistreich,dennochhat
derandieAusdrucksweisedesRomandialogsgewöhnteDichternicht
immerdiejenigeKnappheitgefunden,welchedemDarstellerdienöthige
FreiheitderBewegunggestattetundihmGelegenheitzuselbstständigem
AusarbeitenderPointenbietet.– Das neuesteLustspielvonFranz v. Schönthan:„Roderich
Heller“, is

t

imSchauspielhausein BerlinmitgroßemErfolg in Szene
gegangen.DasStückweisteineReihevonVorzügenauf,wie si

e

nicht
vielendeutschendramatischenDichternzu eigensind.DerVerfasser,
sagtdie„B.Z“, trifftvorzüglichdieknappeBühnensprache,e

r

versteht
denDialogdurchlaunigeEinfälleundhumoristischePointenfortwährend

zu beleben,e
r

besitzteinereicheErfindungin Situationskomik,e
r ge

staltetdenGangderHandlungunterhaltendundabwechslungsreich,in
dem e

r jedenAuftrittmitirgendeinerheiterenUeberraschungeinleitet
undabschließt,jedeFigurmitallerleiergötzlichenCharakterzügenund
Erlebnissenausstattet.DieübertriebeneSorgfaltfürdieununterbroche
nenWirkungenimDetailunddasfesteVertrauen,das e

r
in dieselben

jetzt,lassenihnjedochhäufigdiehoheWichtigkeitdesTotaleindrucks
einesStückesunterschätzen.DieGrundideedes„RoderichHeller“ is

t

geistreich,sehrergiebiganfeinkomischenVerwicklungenundhatauchden
VorzugvollerpsychologischerWahrscheinlichkeitfür sich.FrauNorica
Grollerlebtganz in demGedankenkreiseinesDichters(RoderichHeller),
den si

e
in ihrerJugendpersönlichkennengelernthatte;seineWerkesind

ihrwiedieBibel, d
ie

richtetihrLeben,ihrHauswesen,dieErziehung
ihrerKindernachdenGrundsätzenein,die si

e

darausgelesen.Die
VerzweiflungihresMannes,dereinschlichterStrickwaarenfabrikantist,
überden„unsichtbarenHausfreund“undderWirrwarrimHausewerden
sehrergötzlichgeschildert.RoderichHellerwirdplötzlichalsKandidat
fürdenReichstagaufgestellt,e

s
is
t

Gefahrvorhanden,daß e
r

nachBerlin
kommtundzu einerJugendbekanntenin persönlicheBeziehungentritt.
DerMannagitiertnatürlichausallenKräftengegen,dieFraufürdie
Wahl.Leider is

t

diezweiteHälftedesStückes,welchedieHeilungder
FrauNoricaGrollervonihrerästhetischenLiebebehandelt,wohlnach
denHandgriffengeschickterMache,alleinnichtnachdenGesetzenecht
dichterischerKompositiondurchgeführt.v

.

Schönthankenntdieunfehl
bare„äußere“WirkungscharferGegensätzeaufderBühneund e

r

kennt
auchdieBedeutungeinespackendenEindruckesimdrittenAktefürden
Erfolg.Anstattnun in einerReihefeinerpsychologischerZügenachzu
weisen,wiedieFraudenGlaubenanihrIdealmaligverliert,weil
HelleralsMenschihrensentimentalenEinbildungennichtganzentspricht,
greift e

r

zu einemGewaltmittel.RoderichHellererscheintvorFrau
NoricaGrollerundentpupptsichzu ihremunbeschreiblichenEntsetzen
nichtalseinefeinfühligeDichternatur,sondernalseinroher,ungehobelter
Patron.SobalddieTheilnahmefürHellerschwindet,erlischtauchdas
InteressefürdasStück,denndieeigentlicheGrundideeis

t

aufgebraucht.

v
.

Schönthanhat e
s

sehrwohlempfunden,daßseinHeldnachdemersten
effektvollenAuftreten„unmöglich“wirdund e

r

fülltnundenRestdes
StückesmitallerleilustigemEpisodenwerk,das e

r

loseandievorher
gehendenAkteanknüpft.SchnurrigeRedaktions-undWahlgeschichten
imderbkomischenGenrewechselnmitdrolligenMißverständniffen,die
ausdemVertauschenvonBriefenunddem„Beriechen“vonLiebhabern
durchihreBräutehervorgehen,ab.NachdemzweitenAktehatderLuft
spieldichterfastganzdasFeldgeräumtundderPoffenschriftstellerwaltet
nunziemlichuneingeschränktseinesAmtes.– DasvierteStückimAnzengruber-CyklusamWienerStadt,
theaterwarendie„Kreuzelschreiber“.DiesesLustspielaufdemDorf
wirdvielfachalsdiebestedramatischeArbeitAnzengruber'sbezeichnet.
WennderErfolgdießmalnichtganzdenErwartungenentsprach,so is

t

dießnebenderunzureichendenDarstellungwohlhauptsächlichdemun
seremPublikumnichtmehrganzdeutlichenStoffezuzuschreiben.Die
BeziehungendesselbenzudemAltkatholizismusundseinenVertretern,
diebeiderEntstehungdesneuenDogmasvonderUnfehlbarkeit
Jedemverständlichwaren,sind e

s

heutenichtmehr in gleicherWeise.
Ganzes,vollesInteresseerlangtedasStückerstvondemMoment,wo
SpielundGegenspielzu energischerEntwicklunggelangen,wo e

s

sich
darumhandelt,sollderBaueroderdieBäuerindieHerrschaftführen.
TyroltwaralsSteinklopferhansstellenweisrechtgut,aberso auseinem
Gußwieein„Wurzelsepp“wardieseRollenochnicht,unddieBäuerin
Josefafand in Frl. MarbergdurchausnichtdiegeeigneteDarstellerin.
DieganzeVorstellungsollunendlichdenAufführungenimTheatera
n

derWiennachgestandenhaben.DasselbebehauptetmanvonLindau's

„Erfolg“,derdieserTageamBurgtheatermitzumTheilneuer
Besetzungin Szeneging.DasStückgelangtezwarwiederzubedeu
tenderWirkung,abernurFrauGabilon,dieimBesitzihrerfrüheren
Rollegebliebenwar,erwarbsichdievolleZufriedenheitdesPublikums.
Frl. Hohenfelskonnte,besondersin denzweierstenAkten,FrauHart
mannnichtvergessenmachen;erstvomdrittenAktgewannsi

e

sichleb
haftereSympathieenbeidenZuschauern.– DiedreiaktigeLustspielnovitätvonE. Heyden:„Jugend
freunde“,welcheimHamburgerThaliatheaterzurAufführunggelangte,
wurdeimGanzennurkühl,amSchlußsogarablehnendaufgenommen.
DerGrundhierfürdürftewenigerin demSujet,als in derBehandlung,
welchedasselbevondemVerfaffergefunden,zu suchensein.Es handelt
sich in demselbenumzweimiteinanderaltgewordeneJugendfreunde,
welchesichtrotzallerFreundschaftfortwährendin denHaarenliegen
unddiesichgegenseitigrechtvieleUnannehmlichkeitenundWiderwärtig
keitenwünschen,nurumsichalsdanntheilnehmendunddemAndern
überlegenzeigen zu können.Beidehabennoch in ihrenaltenTagen
jungeFrauengenommenundgebensich,natürlichohneGrund,einer
leichtenEifersucht,einemunbestimmtenMißtrauengegendieselbenhin.
In FolgedessenunddesUmstandes,daßdiesejungenFrauenundeine
dritte,nochnichtallzulangverwitweteDame,sichvollständiggleiche
Hüteangeschaffthaben,entspinntsicheineReihehübscherundanregender
Verwicklungen,diedemStückeeinengroßenErfolggesicherthabenwür
den,wenn si

e

nichtallzubreitauseinandergegangenwären.– Im HamburgerStadttheaterkamGounod's„Tributvon
Zamore“zurerstenAufführung.Wir habendenTextschonbeieiner
anderweitigenAufführungbesprochen.VonderMusikjagtdieKritik,
daß si

e

einewohlgefälligeGabefürdieleichtenGenußbegehrende
MengeimTheater; si

e
is
t

sehrmelodiös,vonangenehmsterKlang
farbe, si

e

klingtfürdieDauersogarunausstehlichschön,ihreMotive
befreundensichaugenblicklichwiealteguteBekannte,undwenn si

e

eine
Zeitlangrechtsüßundweichgeklungenhaben,dabrechenplötzlichwieder

in denerregtenMomentenrauheTöne in dramatischenDrückernherein;
sogardasganzTrivialewirdganzungeniertgeboten,wie in denSchluß
melodieendesFinalduettesim drittenAkte,mitVorsatzin größter
EindringlichkeiteinesMelodie-UnifonosderbeidenSopranstimmenund
mitherausforderndemAufsteigenin dieHöhe in derSchlußkadenz.Die
BevorzugungdesUnisonosin denSolosingstimmenund in denChören– sie kann ja in manchenFällenberechtigtsein– bezeugtdasStreben
desKomponistennachPopularität,freilichaucheinegeradebeiGounod
unverzeihlicheLeichtfertigkeit.Da is

t

nurwenignochübriggeblieben
vondemKomponistenvon„FaustundMargarethe“,dessenPartitur,
wenn si

e

auchderEntschiedenheiteinesselbstständigenGeniusentbehrt
undsichnur in einemgeistvollenEklektizismusausspricht,dochüberall
dengewissenhaften,vornehmvorjederTrivialitätsichzurückhaltenden
Komponistenzeigt,derauchnoch in „RomeoundJulia“nichtganz
untergegangenist. -

– Im HamburgerSchauspielhausegelangteWilhelmJordan's
fünfaktigesLustspiel:„SeinZwillingsbruder“,zurerstenAufführung
underrangeinenAchtungserfolg.DasStück is

t
in Versengeschrieben

undhatwenigHandlung.DerGräfinBianca v
. Languedochält e
s

schwer,einenBräutigamzuwählen.Sie hatmanchenFreierweg
geschickt,weil si

e

dieLiebezueinemihrimTraumeerschienenenManne
imHerzenträgt.AuchderErbgrafvonCatalonien,Alphons,der si

e

ausGründenderStaatskunstehelichensollundderzuvorerprobenwill,

o
b

auchdieHerzenzueinanderpaffen,erhälteinenKorb,weil e
r

die
Rolleeinesheftigen,herrschsüchtigenMannesspielt,währende

r

alssein
eigenerZwillingsbruderin einerwahrenGestalt,dieihremTraumbilde
gleicht,leichtihrHerzgewinnt.UmdiesebeidenHauptfigurengruppieren
sichnocheineAnzahlHofleute,vonwelchenInes,dasKammermädchen
derGräfin,undPerez,derKammerdienerdesGrafen,diehervor
ragendstensind.– InMainzfanddieersteAufführungderneuestenvieraktigen
OpervonJules d

e

Swert:„Hammerstein“,DichtungvonWilhelm
Jacoby,statt.AnbeidenTagenwarderErfolgeinäußerstglänzender.
DieHauptdarsteller,derKomponistundDichterwurdenbeijedem
FallendesVorhangesdurchvieleHervorrufeundzahlreicheLorbeer
kränzeausgezeichnet.– DerVerfafferzahlreicherVolkserzählungenin demLahrer
„HinkendenBoten“,A.Bürklin,hateinedereinfachstenundergreifend
stendieserErzählungen:„ToniundMadlein“,zueinemvaterländischen
Schauspielverarbeitet,welchesbeiseinererstenAufführunginKarlsruhe
lebhaftenBeifallfand.DasStückspieltim badischenMurgthalbei
Gernsbachundspäterin Holland,wohinbekanntlichausjenerGegend
durchdiesogenannteMurgschifferschaftmitteltderFlößereieingroßer
Holzhandelbetriebenwird.DieStärkedesStückesliegt in einigen
vortrefflichenbäuerlichenCharakterfiguren,währenddieHaupthandlung,
diesich in derzweitenHälftedesStückeszersplittert,mehrnurdurch
ihreEinfachheitundHerzlichkeitwirkt.– DiedießjährigenParsifalaufführungenwerdenam21.,23.,
25.,27.,29.,31.Juli, 2.,4., 6

.

und 8
.Augustin Bayreuthstattfinden,

undzwar,wie in denVorjahren,unterdemProtektoratedesKönigs
vonBayern.SämmtlichebisherbetheiligtgeweseneKünstlerhaben
ihreMitwirkungzugesagt.DieBesetzungderSolopartieenwirdeine
Veränderungnichterleiden.DieProbenwerdenam12.Juli beginnen.
DerEintrittspreisist,wieimVorjahr,auf20M. normiert.– DasPariserVaudevilletheatergabmitgroßemErfolgzum
erstenMale:«LaFlamboyante»,Lustspielin dreiAktenvonPaul
Ferrier,FelixCohenundAlbinValabrègue.«LaFlamboyante»heißt
einKaufahrteischiff,fürdessenKapitänderHelddesStückes,dernichts

so sehrfürchtet,wiedasWaffer,sichbeiseinerFrauundSchwieger
mutterausgibt,umvonZeitzuZeitdenstillenLandsitzzuverlassen
undsich in ParisbeieinerleichtfertigenSchönengütlichzuthun.Wie
eineausgestopfteEulederSchwiegermutterdiehalbeWahrheitverräth
undwiedieDamedieganzeWahrheitin Erfahrungbringt,indem si
e

denfalschenSeemannzuseinerEinschiffungnachHavrebegleitet,zeigt
denZuschauerneineReihekomischerAuftritte,die in ihrerTollheit
schwernachzuerzählenwären,dieLachluftaberdestomehrreizen.– AndreasHallen'sOper„HaraldderWiking“,Tert von
HansHerrig,schwedischeUebersetzungvonA. Lindgren,hatamkönigl.
Theaterin StockholmeinenüberausglänzendenErfolgdavongetragen.
DerKomponistwurdenachjedemAktemehrfachstürmischgerufen.Der
Erfolg is

t

um so schwererwiegend,alsdieOperdurchausaufdenPrin
zipienderneudeutschenSchuleberuht,vonwelchermanbisher in

Schwedennichtrechtetwaswissenwollte.

Perkehr.

– DieBahnvonLüttichnachMastrichthat aufihrerLinie
kleineZügevonTramwaywaggonseingeführt.EsgibtnureineKlaffe,
unddieFahrpreisesind in mittlererHöhezwischendengewöhnlichen
PreisenderzweitenunddrittenKlaffeangesetzt.DieZügehabenHalte
stellenzwischendeneinzelnenBahnstationenundbietendadurchdenan
derStreckeliegendenkleinenDörferngroßeBequemlichkeit.Dieses
SystemwurdevonderBahngesellschafteingeführt,umderBildungeiner
Tramwaygesellschaftzuvorzukommen.– DenjenigenLänderndesWeltpostvereins,nachwelchenPost
kartenmitAntwortabgesandtwerdenkönnen,tratzum 1

.

März1884
auchBrasilienhinzu.DasPortofürderartigePostkartenbeträgt20Pf
DagegensinddiewegenAufnahmederVerhandKolonieenvonAustra
lien in denWeltpostvereinschwebendenbritischenlungenzurZeit noch
nichtzumAbschlußgelangt.– Lessepshat dieLösungderFragedesnordafrikanischen
Binnenmeeresfürnahebevorstehenderklärt.OberstRondairewerdein

einigenWochenmiteinemdieAusführungdesPlanessicherndenFirman
nachTunesienabreisen.

TAatur.

– DerVereinfür Feuerbestattungbringt in seinemumfang
reichenJahresberichtfür 1883vonDr. ' einewissenschaftliche
AbhandlungüberGeschichteundBedeutungderFeuerbestattung,welcher
eineUebersichtüberdiereicheLiteraturderletztenvierJahrhunderte
angeschloffenist. DieAgitation in Berlinwirdneuerdingsvonden
Bezirksvereinenlebhaftunterstützt.In Deutschlandinteressiertmansich

in Hamburg,Königsberg,Dresden,WiesbadeuundBreslaufürdie
Feuerbestattung,derHamburgerVereinzähltbereitsüber400Mitglieder.
DieZahlderVereinsmitgliederin Berlinstiegauf365.Amweitesten
fortgeschrittenis

t

dieBewegungin Italien,wobereitsin siebenStädten
Oefenbestehen;fernerzeigenlebhaftesIntereffeDänemark,Holland,Schweden,Schweiz,FrankreichundNordamerika.DieBehördenin

Preußenverhaltensichnochimmerablehnend.OrgandesVereinsis
t

„DieFlamme“,eineneueZeitschriftzurFörderungderFeuerbestattung,
diedenFreundenderBewegunggewißwillkommenist.

Sport.

– DerinternationaleKlubzuBaden-Baden,defenbisheriger
Präsident,derFürst zu Fürstenberg,dem e

s
in ersterLinie zu dankenist,daßnachdemJahre1872,demEndederSpielbank,dieRennen

nichtganzeingingen,ausGesundheitsrücksichtenseinAmtniedergelegthat,– an seineStelletratPrinzHermannzuSachsen-Weimar,–
machtgroßeAnstrengungen,umdiesergewichtigstenallerdeutschen
RennbahneneineninternationalenCharakterzu sichern.DieausAnlaß
dervorjährigenJubiläumsfeieraufdasDoppelteerhöhtenPreisesind
auchfürdiesesJahrbeibehaltenworden,so daßder„GroßePreis“aus
demGoldpokaldesGroßherzogsund40.000M. besteht,zweiRennen
mit je 20.000,zweimit10.000M. c. dotiertsind.Zudendeutschen
undösterreichischendürftensichnunwohlwiederfürdieZukunftenglische
undfranzösischePferdegesellen,so daßunsaufderRennbahnvon
Baden-BadenüberdieZuchtverhältniffedereinzelnenStaatenzu einander
eineAufklärungzu Theilwird.DieRennensindaufden21.,25.,
28.Augustundden 1

. Septemberfestgesetzt.

– DasgroßeHundewettrennenin EnglandumdenWaterloo,
CupwurdevonMr.Mayer'sMineralWatergewonnen,welchein den
Wettenmit1000:12fand.SeitBestehendiesesRennensis

t

nochnie

in derSportsweltdasInteresseandemselbenso großgewesen,wie in

diesemJahre,woUnsummenfüreinzelneHundegezahltwurden.Snow
flightgingfür 10.000M. undSeaPilotsfür 5800M. in andere
Händeüber.– In ItalienhatsichunterdemEhrenpräsidiumdesKönigs
HumbertunddesHerzogsvonAostaeinJockeyklubgegründet.Als
PräsidentwurdederHerzogvonFianound in dasKomitederHerzog
Von dieGrafenSomburgundDenisTalonundBaronBaracco
gewählt.

– Ein neuesRennennachdemMusterderOaks ist in Pestgeschaffenworden.Daffelbeis
t

fürallekontinentalenStuten,mitAus
nahmederfranzösischen,offenundhateinenausgesetztenPreisvon

1
0

000Franken;dieDistanzbeträgt2000Meter.Dafürgehtjedoch
dasHazafiDij ein,dessenFondszumNemzetiDij geschlagenwird,
wodurchdieserauchbedeutendanWerthgewinnt.– EineAusstellungvonHundenallerRaffenfindetzuEnde
desMonatsMärz in Wienstatt.Da sichbereitsnominelldiebedeu
tendstenZüchterundKynologenDeutschlandswieOesterreich-Ungarns
dabeibetheiligthabenunddasProgrammeinweitumfaffendesist, so

dürfteeingünstigerErfolgmitziemlicherSicherheitzu prophezeienein.– „Indiamann“,dem es gelang,diebeidengrößtenRennen

zu Nizza,denGrandprix d
e

MonacounddenPrix d
e

MonteCarlo

zu gewinnen,hatschonwiedereinenneuenErfolgzuverzeichnen;e
r

gewannin Auteuil,mitdemHöchstgewicht(78Kilog)belastet,denPrix
desEnvironsgegen8 anderePferde,sichsomit in kurzerZeitauseiner
ganzunbeachtetenStellungzueinemderhervorragendstenSteeplerFrank
reichsemporschwingend.„Halim“,dassiegreichedeutschePferd in Nizza,

is
t

nachEnglandgewandert,woseinebeidenStallgenoffen,diebeiuns
wohlbekannten„Lady o

f

theLake“und„Iduna“,sichbereitsbefinden,
um in dergrößtenSteeplechasederWelt,desLiverpoolGrandNational,

zu laufen.DiePferdesindimHandicapgutfortgekommenundHerr
OehlschlägerhatmitdenselbenwohleineAussichtaufErfolg.

Gestorben.
– MaximilianDroßbach,hervorr.vhilosophischerSchriftsteller,
75Jahrealt,am 8

. Februar,in Donauwörth.– GrafHugoKhevenhüller-Frankenburg,k. k. Kämmerer,
Oberst-ErblandstallmeistervonKärnthen,67Jahrealt,am12.Februar,
inWien.
– Hoffmeyer,ChefdesmeteorologischenInstituts in Kopen
hagen,am16.Februar,in Kopenhagen,– VicomteTheodorAchillLouisDumoncel,hervorr.Elektriker
undFachschriftsteller,62Jahrealt,am17.Februar,in Paris.– Frh. v. Egloffstein,ChefpräsidentdesthüringischenOber
landesgerichts,75Jahrealt,am17.Februar, in Jena.– Fr. Wiegand,namh.OrnithologeundFachschriftsteller,am
17.Februar,in Altendiez.– GrafGustavKalnokyFrh. v.Köröspatak,Vaterdesöfter
reichischenMinisters,85Jahrealt,am18.Februar,in Graz.– FritzKolloff, namh.Landschaftsmaler,36Jahrealt, am
18.Februar,in Karlsruhe.– RegierungsrathAlbert v. Jäger, DirektorderpfälzischenLud
wigsbahn,68Jahrealt,am19.Februar,in Ludwigshafen.– StaatsrathLuigiChieji, italienischerStaatsmannundSenator
desKönigreichs,70Jahrealt,am19.Februar,in Reggiod'Emilia.– Dr.KarlViktorMüllenhof,ProfessorderdeutschenSprache
undAlterthumskunde,ber.Germanist,65Jahrealt,am19.Februar,
in Berlin.– JohannTheodorLaurent, BischofvonChersonesundehem
VikarvonLuxemburg,79Jahrealt,am20.Februar,in Simpelveld.– Dr.JohnHullah, englischerKomponistundMusikschriftsteller,

7
1

Jahrealt,am21.Februar,in London.– GrafDurfortdeCivirac,ehem.Vizepräsidentderfranzösischen
Kammer,am21.Februar,in Paris.– FrançoisAugusteBonheur,namh.französischerMaler,Bruder
derber.Thiermalerin,59Jahrealt,am22.Februar,in Paris.– GeneralBorel, ehem.französischerKriegsminister,64Jahre
alt,am22.Februar,in Versailles.– WernerLudolfErdmann v. Selchow,ehem.preußischer
Staatsministerfür landwirthschaftlicheAngelegenheiten,78Jahrealt,
am23.Februar,in Brandenburg.– ProfessorDr. GeorgBüchmann,Autorder„Geflügelten
Worte“,62Jahrealt,am24.Februar,in Berlin.– RichardFrh. v. Friesen, sächsischerStaatsministera. D.,
75Jahrealt,am25.Februar,in Dresden.

Lotterieziehungenim Monat April.

Am 1
.

AmsterdamerIndustrie-Palast10-Gulden-LoosevomJahre1867,
Prämienziehungam 1

.

Mai.– Badische100-Thaler-Looseà 4% vom
Jahre1867,Prämienziehungam 1

.

Juni.– Oesterreichische250-Gulden
Looseà40%vomJahre1854,höchsterPreis100.000,niedrigster300fl.,
zahlbaram30.Juni 1884(59.Ziehung).– Raab-GrazerEisenbahn
100-Thaler-Looseà40%vomJahre1871,höchsterPreis45.000,niedrig
ster100Thlr,zahlbaram 1

.

Juli 1884(26.Ziehung).– StadtRotter
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dam100-Gulden-Looseà30%vomJahre1868,höchsterPreis10.000,
niedrigster100fl.,zahlbaram1.Juli 1884(31.Ziehung).– Rudolf
Stiftung10-Gulden-LoosevomJahre1864,höchsterPreis20000,mie
drigster12fl., zahlbaram1.Juli 1884(40.Ziehung).– Sachsen
Meiningen7-Gulden-LoosevomJahre1870,höchsterPreis4000,nie
drigster8 fl, zahlbaram1.Juli 1884(42.Ziehung).– Schaumburg
Lippe'sche25-Thaler-LoosevomJahre1846,Prämienziehungam1.Juli.– Türkische400-Franken-Looseà30%vomJahre1870,höchsterPreis
600.000,niedrigster400Fr., zahlbaram1.Oktober1884(85.Ziehung).– Am10.StadtBari100-Lire-LoosevomJahre1869,höchsterPreis
25.000,niedrigster50Lire,zahlbaram1.Juli 1884(60.Ziehung).– StadtBari100-Lire-LoosevomJahre1869,jedesLoosà 150Lire,
zahlbaram1.Juli 1884(60.Ziehung).– Am15.KantonFreiburg
15-Franken-LoosevomJahre1861,Prämienziehungam15.Mai.–
StadtGent100-Franken-Looseà 30%vomJahre1868,höchsterPreis
5000,niedrigster110Fr.,zahlbaram15.Mai 1884(62.Ziehung).– Ungarische100-Gulden-LoosevomJahre1870,höchsterPreis100.000,
niedrigster144fl.,zahlbaram15.Oktober1884(49.Ziehung).– Am
30.Braunschweiger20-Thaler-LoosevomJahre1868,höchsterPreis
50.000,niedrigster23Thlr,zahlbaram30.Juli 1884(56.Ziehung).

FEDEN

(RedigiertvonJeanDufresnc.)
Aufgabe TAr v. 272.
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Weiß.

WeißziehtundjetztmitdemzweitenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe MArv.267:
Weiß. Schwarz.

1) D.C2– C1 - - 1)A5–A4.
2) D.C1– A3 . . . . . 2) Beliebig.
3) DameoderSpringerMatt. A)
1) - - - - - - - - - - - 1) S.C6n.D4.
2) L.A7n.D4. . . . . . 2) A 5– A4.
3) S.A2n.B4Matt.
(Auf1).. . 1)anders;2)D.C1– C-7ac.)

FFFFFFFF

(RedigiertvonOskarStein.)

Rufgab e TAr v. 10.
5 ft a t.

Vorhandpaßt,alsaufCoeur-Sologereiztwird,MittelhandsagtmitfolgenderKarteGrandanundwirdSchwarz:
- - -

Z| “: 4d
z“.

Q» KO

WiewarendieKartenvertheiltundwiewurdegespielt?

Auflösung der Aufgabe Arv. 7:
RShilft.

DaIhrPartner,sowiederdesFeindesRenoncesind,mußdieVorhand
ebenAtoutshaben:König,Dame,Bube,Sieben,Sechs,Vier,Zwei.Ferner
önnenSieschließen,daßIhr PartnerinCoeur,derdesGegnersinTreff
schwachist.HatdieVorhandeineForce-Farbe,sowird si

e

trachten,Ihnen
dieAtoutsabzuziehen,umdanndieFarbefrei zu machen.DaderGegner
densiebentenAtout in Händen,so würdeihmdanndasTricknichtzu nehmensein,zumalSieaufeineUnterstützungIhrerCoeursbeiIhremAidennicht
dürfen.GegendieseGefahrmüssenSiesich zu hütensuchen.Laffen

ie alsodieerstendreiStichegehen,nehmendenvierten,ziehenAßundNeun

in Atoutundspielendann,aufGrunddervonAidenabgeworfenenKarten,
entwederPiqueoderTreff.In einerFarbewirdIhnenderPartnerdoch
helfenkönnen.SiebringenauchdannwahrscheinlichdenCoeur-Könignoch
einundmachendenTrick.

M
5
p
.

lb en rät h Tel.
Folgende14Sylben:ar,ger,kup,ri,in, ans,muth,rac,gi,fer,bür,
dre,krit,mam– ergeben,richtigzusammengestellt,7Wörter,undzwar:

1
)

DenNameneinesdeutschenDichters.

2
)

DenNameneinesFlussesin Mittelfrankreich.

3
)

DenNamenderheiligenSpracheindischerBrahmanen.

4
)

DenNameneinesvorsintflutlichenThieres.

5
)

DenNameneinesGetränkes.

6
)

DenNameneinesBergesin derSchweiz.

7
)

DenNameneinesMetalles.
DieAnfangsbuchstabendieserWörterbilden,vonobennachunten
gelesen,denNameneinesberühmtenStaatsmannesderGegenwart,
unddieEndbuchstaben,in umgekehrterReihenfolgegelesen,denseines
Gegners.

Ruflösung des geographischenVersteckspiels
in T)rry, 22:

1
)

Rheine

2
)

Jena
8)Trier
4)Thorn

5
) Erlangen

6
)

Remscheid
(Ritter)

Bilderräthel 23.

Auflösung des Bilderräthfels 21:
WenndieMagdin’sWafferfiel,
SchmähtihrUngeschickmanviel;
FälltdasEdelfräulein,nein,
MußdasWafferschuldigsein.

-Ur- -------SKSF- -7Préfa RSSS- Till Hill

Hrn.D.B.in Exin.WirhabendasPorträtLasker's1871inNro.37gebracht.
rn.Max.H. in Kl. EineZeitschriftfürIhr Fachhabenwirnichtausfindigmachenkönnen.
rn.C.B–w in Danzig.Samarow(Reg.-RathMeding)lebt.Die

P.-Skizzenwerdenfortgesetzt.„ImBann“erschiennichtin unserenBlättern.

r. A.B. inWien.WirkönnennichtwohlandiesemOrteüberden
sehrdelikatenPunktunsauslassenundwürdenuns,wennSieunsIhrege
naueAdresseangeben,wohlveranlaßtfühlen,IhnendeninteressantenBrief
mitzutheilen.
DankbareLeserinin Rußland.TheklavonGumpertwohntin

Dresden.DasgenannteMittelistdurchausunschädlich.EinpaarTropfengenügenfürdasLavoir.#", inE. In „AlphabetedesgesammtenErdkreises“,Wien,k.Staatsdruckerei,1876,findenSiediegewünschteZusammenstellung.
FrauC. v
.

B. EineAnzeigein FrankLeslie'sIllustr.Zeitung,die
IhnenjedesAnnoncenbureaubesorgt,wirdwohlzumZieleführen.
Hrn.A. L. G. in Fürth. ä
lt

habenso großenVorrath,daßwir
verzichtenmüssen.
Hrn.E.B.in Z. ZudengenanntenMittelnkönnenwirIhnennicht
rathen.DieBurk'schenMedizinweinewerdendengewünschtenErfolghaben.
Adresse:Stuttgart,Archivstraße23.DieEinbanddeckenzumvorigenJahrgangsindnochzuhaben.
W.D. DiePhotographischeGesellschaftin BerlinliefertIhneneinePhotographie,wenneinesolchevondemOelgemäldeexistiert.Wennmandie
MittelzuStichennichthat, so brauchtman ' desOelfarbendruckesnichtzu
schämen.Nurdaß so vielgeringeOelfarbendruckbilderexistieren,hat si

e

etwas

in Verrufgebracht.Sorgfältigausgeführte– unterdiewir auchdie zu

unserenBlätterngeliefertenrechnendürfen– sindeinSchmuckjedenZimmers.
EinegroßeAnzahlLeserin Breslau.Wirhaltenabsoluteine
solcheDeutungfürunmöglichundbittendaherumIhreGründe.
Hrn.Arn. v

.

H.in K. LordByronvonEngel is
t
in J.C.C.Bruns'VerlaginMinden,nichtin Brunn'sVerlaginMünster,in 3
.

Aufl.erschienen.Pylades.WarumverschweigenSieunsIhrenrichtigenNamen;wie
sollenwirdennmitIhnenüberdieSacheinsReinekommen?
Hrn.S–k. VonIhrerEinsendungkönnenwirleiderkeinenGebrauch
machen.
Hrn.Prof.K. in L. Ubibeneibipatria,Wo e

s

mirwohlgeht, is
t

meinVaterland,stehtin Cicero'sTusculanen5
,

37,der e
s

demnichtaufunsgekommenenTragikerPascuviusentlehnthat.
CarlaD.inPrag. WirhabenunsdenKopfzermartert,umIhnen,
schönesFräulein,– Siesagenja selbst,daßSiehübschsindundIhrSpiegelsagt e

s

IhnenalleTage, – einenRathgebenzu können,derzumZieleführt.
Ist e

r

dennblindallendiesenVorzügengegenüber?Er is
t

sicherIhrernicht
werthundSiehaben,wiedas so oftimLebengeschieht,ihnmitVorzügenausgestattet,die e

r

nichtbesitzt.Desdencon e
l

desden–TrutzwiderTrutz!
Dashilftvielleichtambesten.Dieuvousprotege.

b n Baron v
.

H.in T. NureinemdringendenWunsche.Vielernachgebend.

P
.

in Rdf. Chequet,Géographied
e
la soie,étudeä etstatistique(Lyonu
.

Basel1873)dürftenochamehestenIhreWünscheerfüllen.ä inD. DerreicheMann in HamburghatbereitseineReihevonBewerberinnenumseineHandgefunden:allewollenihnmitihrerHand
aufdenPfadderLustamLebenzurückführen.WirhabenIhrenBrief zu

denübrigengelegtundhoffen,daß e
r

unsbaldumunsernSchatzbittenwerde.

FrauE.G.in B. FürdieSangeskundigeDamewärenallerdingsdie
„Schubert'schenMüllerlieder“in der in derDeutschenVerlags-Anstaltin StuttgarterschienenenillustrirtenPrachtausgabeeinherrlichesGeschenk.AlsAbon
nentinunseresJournalserhaltenSiedasWerkübrigensanstattfür.4.18.–
zumVorzugspreisvonnur„4. 8

. –.
Hrn.L. S. in London.DieKöniginis

t

einePrinzessinvonWied.
SiehatihreinzigesKindverloren:daswirdderGrundgewesensein,nach
demSiesicherkundigen.
Frl.M. D. v

.

St. EngeHandschuhebeiNachttragen,dieHändeviel
hochhaltenunddenTemperaturwechselmöglichstvermeiden.
Hrn.Alfr. T. in Wien.WirdankenfürIhreMittheilungbetreffs
desvonDingelstedtzitiertenKaiserpostliedes,dasanfangsdervierzigerJahre

in Oesterreichso beliebtgewesen:
Fahr'nwir,fahr'nwir,# wiraufderKaiserpost,ie unskeinenKreuzerkost",
Fahr'nwir a

c.

Fahr'nwir,fahr'nwir,
Fahr'nwir in dieStadthinein,
LärendortBierundWein,
Fahr'nwir c.

Hrn.H. v
.

A. in Mz. WendenSiesichaneinederElektrizität,welchendieS“ näherliegtalsunsunddenenauHülfsquellenzu Gebotestehen.
EinTheatermensch.DasReimlexikonverschafftIhnenjederAntiquar

zu billigemPreis.DieAckermann'scheBuchhandlungin Münchenhateben
einenKatalogihresLagersanBüchernüberTheaterundBühnenwesenherausgegeben,derIhneneineFülledesBestenliefert.– MitderVergangenheit
derbetreffendenDamensindwirnichtbekannt.
AbonnentGxin Berlin. Im altenrömischenKalenderwarMärz
derersteMonatdesJahres.März,Mai,Juli,Septemberhatten31Tage,
dieübrigenMonate29,nurderFebruar28.Dießgibtzusammen355Tage,
also10zuwenig.EswurdendeswegenvonZeitzuZeitSchaltmonateein
gefügtundzwar in derArt,daßmitdem23.FebruardasJahrgeschloffengalt.AndiesemTagwurdedasFestderTerminalia,zuEhrendesGottesTerminus,desGottesderGrenzen(derMonatewiederFelderundLänder)
gefeiert.AmfolgendenTagbegannderSchaltmonat.AlsJuliusCäsarden
Kalenderreformierte,diejetzigeMonatseintheilungunddenSchalttagfür je

dasvierteJahreinführte,behielte
r

diealteBestimmungbei,daßderSchalttag
nachdemFestderTerminalia(23.Februar)einzuschaltensei,undderGregorianischeKalenderbrachteauchkeineAenderung.
Hrn.GrafenS. aufS. in Ung.BezüglichderRosenwendenSie
sichandenberühmtenRosenzüchterKoelle,Hoflieferantenin Augsburg.
Frl. ArnaK. in M. DieRedaktiondes„Salon“unddes„Neuen
Blattes“befindetsichjetztin den#" desHerrnHermannTischler.TreuerAbonn.in' ir werdensehen,ob es zuerwerbenist.Langj.Abonn.in SchloßP.(Holst.).ElpisMelena,PseudonymfürEsperancev

. Schwarz,ist1821alsdieTochtereinesHamb.BankiersBrandt

in SouthgatebeiLondongeboren,warzweimalunglücklichvermähltundhat
sichnachgroßenReisenimOrientin Romniedergelassen,wo si

e

nochlebt.
Hrn.C.V.in Frankfurt.DerArtikelüber„DieHeilungderBleich
sucht“standinBd.50,Nro.52.
rl.A.T. inP. GroßerVorrath,dochistsehrGutesimmerwillkommen.
rn.A.S. inM. VergleichenSieMeyer'sKonversationslexikon.
Musik.DenAufenthalteinzelnerVirtuosenerfahrenSieambestenbei
Barth.Senff in Leipzig.
Fr.Marg.H. in Potsdam.Hrn.Dr.Sch.in Fürstenwalde.
DasMittel is

t

vonE.Linder,Stuttgart,Silberburgstraße86, zu bekommen.

L. in Danzig.VondengewünschtenJahrgängenvon„UeberLand
undMeer“könnenSienurdenJahrgang1865nochzumermäßigtenPreis
von3 Markbroschierthaben.AlleübrigenverlangtenJahrgängesindvergriffen.
HrnT. in Rotterdam.Wirhabenin Erfahrunggebracht,daßdie
Novelle:„DieHoffnungvonStavö“vonFriedrichZimmermannist,welcher

in Stuttgart,WeißenburgstraßeNro.6, wohnt.Im Sonderdruckistdie
Novellenochnichterschienen.
rn.C.Th. in Leipz.DieEntstehungdesWortesBlaustrumpfis

t

andieserStelleschonoftbehandelt:MittevorigenJahrhundertsbildetenLadyMontague,FrauVeseyundFrauOrd in LondonästhetischeGesellschaften,

in welchenderGelehrteStillingfleet,der in blauenKniestrümpfenerschien,
einegroßeRollespielte.– DasWortistvonWordsworthundwillbejagen,
dasKindzeige,wiederMannwerdenwerde.
Hrn.J.A.vanSt. imRoodeLeewinAmst.Da es nureineKaffeist,wäreKaffebuchhalterrichtiger:jo heißens
ie auchin Württemberg.
rl.KätheB. inWiln. Leidernichtzuverwenden.
rn.Dir.Louisin N. SprachlehrerF. Betterin Stuttgart,Haupt

stätterstraße110.
BenitainBudapest.„WodieletztenHäuserstehen“istauseinem
GedichtvonClemensBrentano– NachSevilla,nachSevilla.
Hrn.GrafenP. inH.DieOrdenerscheinenschonsehrfrühimWappen:

e
s
is
t

keinemoderneSitte.BaldimSchildamObereck(1353),baldneben
denWappen,baldober-oderunterhalbdesselbenodermitdemSchildegeviert
(15.Jahrh.),baldimSchildhauptoderin einemSchildchenamHelmalsHals
kleinod(1581),baldlegtemandenSchildaufdasOrdenskreuz,baldstellte
mandasKreuzaußerhalbdesSchildes(17.u.18.Jahrh).Gegenwärtigwird
beiGroßkreuzendasWappenaufdasKreuzgelegt,beiComthurendasBand
mitdemKreuzumdasWappen,beiRitterndasKreuzuntenandasWappengehängt.
rn.Dr.H. E

.
in F. Magsein,aberwirkönnenuns zu solchenKunstreiteraffichennichtentschließen.

Hrn.Leopold v
.

N.inWien.DiefranzösischeAkademiehatvierzigFauteuils,dieschwedischeachtzehn.
HeleneundToni in W.möchtenwissen,werderKomponistdes
Liedes:„Hinausin dieFerne“ist?TextundMelodievonMethfeffel.

L. G.inFreiburg.Istgesetzt.
AbonnentinO.Wagner'sGeschichtederHarmoniegesellschaft,Vaihingen
1833,dürfteeinigenAnhaltbieten,ebensodasPfarramtdesOrts,woRappgeborenist,Auskunftgeben.
Hrn.R.R. AlsPolstermaterialoderverkohltzuschwarzerFarbeverwendet.
Hrn.BaronA.vonSt. Sch.in Neuß.WennAnzeigenfürIhrenSchützling,dereineGesellschafterstellungsucht,nichtnützen,so wissenwirkeinen' d zumZielzugelangen.HabenSie'sauchin WienerZeitschriftenversucht
RichtigeLösungensandtenein:Maschinenbauerin Z. H.M. in
Oberneuland.A

.
T
.
in Hildesheim.OttoWitthansin Stralsund.P
.
G
.

in Castel.JakobSchmittin Böhl.ReinhardHartwigin Gotha. J.Krügerin Inowrazlaw.Reinhardtin Zörbig.MathildeBlumenthalin Geesthacht.
„EinetwasgebildeterMecklenburger.“F.Fiedlerin Linden.Petri in Lauter
bach.M. Riffel in Leipzig.HugoStüberin Freiberg.EduardKöhleninTreuchtlingen.O

.
E
.

B. in Schmrt.Julius '' Gotha. L.Rohkrämerin Sulza.HugoBruhn in'' OttoNeumanninZwickau.RaymondNathansohnin Genf.JosefRiedl in Langgrün.AnnaTrempitsch

in Pitten.A.W. inMeserlitz.P. Tiwald in Danzig.„DreiSchwestern“inLandsberg.Sternbergin Limburg.LouisRommershausenin Wiesbaden.
Piratononsecco.' Klugmeyerin Oldenburg.EmmaPetersenin
Oersdorf.FritzEuteneuerin Altena.Lokschenkugelin Petersburg.„Unfehl
baresNußknackertrio“in St.Georg-Hamburg.L. Bloch in Berlin.DerlänglicheAlfred in Prag.Weidlichin Ruda. J.A. in Frankfurta. M.M.Richterin Amsterdam.C.Wiesmannin Bochum.Lte.K−tz in Schl.
Löwenherzin Hamburg.A.M. in Kolmar.KarlFeldnerin Regensburg.
HeinrichKolbe in Berlin.LorenzKropf in Paysandü.Schraserin Also
Kubin.Martha in Posen.Friedrichv

.

B. in W. Melaniein Meppel
Sig.Warschauerin Breslau.Htt.Helbling-Tschudyin Zürich.LouisHart
mannin Basel.Hch.Kuckukin Düsseldorf.MaxGuggenheimin Konstanz.
FrauBerthaImgartinMagdeburg.OskarWinklerin Reutlingen.H.Gäßner

in Wiesa.A.Lehmannin Oberdorf.KarlHatvanin Wien.RosalieGold
schmidtin Bamberg.EmilHochmuthin Löbstenb

.

Dresden.

eitungenfür
diespeziellen

Gesundheitspflege.
Hrn.T. S. in Rustschuk.DasgeeignetsteWaschmittelfürfraglichen
ZweckdürftedieWienerflüssigeGlycerinseifevonSargsein.Solcheis

t
in

denmeistenbesserenApothekenvorräthig.

-

Hrn.M. G. in Leipzig.EinvorzüglichzusammengesetztesPulvergegenlästigeSchweißeerhaltenSie in derEngelapotheke(R.H.Paulcke,Marktplatz)zuLeipzig.
Hrn.F. V. inSch.DieOhrenheilkundeis

t

einederjenigenärztlichenSvezialitäten,welchediewenigstenErfolgebisherimVergleichezur'heilkunde,zurChirurgie,zurNervenheilkundea
c.

aufzuweisenhatte.DerGrund
dieserErscheinungliegtdarin,daßdas“ in dieKopfknochentiefeingebettetundäußerstschwereinerlokalenBehandlungzugänglichist.Gerade

in derOhrenheilkundeis
t
e
s

dahernöthig,einenerfahrenenSpezialistenzukonsultieren,dainsbesonderevonUnerfahrenendurchdieüblichenManipulationen,namentlichdurcheinübertriebenesLufteinblasenin dieOhren,in

vielenFällenmehrgeschadetalsgenütztwird.

LI.
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Hrn.a.W.inBremen.UnterkünstlicherAthmungverstehtmanver
(chiedenegymnastischeUebungen,welcheanErsticktenoderErtrunkenenzurAusführung", insofernmanandenselbennocheineSpurvonvor
handenemLebenbeobachtet.DerScheintodtewirdaufeindenOberkörper
erhöhendesKiffengelegt,zuerstmitunterstütztemBrustkorbe' dasGesichtunddannvondemArzteundseinenAssistentenin rascherAufeinanderfolge
umdieKörperachsegedreht,wobeinachbestimmtenGesetzenausdehnendeund
zusammenschiebendepassiveBewegungenderExtremitätenunddesBrustkorbsvorgenommenwerden.DiebetreffendenManipulationenwerdenetwazehn
bisfünfzehnmalinderMinutegemachtundsolangefortgesetzt,bisdieAthmungwiederregelmäßigeingetretenist.DerrettendeHelferdarfbeidiesenUebungennichtdieGeduldverlierenundmußdieselbensolangefortsetzen,
alsnochirgendwieeinZeichenvonLebenin demKörpervorhandenist.GleichzeitigwerdendieFußsohlen,ambestenmiteinerelektrischenBürste,
bearbeitetundzeitweiligstarkriechendeStoffeunterdieNasegehalten.Auch
ElektrisationderBrustmuskelnhatschonin vielenFällendieAthmungsthätigkeitwiederwachgerufen.' M.in R. DieinFolgeTragenszuengerSchuheentstandeneVer

unstaltungdesFußeskannbeijüngerenPersonensichwiederausgleichen,wenneinerichtigeFußbekleidunggewähltwird.NurüberdemReihen
darfeinSchuhfestanschließen,anallenübrigen
StellenmußzwischenLederundKörperoberfläche
RaumzurBewegungsein.DieAbsätzedürfennicht
uhochgewähltwerden,weildieKörperlastsichinolgedessenaufdieZehensenkenwürdeundeine
krankhafteHaltungdesganzenKörpershierausre
sultiert.DurchzuengeundzuspitzeSchuheverkrüppeltder# wienebenstehendeZeichnunger
weist.DiegroßeZehewirdnachderMittellinie,
diezweite3ät indieHöhegedrücktundebensodie
dreiübrigenZehenzueinerunförmigenMassezu'' SpitzeSchuheverderbenimmerenFuß,währendeinbreiterSohlenschnitt,wiein

unsererFigurdargestellt,dienatürliche,normaleFormdesFußeserhält.
r.H.W. in W.MitMedikamentenwirdsichgegendasgeschilderte

Nervenleidennichtvielausrichtenlassen.Diesogenannte„Anstaltin B.“
verdientkeinVertrauen,dasolchenichtärztlichgeleitetwird,sondernaus
schließlichmitGeheimmittelnHandeltreibt.DaßinunsererRubrik„Gesundheitspflege“dasvonIhnenerwähnteMittelempfohlenwordensei,beruht
entschiedenaufeinerVerwechslung.WirhaltenfürdengeschildertenZustand
ausschließlicheinerationelleElektrizitätsbehandlungfürheilsam.
rn.F. W.R. inAmsterdam.BezüglichdervonIhnenangefragten

AdressenkönnenwirIhneneineähnlicheAuskunftgeben,wiedievorangehende
anFrauH. W.in X. Derfraglichesogenannte„Professor“in London,
welcherfrüherinBerlinundDresdendieWeltmitseinenGeheimmittelnbeglückte,is

t

keinapprobierterArzt.
Hrn.EduardZ. in Bremen.DiegeschilderteLebensartis

t

äußerst
schädlichunddasNervensystemzerrüttend,e

s stempelteinesolcheUnsitteeinenjungenMannfrühzeitigzumGreise.
BerthaW. in Freiburg i. B., Hrn.Franz v

.

R. in Rußland
undD.R.inC. AnonymeAnfragen,derenBeantwortungkeinallgemeines
InteressefürunsereLeserhaben,findenkeineBerücksichtigung.
Hrn.J. P. inBochum,OttoSch.inBerlinundStadtrath–r
in Erfurt. OhnepersönlicheärztlicheUntersuchungoderBesprechungist in

allendiesenAngelegenheitenkeinRathzuertheilenmöglich.
UndineinMeerane.DievonIhnenangefragtenProfessoren,sowohl
inBerlinalsauchin' geltenalsAutoritätenaufdemGebietederNervenheilkunde.Wirselbstbedauern,IhnenaufdieFernehinkeinenRath
ertheilenzukönnen.
rl. L. H. in B. DassogenannteDepilatoriumvonG.C.Brüning

in Frankfurta
.

M. is
t

einausschwefelhaltigenMaterialienzusammengesetztesPulver,welches,wenne
s

mitWasserzu einemBreiangerührtwird,dieEigen

schafterhält,horn-undhaarartigeGewebeau", weißhalbman es alskräftigesEnthaarungspulververwendenkann. affelbeenthältkeinegiftigen
Substanzen.DieAnwendunggeschieht,indemmandenangerührtenBreiauf
diezuenthaarendeStelleaufträgtundsolchendreibisfünfMinutendaselbstliegenläßt,“ manmiteinemhölzernenSpateldieSubstanzabträgt;nachAbwaschenderselbensindauchdieHaareverschwunden.
Hrn.F. A. E. in A. AdressenvonSpezialärztenveröffentlichenwir
nichtin unsererRubrikfürGesundheitspflege.LangjährigeAbonnentininMünchen.UnterMandelkleiever
stehtmandenRückstand,welchernachAuspressendesMandelölsvonden
Mandelnzurückbleibt.DieBestandtheilewerdenzuBädernundWaschungenbenutzt,undsollendieHautzartundä machen.DerStoff ist inParfümeriewaarenhandlungenkäuflich.SchädlicheSubstanzensinddarinnicht
enthalten.
Hrn.M.S. in Schlesien.DiefraglicheHülfeleistungderperkutanen
ElektrisationundElektrolysekannnurvoneinemin diesemFacheerfahrenen
Spezialarztegründlichgehandhabtwerden.Namenveröffentlichenwirnicht
andieserStelle.AnderBreslauerUniversitätwerdenSiegewißmitLeichtigkeiteinenDozentenerfragenkönnen,dermitErfolgSie in persönlicheBehandlungnehmenkann.
rn.C. R. in Norden.AsthmatischeBeschwerdenkönnendiever

schiedenstenUrsachenhaben,entwederaufAnomalienimBlutkreislaufeoder
auchaufnervöseStörungenzurückzuführensein.Es läßtsichdaherohnepersönlicheärztlicheUntersuchungkeinRathertheilen. -
Frl. Helenein Stolp. DasWaschenderGesichtshautmitspirituösenFlüssigkeitenodergarmitSpiritusis

t

demTeintnachtheilig.
Hrn.F. B.K. in Brix, AbonnentininP. in Rußland,Frau(E.S. inötet. FrauHeleneS. inWien,Hrn.H.H.inHamburg,H.Sch.in DortmundundFeuerwerkerin Bremerhaven.
In allendiesenAngelegenheitenist e

s

ohnepersönlicheärztlicheUntersuchung
absolutunmöglich,irgendeinenRathzuertheilen.WegeneinesAugenleidens
mußdieHülfeeinesSpezialaugenarzteszu Rathegezogenwerden.
Wiederholtweisenwirhiemit' hin,daßunsereRubrik„Gesundeitspflege“nichtdazubestimmtist,denArztzuersetzen,sondernausschließlich

ü
r populäreBelehrungin allgemeinengesundheitlichenFragen''", - -

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.
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Racchelle Gearpa.
TAovelle
VD11

Tudwig Ganghofer.
(Fortsetzung)

„Da wurdedieThüre aufgerissenundLeonetrat in
dasGemach,unsBeide mit lauerndenBlickenmusternd.
„Signor? Was soll's?“ fragte ihn der Doktor

mit gut gespielterUeberraschung.„Es
wird dochwohl mit demSarge nichts
passiertsein?“
„Das nicht!“erwiederteLeone,wäh

renderzu uns andenTischtrat. „Aber
untenaufderStraße istmir eingefallen,
daß ichzufälligerweisekeinenHeller bei
mirhabe.UnddaichdraußenimLeichen
hausewohl sogenannteTaxen und weiß
derTeufel was sonstzu bezahlenhabe,
so–– Signor Guglielmo!Sie haben
schondie Güte– nichtwahr?“
„Ich reichteihm ein Goldstück.
„Wird das genugsein?“fragte e

r,

während e
r

die Münze in der flachen
Handwog.
„Uebergenug!“fiel der Doktor ein.

„Was Sie draußen zu bezahlenhaben,

is
t

eineKleinigkeit;derWärter unddie
Träger werdenohnedießihre Rechnung
schicken.GehenSie nur! GehenSie
nur! Und sehenSie zu, daß Sie bald
wiederzurückkommen!Ich möchtenach
Hause.“
„Ohne ein weiteresWort verließ

Leonedas Gemach.
„Sehen Sie,“ lächelteder Doktor,

„daswar derganze,richtigeLeone! Er
machtsichmit seinerSpionagenocheinen
Nebenverdienst;e

r

kommtGeld borgen,
während e

r

dochvor einerhalbenStunde
Ottavio'sBörse zu sichsteckte,die e

r

gewiß nichtleer gefunden.“Er erhob
sichund blieb inmittendes Zimmers
horchendstehen,bis ein dumpfesGe
räuschdas Zufallen der Hausthürean
zeigte. „So – nun habenwir noch
immerdiezweivollenStundenvor uns.“
Damit ging e

r

auf die Thüre zu, trat
halbauf denFlur hinaus und riefCa
tina herbei. „GehenSie hinunterund

HER 25-

le

sperrenSie die Hausthürezu. Falls Signor Leone
zurückkommenundSie deshalbbefragensollte, so sagen
Sie ihm, Sie hättendie Thüre aus eigenemAntriebe
versperrt,daSie gefürchtet, e

s

könnesichJemand in's
Haus schleichen.Wenn Sie dann wieder nachoben
kommen, so gehenSie der Signora sagen,daß ich si

e
dringendzu sprechenwünsche.“
„WenigeMinuten späterkehrteCatina mit der

Nachrichtzurück,daß die Signora jedenAugenblickim
Speisezimmererscheinenwerde.
„Wir begabenuns also in das anstoßendeGemach.
„Als dannRacchellekam,blieb si

e

unterderThüre

Maler EduardSchulz-Briefen.

-- ---
eine Illustrirte Zeitung

- ErscheintjedenSonntag.

Preis vierteljährlich 3 Fark.
KlitPost-AufschlagMarkt 3. 5O.

stehenund richteteihre großen, nun von all' dem
Weinen umflortenAugen in stummerFrage auf das
Gesichtdes Doktors.
„Dieserschrittihr entgegenundführte si

e

nachdem
Divan. Während e

r

Racchellegegenüberauf einen
Stuhl sichniederließ,winkte e

r

mir zu, an seinerSeite
Platz zu nehmen.
„Signora!“ begann e
r

hieraufzu sprechen.„Ge
stattenSie zuvörderst,daß ich Ihnen dieseSchlüffel
übergebe.“Er nahm dieselbenaus seinerTascheund
legte si
e

vor Racchelleauf denTisch. „Nur einZufall

is
t

die Ursache,daß dieseSchlüsseljetztnichtdort sind,
wo sichdie Brieftasche,die Börse und
derSchmuckIhres Gattenbefinden–
nämlich in derTascheIhres ehrenwerthen
Schwagers. Und nun zu dem,was ich
Ihnen rathenwill als jahrelangerFreund
und ärztlicherBeratherIhres Mannes,
vondemichweiß, daß e

r

michmiteige
nenWorten zu Ihrem Schutzebestellt
habenwürde,wenn ihm nichtder Tod

so jählings dieLippen geschloffenhätte.
So trag' ichmichmitderUcberzeugung,
daßich mitdem,was ichbeginne,einen
zwar nichtausgesprochenen,dochimmer
gehegtenWillen desTodtenerfülle. Und
Signor Guglielmo, von dessenaufrich
tigerundwahrhaftfreundschaftlicherGe
sinnungfür Ihr Haus ich Ihnen wohl
nichtzu sprechenbrauche–“ es war
wie einSchattenvonSchwermuth,was
bei diesenWorten Racchelle’sAntlitz
überflog– „SignorGuglielmohabeich
gebeten,michselbsthiebeimit Rath und
That zu unterstützen.Es wird Ihnen
bekanntsein,Signora – Leone selbst
hat e

s

Ihnen ja bereits in rechtun
verblümtenWortenausgesprochen–daß
nachenglischemGesetze,demSie als die
Gattin einesgeborenenMaltesersunter
stehen,beiAblebeneinesVatersdernächste
Blutsverwandtedesselben– hier also
Ihr SchwagerLeone– zumVormunde
deshalbverwaistenKindes bestelltwird.
Und wenn nun Leone vom morgigen
Tag andasRechterhält,mitderHinter
lassenschaftseinesBruders nachseinem
keinerKontrolleunterstehendenGutdünken

zu schaltenund zu walten– brauche
ichIhnen, Signora, denCharakterund
dieLebensweiseIhres Schwagersnoch
des Ausführlichenzu schildern,damit
Sie einzusehenvermögen,was in einem

LI.
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solchenFalle für das Hab undGut Ihres Kindes, wie
für Ihr eigenesWohl zu gewärtigensteht?“
„Zur stummenAntwort neigteRacchelledasHaupt.
„Aber ichdenke,“fuhr derDoktorweiter,„daßsich

Mittel undWegefindenlassenwerden,wennauchnicht
allenSchadenzu verhindern,sodochdenselbenauf ein
geringesMaß zu beschränken.Und ebenüberdie Art
dieserMittel undWege wollte ich Ihnen, falls Sie
ihre Nothwendigkeiteinsehen,meineMeinung aus
sprechen.GlaubenSie –
„Mein lieber Doktor!“ unterbrachihn Racchelle,

währendihr die Thränen in die Augen traten, „wie
soll ich heutefähig seinfür ein GesprächsolcherArt?
Ich kannheuteüber solcheDinge nicht sprechen– ich

kannnicht– ich kannnicht!“
„Sie müssenkönnen,Signora, und müssen es

heutekönnen! Morgen ist Leoneder VormundIhres
Kindes und e

s

is
t

zu spät–
„Mag e

s

denn zu spät sein! Wenn schonall'
das Traurige michbetroffenhat, so magda nachkom
men,was will! Schlimmereskannich nichtmehrer
fahren!“
„Es ist unrechtvon Ihnen, so zu denken,“erwie

derteder Doktor ernst, während e
r

sichzu Racchelle
neigteund ihre beidenHändefaßte. „Die erstePflicht,
welcherSie nun gerechtwerdenmüssen, is

t

Ihre Pflicht
als Mutter. Sie müssenIhres Kindes gedenkenund
seinem künftigenWohlbefindenzuliebe vor Ihrem
Schmerzeder Einsicht und der Vernunft das Wort
geben.“
„Racchellezog ihre Händeaus denendes Doktors

und ließ sich in denDivan zurückfinken.
„SprechenSie!“
„Vorerst darf ich Sie wohl bitten, mir einige

Fragen zu beantworten,“sagteder Doktor. „Haben
Sie irgend welcheKenntniß von der Existenz eines
Testamentes?“
„Ich weiß bestimmt,daß ein solchesnicht vor

handenist. Ottavio äußertewohl mir gegenüberdes
Oefteren,daß e

r

beiZeitendarandenkenmüsse,diefür
den Fall eines Ablebens nöthigenVerfügungen zu

treffen. Da ich aberwahrnahm,wie solcheBedenken
immer nur seinerFürsorgeundGüte gegenmichent
sprangen, so hab' ich selbstihm stetshievonabgeredet,
indemich meinteund sagte, daß e

s

für solcheDinge
nachJahren und Jahren an der Zeit wäre. Wer
hätteauchdenkenmögen,daß der Tod so unerwartet

a
n

unsereThüre pocht? Aber seltsam– gerade in

den letztenWochensprachOttavio häufigerals sonst
von seinemEntschluffe,eineletzteVerfügung zu treffen.“
„Vielleichtmag ich dieUrsachehiezugewesensein,

d
a

ich ihm desOefterenmeineBedenkenüberdenZu
standeinerGesundheitäußerte.“
„Nie – nie hat Ottavio mir mit einemWorte

hievongesprochen. O– ich weiß– er wollte mich
nicht beunruhigen,mich nichtbetrüben.Er war ein
guter,guterMann!“
„WeinendbargRacchelleihr Gesicht in beideHände.
„Signora, faffen Sie sich!“mahnteder Doktor

mit eindringlicherStimme, nachdem e
r

einenunruhigen
Blick auf seineUhr geworfen. „DenkenSie, daß diese
StundedemWohle Ihres Kindes gilt!“
„Mit zitternderHand drückteRacchelleihr Tuch

überdie Augen.
„NehmenSie keineRücksichtauf mich,“sagtesie.

„SprechenSie nur! Fragen Sie nachAllem, was
Ihnen zu wissennöthig scheint!“
„Da also einTestamentwohl nichtvorhandenist,

so enthältvielleichtder EhekontraktirgendwelcheBe
stimmungen,die nun zur Geltung kommen?“
„Im Ehekontrakteist von einemWittwengutedie

Rede– wenn ich nicht irre, sind es hunderttausend
Lire, diemir bei kinderloserEhe nachdemTode meines
Mannes zugefallenwären.“
„Aber Sie haben ja nun eineTochter. Ist für

diesenFall nichteinebestimmteModifikationder eben
genanntenVerfügung in demKontrakteenthalten?“
„O ja! Es heißt, wenn Ottavio mir Kinder

hinterließe, so sollte ich bis zu derenGroßjährigkeit
oder Verheirathungfür meinenund ihren Unterhalt
denZinsenertragder vier Häuser, welche e

r

in Pera
besitzt,zu freier Verfügung haben. Und erst, wenn
dieseHäuserEigenthummeinerKinder würden– also
nun EigenthummeinerTochter
desbezeichnetenWittwengutesgelangen.“
„Das is
t
ja vortrefflich!“riefderDoktor. „Erstens

einmal sichertIhnen dieseVerfügung einesorgenfreie
Existenzan der Seite Ihres Kindes, und zweitens

– sollteich in Besitz

sichert si
e

die Unverkäuflichkeitjener vier Häuserfür
denFall, daß Signor Leone die Absichthätte, sich
durcheinensolchenHandel ein StückGeld zu machen.
UeberdiesenTheil des Vermögenskönnenwir ihm
alsogetrostdie Vormundschaftüberlassen.Enthält der
EhekontraktnochanderweitigeVermögensbestimmungen?“
„Nein,“ erwiederteRacchelle.„Aber ich besitzeeine

Schenkungsurkundeüber diesesunserWohnhaus und
seineEinrichtung. Als ich mit meinemGatten hier
einzog, konnteich nichtgenugWorte finden, wie sehr
mir meinneuesHeimgefiele– und dreiTage später
überraschte e

r

michmit jener Schenkung.Doch leiste

ic
h

auf diesenBesitzzu GunstenmeinesKindes Ver
zicht– wie ich überhauptauf Alles verzichte– auf
Alles! Was Ottavio hinterlassenhat, soll Eigenthum
meinerTochtersein. Ich verlangefür michnur so viel,
um mit und bei meinemKinde lebenzu können!“
„DieseWorte waren mit einer so seltsamenHaft

undHeftigkeitvon Racchelle'sLippengesprungen,daß
wir Beide verwundertaufblickenmußten.
„Die Absicht,welcheSie hier geäußert,Signora,“

sagteder Doktormit einemleisenLächeln,„ehrtgewiß
Ihre uneigennützigeGesinnungund is

t

einBeweis, wie
Susettavon ihrerMutter geliebtwird. Eine Verwirk
lichungdieserAbsichthätteaberjetztwederSinn noch
Nutzen– im Gegentheile;Sie würdendadurchnur

in Leone'sGewalt undHändegeben,was dankden
BestimmungendesEhekontraktesunddieserSchenkungs
urkundeeinervormundschaftlichenMachtsphäreentrückt
wird. WennSie Ihr Kind solcherweisebedenkenwollen,

so wartenSie damit, bis Susetta denVerstandhat,
dieGröße diesesGeschenkeszu begreifen.Sie werden
ihr dann bei gleichemNutzennur die größereFreude
verursachen.Gehenwir alsoweiter! BesaßOttavio
außerdiesenfünf HäusernnochandereLiegenschaften?“
„Nein.“
„Haben Sie Kenntniß von dem Stande seiner

Geschäfte?“
„Ottavio hat im Laufe der jüngstenWochenalle

seineGeschäftegelöst. Er sagtemir gesternnoch,daß

e
r morgen– also heute– gehenwürde, um seinen

letztenausstehendenPosten einzukassieren. O – er
freute sich so sehr auf das ruhige, behaglicheLeben,
das e

r

von nun a
n

führenwollte!“
„Welche Summe Ottavio von diesemheutigen

Gange in seinerBrieftaschemit nachHausegebracht,
darüberwerde ich Signor Leone befragen,wenn e

r

zurückkommt.Auch wegendes Schmuckes– “

„Nein, nein!“ unterbrachRacchelleden Doktor.
„ThunSie das nicht!
genommen.“
„Sie vergessenvielleicht in diesemAugenblicke,

Signora, daßOttavio a
n FingernundBrust einkleines

Vermögenzu tragenpflegte?“
„Gleichviel! Er mag es behalten!

nichtsmehrhierüber!“
„Ihr Wunsch is

t
in dieserAngelegenheitnatürlich

der einzigmaßgebende.Und nun meineletzteFrage.
Wie steht e

s

mit demVermögen,das Ottavio sonst
nochbesaß,etwa in PapierenoderanderweitigenWerth
achen?“
„Hievon weiß ich Ihnen wenig zu sagen, d

a

ic
h

nie Veranlassunghatte,über solcheDinge von meinem
Manne Aufklärungzu verlangenodereine solchenur

zu wünschen.Bekannt is
t

mir jedoch,daß e
r

nochvon
früherenZeiten her große Summen in werthvollen
Schmuckgegenständenund anderenungefaßtenSteinen
liegenhat. Alles übrigefreieGeld besteht in türkischen
Papieren. Doch äußerte e

r

vor wenigenTagen erst
dieAbsicht, diesePapiere gegenausländischezu ver
tauschen.“
„Ließe sichnichtaus irgendwelchenAufschreibungen

oder aus Ottavio's Büchernder Werth dieserSteine
und die HöhedieserSummenersehen?“
„Mein Mann hat wederüber seineGeschäftenoch

über den Stand seinesVermögensjemals ein Buch
geführt.Sein gutesGedächtnißwar seinBuch. Wenn
Sie e

s jedochfür nothwendigerachten,dieangedeuteten
Aufschlüssezu erhalten, so gibt e

s

hiefür einensehr
einfachenWeg. Hier liegen nochdie Schlüssel. In
demeisernenSchranke,der in meinesMannes Schlaf
zimmersteht,werdenSie all' die Dinge finden, von
denenich Ihnen ebengesprochen.“
„DerDoktorerhobsichundgriff nachdenSchlüsseln.

Er magbehalten,was e
r

sich

Reden wir

Raschaberschob e
r

si
e

wiederzurückauf denTisch,da

e
r

Racchelleregungslos in ihrerStellungverharrensah.
„Nun?“ fragte diesejetzt im Tone offenerVer

wunderung.

„Ich war der Meinung,“ sagteder Doktor, „daß
Signora uns auf diesemGangebegleitenwürden.“
„Nein, nein! Ich bitte! LassenSie michhier!

Ich bitte,bitte!“Es war ein rührendängstlicherBlick,
mit welchemRacchellebei diesenWorten ihre Augen
zwischenuns Beidenhin und wiederirren ließ.
„Signora –“
„Laffen Sie mich– ich bitte– laffenSie mich

hier–“ und unterThränenfalteteRacchelledieHände.
„Ich kann Ottavio"s Gemach heute nicht betreten– nicht zu solchem Zweckebetreten– ich kann
nicht! GehenSie allein– gehenSie – gehenSie!
Sie kränkenmich, wennSie von mir eineBeaufsich
tigungdessenverlangen,was Sie aus freundschaftlicher
Sorge für mich und meinKind unternehmen.Muß

ic
h

e
s

dennmit Worten sagen,daß ichzu Ihnen und

zu Ihrem Freunde“– es war das ersteMal, daß
Racchellemit einemWorte meinerAnwesenheitgedachte– „daßichzu Ihnen und zu Ihrem Freunde so volles
und festesVertrauenhabe,wie zu Niemandenauf der
Welt. GlaubenSie, daß ich e

s

andernfallsmitdiesem
Gespräche so weit hättekommenlassen? Von jedem
Rathe, denSie mir ertheilen,weiß ich, daß e

r

nur
mein und meinesKindes Wohl im Auge hat– und

ic
h

werdeihn befolgen,ohnenur eineSekundezu über
legen. GehenSie also– gehenSie!“
„Der Doktor streckteRacchelledie Hand entgegen,

und als si
e

die ihredarein legte,erwachteein seltsamer
Glanz in seinenAugen. Ich schaltmichim Stillen– aberichkonnte es nichthindern,daßich einGefühl
empfand,welchesich,wollte ich ehrlichsein,Neid oder
Eifersuchtnennenmußte.
„Signor – ich bitte!“hörte ich ihn nun sagen

– und an mir vorüberschritt er nach einemPfeiler
tischeund entzündetedort einendreiarmigenLeuchter.
„Einmal nochwandteichmeinenBlick zu Racchelle– sie saß, die Händeim Schooßeverschlungen,ge

neigtenHauptes– dann folgte ich dem Doktor in

das Wohngemach.
„Er schritt,denLeuchter in der einen,dieSchlüffel

in der andernHand, bereitsder Thüre von Ottavio's
Zimmerzu, als ich ihn einholte.
„Doktor,“ rief ich ihn leise an, „ichmeine, e
s

wäre für alle Fälle besser,das Licht hier zu lassen,
d
a
das Fenstervon da innen nachder Straße geht.“
„Sie habenRecht; aber wir werdenuns in dem

Halbdunkelschwerzurechtfinden.“
„GebenSie nur mir die Schlüssel. Ich glaube,

daß ich nachall' der Uebung in meinemBerufe viel
leichtbessermit solchenDingen umzugehenweiß.“
„Aus demBunde,den mir derDoktor nun reichte,

sonderteich jenenSchlüsselaus, den ich einerkom
pliziertenGestaltnachfür denrichtigenhielt, undbetrat
das kleineGemach. Man rochdie Farbe des Sarges
nochund den schwerenDunst der Wachskerzen.Da
überkammich'swie eineAnwandlungvon Ohnmacht,
ein SchauerüberflogmeinenLeib – und geraume
Weile standich vor demSchranke,die beidenHände
eingekrampft in die SchnörkeleinesGesimses.
„Ist Ihnen nichtwohl?“ fragteder Doktor, der

an meineSeite getretenwar.
„Es wird vorübergehen,“sägteich, mit Gewalt

michemporraffend.
„Als ichdannden Schrankgeöffnethatte,entnah

menwir demselbendie sechsSchubfächer,die e
r

ent
hielt, undtrugen si

e

nachdemTischedesSpeisezimmers.
„Es war ein großesVermögenzu nennen,was

hier in Papieren, sowie in Ringen,Nadeln, anderwei
tigen Schmuckgegenständenund ungefaßtenSteinen
vor uns lag.

„Zwei derSchubfächerwarenmit Briefschaftenund
Verträgenangefüllt.

„Der Doktor holteSchreibzeugherbei,undwährend

e
r

danndie Zahl und GattungderSchmucksachenund
Steinenotierte,verzeichneteich, so schnellich e

s

eben
bei möglichsterGenauigkeitvermochte,die Nummern
unddenBetrag der Papiere.
„Kein Wort wurdehiebeigesprochen– und Rac

chellesaß regungslosdie ganzeZeit, mit thränen
umflortenAugen niederstarrendauf ihre verschlungenen
Hände.

-

„Ich war mit meinemTheil der Arbeit früher zu

Ende, als der Doktor mit dem einen, und benützte
nun die mir hiedurchentfallendeZeit, um von unseren
beiderseitigenAufzeichnungeneineAbschriftzu machen,
sowieumdie kunterbuntdurcheinanderliegendenBrief
schaftenund Schriftstückemit laufendenNummern zu

versehen.

-------------



„d 25 495Aeber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung

„Und nun,“ sagteder Doktor, nachdemAlles ge-
schehenwar, „nunwollenwir berathen,wie wir all"
das, was hier vor uns liegt, vor derWillkür undden
eigennützigenHändenLeone's sichern.Ich habemir
zwar hierüberschonManchesgedacht,“wandteer sich
zu mir, „daSie jedoch,Signor, in Geldangelegenheiten
und was damit zusammenhängtsicherbesserberathen
seinwerden,sodarf ich Sie wohl bitten,vorerstIhre
Meinungzu äußern.“
„Die ersteNothwendigkeit,“erwiederteich,„diewir

meinesErachtensim Auge behaltenmüssen, is
t

die,
daß jederSchritt, denwir unternehmen,sichinner
halbder rechtlichenGrenzenhält– ichmeinedas in
soferne,daß keineunsererMaßregeln eventuellenFalls
denVerdachterweckendürfte, als hättesichSignora
Scarpa durchdie BergungdieserWertheirgendwelches
Verfügungsrechtüberdieselbensichernwollen. Um aber
dieserNothwendigkeitvollauf gerecht zu werden,haben
wir unbedingtdenBeistandeinesAnwalts nöthig,der

in den hierorts geltendenGesetzenüberMündelpflege
eingehendBescheidweiß– und ich möchte zu diesem
Zweckeder Signora denRechtsvertreterunseresHauses
für hiesigenPlatz, einengewissenDoktorGrenelli em
pfehlen.“
„Ich kenneihn persönlich,“fiel der Doktor ein.

„Es is
t

das ein durchund durchehrenwerther,verläß
licherMann.“
„Ich kanndafür bürgen,“wandteich michweiter

a
n Racchelle,„daß Ihnen Grenelli nachbestemWissen

und bestemSinne rathenwird. Bis er aberGelegen
heitfindendürfte,mit Ihnen hierüberzu sprechenoder
etwanöthigeSchriftstückedurchSie zeichnenzu lassen,
könnenimmerhinTage vergehen– dennich bin über
zeugt,daß Leonevon demAugenblickan, in welchem

e
r

wiederdiesesHaus betritt, keinenIhrer Schritte
unbewachtlassenwird. Unsere jetzigeUngestörtheit
habenwir ohnedießnur derUnfolgsamkeitseinerTöchter

zu verdanken,von denen e
r verlangte,daß si
e

dieNacht
hier zubringen sollten. Es is

t

also inzwischenein
Schritt derNothwehrnichtzu umgehen.Und d

a

mein'
ich so: vor Allem müssendiesejämmtlichenWerthsachen
außerHaus sein,bevorLeonezurückkehrt.Freilich is

t

e
s auch, um allenVerdachtvon seinerSeite zu ver

meiden,wiedernothwendig,daß e
r

bei seinerZurück
kunftuns Beide hier vorfindet.“
„Da weiß ich einenAusweg,“unterbrachmichder

Doktor, einen raschenBlick auf seineUhr werfend.
„Ja – ja – es geht. Wir habenfast eineganze
Stunde nochvor uns – und ich brauchezu diesem
ZweckekaumzwanzigMinuten. SprechenSie weiter!
Ich seheschonvoraus, daß ich Ihre Meinung durch
die meinigenichtzu verbeffernbrauche.“
„Da einelängereVerwahrung so großerSummen

undWerthe in einemPrivathause ein allzu riskiertes
Ding wäre,“fuhr ichfort, „sodürfte e

s

meinerAnsicht
nachdas Bestesein,dieselbenim Laufe des morgigen
Vormittags, entwederuntermeinemoderdes Doktors
Namen, als Geheimdepotder Ottoman-Bank zu über
geben,wo si

e

dann so lange verbleibenkönnten,bis
Grenelli si

e

in einerWeise zu situierenweiß, welche
die vormundschaftlichenBefugniffe Leone's entkräftet.
Bevorjedochdie Deponierungvollzogenwird, wäre e

s

nothwendig,die sämmtlichentürkischenPapiere, deren
Kurs unterjetzigenVerhältnissenein allzu schwankender
ist, gegensicherfundierteausländischeWerthe umzu
tauschen,etwa gegenamerikanischeBonds, die sich
gegenwärtig in einerzwar langsamen,aber stetenHausse
befinden.Alles das könntebis zwölf Uhr Mittags
geschehensein. Hierauf könntenwir Grenelli aufsuchen,
ihm die Sachlageauseinandersetzenund das hier lie
gendeVerzeichniß,die vorgefundenenSchriften, sowie
denDepotscheingegenBestätigung in seineVerwahrung
geben. Diese Bestätigungwürde dann in Signoras
Besitzesein,nocheheLeone seineBevollmächtigungals
Vormund in Händenhabenwird.“
„Signora,“ wandte sich, nachdemich geschlossen

hatte, der Doktor an Racchelle,„ich weiß den Vor-
schlägenSignor Guglielmo's keinebesserenentgegenzu
halten. Sollten jedochdieselbenim Ganzen oderEin
zelnenIhren Beifall nichthaben–

„ Sie quälenmich, Doktor,“ unterbrachihn Rac
chelle.„Wie mögenSie heuteUrtheil oderUeberlegung
von mir verlangen! Und in solchenDingen–– Sie
wissendas– bin ich immer einKind gewesen.Ich
fühle, daß Sie Beide mir's zum Bestenmeinen–
das genügtmir– und darin liegt auchschonmeine
ganzeZustimmung zu Allem, was Sie thun– zu

Allem!“

„Gut! So will ich mich gleich an den ersten
Theil meiner Aufgabe machen. Kaum fünfhundert
Schritte von hier wohnt ein mir befreundeterKollege,
auf dessenCharakterund Verschwiegenheitich bauen
kann. Ihm will ich, was Sie uns hier anvertrauen,
für eineStunde in Verwahrunggeben.Doch halt ––

ic
h

habenocheinBedenken.Wenn Leonemorgen,mit
seinerVollmacht in derHand, denSchranköffnenwird,
um ihn völlig leer zu finden, so is

t

vorauszusehen,
daß e

r

zu den äußerstenMitteln greifenwird, umdas,
was wir vor ihm zu rettensuchen,wieder in seineGe
walt zu bekommen.Denn wenn ihmOttavio überden
Stand seinesVermögensauchniemals nur halbwegs
annäherndeAufklärunggab, so hatteLeonedochsicher

so viel Einblick in die Verhältnisse,um sichjetztsagen

zu können,daß sich in Susetta'sErbe nebendenLiegen
schaftenauchnoch baaresGeld finden müsse.Wird

e
r

aber einigetausendPiaster vorfinden, so wird ihm
für's Erste, wie ich ihn kenne,der Sperling in der
Hand lieber sein,als die Taube auf demDache.Daß
man sichvor seinerVormundschaftgewahrtundgeschützt
hat, wird e

r

zwar nochimmervermuthen,da jaMiß
trauen und schlechteAbsicht immer gleichenSchritt
halten,aber e

r

wird sich,um mit demVorgefundenen
einstweilenungestörtwirthschaftenzu können,stattauf
Skandal und Gerichtshilfe, auf das Heuchelnund
Spionierenverlegen.Es fragt sichnur, Signora, welche
Summe.Sie gegenüberderNothwendigkeitdieserSchutz
maßregelopfernwollen?“
„Aufs Gerathewohlgriff Racchellemit beidenHän

den in die amTischeaufgehäuftenPapiere undreichte,
was si

e
so zusammengerafft,demDoktor entgegen.

„Dieserzögerte,das Dargereichte in Empfang zu

nehmen.
„Signora, Signora,“ sagte e

r mahnend,„wasSie

d
a

in Händenhalten, is
t

einegroße, großeSumme!“
„NehmenSie! NehmenSie nur! Ich bedenke,

daß Ottavio, wenn e
s

ihm vergönntgewesenwäre,
eineletzteVerfügung zu treffen, seinenBruder gewiß
nicht hätte leer ausgehenlassen. So mag sichLeone
von diesemGelde nehmen,was ihm beliebt – mag

e
r

Alles behalten!Ich werdemit keinerSylbe wieder
darnachfragen.“
„Ich haltezwar eineGroßmuth in diesemMaße

hier nichtam Platze,“erwiedertederDoktor,„dennSie
werdenwenigDank davon ernten– aber es ist ein
mal Ihr Wille!“ -

„Nun verheiltenwir die Papiere,welcheRacchelle
demDoktor gereicht, je nachder Höhe ihres Betrages

in die einzelnenSchubfächerund notiertenauf der von
mir gefertigtenNummernlistedie Größe der zurück
bleibendenSumme. Es warennahezuan sechzigtausend
Piaster.
„Hierauf trugenwir die Fächer in den Schrank

zurück.Als ichdenselbenversperrte,gewahrteich,wie
derDoktor suchend in demkleinenGemachumherblickte.
„VermissenSie etwas?“fragte ich ihn.
„Das nicht. Aber ich sah des Abends hier in

einerEckeeinenkleinenHandkofferstehen,dermir nun
guteDiensteleistenwürde. Ah – da ist er.“
„Wir gingenzurück;der Doktor fragteRacchelle,

o
b

si
e

ihm dieBenützungdesvorgefundenenKofferchens
gestatte,was stummvon ihr bejahtwurde– und so

verpacktenwir nun in dasselbedie jämmtlichenSchrift
stücke,Papierwerthe,Schmucksachenund Steine.
„Sie, Signor,“ wandte sichder Doktor zu mir,

„werdenden SchlüsseldesKoffers und die beidenOri
ginalverzeichnissein Verwahrungnehmen!“Dann reichte

e
r

Racchelleden Schlüsselbundund die Abschriftder
Verzeichnisse.„Signora werdengut thun,“ sagte e

r,

„diesebeidenPapiere in den nächstenTagen immerbei
sich zu tragen, d

a

Leone aller Wahrscheinlichkeitnach
auchEinsicht in Ihre SchränkeundSchatullennehmen
wird. Und nunGott befohleneinstweilen!In weniger
als zwanzigMinuten bin ichwiederzurück.“
„Schweigend,dochmit einemdankbarenBlicke zu

ihm aufschauend,reichteihm Racchelledie Hand.
„Nun ging e

r – und ichwar allein mit ihr.
„Keine Hand wagteich zu rühren, keinAuge zu

heben.So verranneinegeraumeWeile. Da plötzlich
rauschteihr Gewand– und als ich nun emporsah,
standRacchellehochaufgerichtetvor demTische, mit
demeinenArm auf dessenPlatte sichstützend.
„Ich hoffe, Signor,“ sagte si

e

flüsternd,mit ge
senktenWimpern, „ichhoffe,daß e

s

Sie nichtkränken
wird, wenn ich michzurückziehe.“
„Nein, nein, Signora!“ hastetemir's von den

Lippen,währendichvonmeinemStuhle sprang.„Achten

Sie meinernicht! Sie bedürfender Ruhe, der Er
holung! GehenSie, gehenSie!“
„Mit zitternderHand ergriffRacchelledieSchlüssel

unddie beidenBlätter, welchevor ihr amTischelagen,
neigtemit stummemGruße dasHaupt gegenmichund
ging mit müdenSchrittender Thüre zu.
„Da krampftesichmir die Brust zusammen,und

Alles, was mir das Herz bedrückte,stiegmir auf die
Zunge. Bevor ichmir nochbewußtwurde,daß ich e

s

that, hatt' ich Racchelleschoneingeholt. -
„Signora – ein Wort – einWort nur– es

läßt mir keineRuhe–“ so stammelteich.
„Wie aberRacchellenun ihr Haupt wandte und

mit ihrengroßen,traurigenAugenmir voll in’s Antlitz
sah, da war mir die Zungewie gelähmt. Mühsam
rang ich nachAthen und Faffung, bis e

s

sichendlich

in stockendenLautenvon meinenLippen löste:
„Ich möchteIhnen danken– Signora – für

das rücksichtsvolleWort, welchesSie soeben zu mir
gesprochen– und dankenfür dasVertrauen,das Sie
mir in dieserStunde erwiesen!Denn ich nehmedieses
Vertrauenals einenBeweis, daß Sie michnichtver
dammenum dessenwillen, was meineUnbesonnenheit
unterdemZwangemeinesHerzensan Ihnen gesündigt
hat. Aber ich kann nicht zufriedensein– ich bin
nichtzufriedendamit– Sie müssen es sagen,daßSie
mir vergeben– mit Worten sagen,wenn ich nicht
vergehensoll unter der Last meinerSelbstvorwürfe.

O könntenSie wissen, was ich in diesenfür Sie so

traurigenStunden empfundenund gelitten habe–
gelittenunter demquälendenBewußtsein,daß ich e

s

war, derIhnen dieBitterniß dieserStundennochmehr
verbitterte!GlaubenSie mir, Signora, daßichweniger
Verdammung,als Bedauern und Mitleid verdiene.
Denn auchmir is

t
in diesenTageneinherzliebesEtwas

gestorben,das nun für michunwiederbringlichist: die
Hoffnung auf ein Glück im Leben. Nicht aus Güte– – denn die hab' ich nichtverdient– sagenSie

e
s

aus Mitleid, daß Sie mir vergeben!“
„Mit bangendenAugen hing ich a

n

demblaffen
AntlitzRacchelle’s,welcheregungslos,keinenBlick von
mir verwendend,meinenWortengelauschthatte.
„Nun hob sichunter einemtiefenAthemzugeihre

Brust, und während sichihre Augen mit Thränen
füllten,reichte si
e

mir eineHand entgegen.Da ichmich
aber neigte, um dieseheißen,zitterndenFinger mit
einemschüchternenKuffe zu streifen,wandtesichRacchelle
vonmir – und leiseweinendverließ sie dasGemach.
„Als ich allein war, öffneteichdie Balkonthüre,

trat hinaus in die laue,sternenlichteNacht,umklammerte
mit beidenArmen einender laubumranktenPfeiler–
undweintebittereThränen.
„Es war ja so,wirklichso,wie ich e

s
zu Racchelle

gesagt– mit diesemTage mußte ich die Hoffnung
begraben,jemals im Leben ein glücklicherMensch zu

werden. Und nun erstfühlte ich's so rechtim tiefsten
Innern, wie meinganzesHerz an diesemWeibehing.
„Aber Tragik undKomik liegenim Lebengar oft

mals eng bei einander. Ich machediesegeradenicht
mehrneuephilosophischeAnmerkung,um mir vonDir,
mein lieberFreund, wenn ichnunals einfeinerPflicht
bewußterErzählergetreubei derWahrheit bleibe, ein
spottendesLächelnzu ersparen.
„Als meineThränen versiegten,als ich ruhiger

wurde – da empfandich einennagendenHunger. Ich
hatte ja seitmehrals vierundzwanzigStunden keinen
Biffen mehrgenossen.Nun ging e

s

naheaufMitter
nacht,eineZeit, zu der ich am Heimwegealle Speise
lokaleschongeschlossenfindenmußte. In diesemLeide
tröstetemichaberdochwenigstensnocheineletztekleine
Hoffnung:diegutealteParaskeva–wenngleichichvon
ihr nichtmehr zu gewärtigenhatte,als einpaarTassen
Thee und ein DutzendharteZwiebacke.

(Fortsetzungfolgt.)

Die Kaukunft der deutschenRenaissance.
Von

AdolfRosenberg.

(HiezudasBildS.49.)

Die letztenzwanzigJahrehaben in derWerthschätzungder
deutschenBaudenkmälerdessechzehntenund siebenzehntenJahr
hundertseineungeheureUmwälzunghervorgebracht.Gothische
undromanischeDomehabenseitderEinkehr in dasMittelalter,
welchediedeutschenRomantikeramAnfangediesesJahrhunderts
predigten,stets in Ehrengestanden.Die PalästeundKirchen
deritalienischenRenaissancehabenunserenArchitektenschonfrüh
zeitigals klassischeMustergegolten,währenddieBauwerkeder
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deutschenRenaissanceals barbarischeNachahmungenmißverstan
denerVorbilderverachtetwurden.Nur dasHeidelbergerSchloß
hieltnochdieErinnerungan eineEpocheder deutschenKunst
wach,derenGedächtnißsonstganzverschwundenwar. Aberauch
jenemalerischeRuinewurdewenigerum ihrerarchitektonischen
Schönheitwillenbesuchtundgefeiert,alsweil si

e

dasAndenken
aneinenochungesühnteSchmachwacherhieltunddemnationalen
Geiste,der sich in ungestilltemThatendrangeverzehrte,immer
neueImpulsegab. Erst als diesernationaleGeist seine
Schwingenfrei entfaltendurfte,als sichNordundSüd eins
fühltenunddiegemeinsame
Kulturarbeituntermäch
tigemSchutzewiederbe

Individuums,dasnunmehrseineKräftefrei entfaltenundüber
dasGanzehinauswachsendurfte.Jetzttritt diePerson in den
VordergrundunddasVolk bildetdieFolie, vonder sichder
Einzelneabhebt,demdie Kraft dazu zu Gebotesteht.Das
neunzehnteJahrhundertbegünstigtdieEntwicklungder Indivi
dualität in gleichem,wennnicht in einemnochhöherenGrade
als das sechzehnte,unddarauserklärtsichzumTheil unsere
geistigeVerwandtschaftmit derRenaissance,unserStreben, a

n

dieseEpocheanzuknüpfenunddiegutenKeime,die in ihr lagen,
weitererEntfaltungentgegenzuführen.

lienischenHandelsmitDeutschlandundzugleichdieDurchgangs
stationfür denTransithandelbildete,zuerstGelegenheit,Ge
mälde,ZeichnungenundSticheitalienischerKünstler zu sehen,
und schonim Jahre 1501brachte e

r

auf einemGemälde
Renaissancemotivean, welche e

r

1507auf einemzweitennoch
breiterundreicherausführte.HansHolbeinderAelterefolgte
ihmdarin,undseinSohn,dergroßePorträtmaler,tratgeradezu
alsBahnbrecherderRenaissancein Deutschlandauf, indem e

r

zahlreicheEntwürfe in diesemneuenStyle für Goldschmiede,
Juweliere,Glasmaler,Waffenschmiedeund so weiterzeichnete;

ArchitektenundBildhauer,
diemitdenBaukünstlern
gemeinsamundunterihrer

ginnenkonnte,datratplötz
lichausdemMeerever
gangenerZeiteneinSpiegel
bildderGegenwarthervor,
einZeitalterdesKämpfens
undRingens,woausdem
Zusammenstoßeabsterben
derundaufblühenderKräfte
neueGebildeemporwuchsen,
freilichnuraufdenGebieten
derreligiösen,wissenschaft
lichenundkünstlerischenEnt
wicklung.Wieimechzehnten
Jahrhundertgährt e

s

auch

in demunsrigen,nachdem
dieKulturideale,welchein

dererstenHälftedesselben
galten,sichalsfalscheGötter
erwiesenhaben,oderdoch
alssolchedargestelltworden
sind.Undnirgendsmehr
gährt e

s

alsinnerhalbder
Kunst,welchemit allen
KräftennacheinerAus
drucksweisesucht,in der si

e

sichdemVolkeverständlich
machenkann.
In Frankreichempfin

detmandiesesBedürfniß
nicht so sehr,weildortdie
EntwicklungderKunstauf
nationalemBodenundin
nationalemCharakterseit
demsechzehntenJahrhun
dert keineUnterbrechung
erfahrenhat. Andersda
gegenin Deutschland,wo
derdreißigjährigeKriegdie
nachhundertjährigerArbeit
gewonnene,volksthümlich
gewordeneKunstsprachewie
der in Vergessenheitbrachte
undfremdeMusterunsere
Kunsttyrannischbeherrsch
ten.AuchdasZurückgreifen
aufdieAntikeimBeginn
unseresJahrhunderts,mit
welchemdieKunsteinen

so vielverheißendenAuf
schwungnahm,bedeutet
imGrundenichtsAnderes
als einenWechselin dieser
fremdländischenHerrschaft.
„DieSonneHomer's“hat
mit ihrenStrahlennie
malsdasVolk erwärmt,
sondernimmernureinem
kleinenKreisevonGebil
detengeleuchtet,derenBe
geisterungoftgenugauch
nureinekünstlichewar.Es
hießedie Kulturgeschichte
fälschen,wolltenwir diese
Thatsacheverschweigenoder
verkennen.Schinkel'sRuhm
wird indenjenigenSchöpf
ungenamlängstenleben,
welchesichamweitestenvon
demKanonderAntikeent
fernen,welche,wiedasBer
linerSchauspielhaus,am
modernstensind.In diesem
Worte„modern“liegtder
SchlüsseldesRäthels,aus
ihmerklärtsichdiegeheim
nißvolleMacht,dieuns so

unwiderstehlichzudenWer
kenderRenaissancehinzieht,

Leitungarbeiteten,oftauch
mitihnenidentischwaren,
folgtendenMalern auf
demFußeundbaldschloß
sichauchdasKunsthandwerk
derneuenStrömungan.
DieGothikhattesichvoll
ständigausgelebtundsich

in einerleerenSpielerei
mitOrnamentenerschöpft.
GleichwohlwarenBild
hauer,Steinmetzen,Holz
schnitzer,SchlosserundGold
schmiedein steterUebung
geblieben,so daßsichtrotz
desstylistischenVerfallsdie
Technikungemeinhochent
wickelte.DieseLeistungs
fähigkeitderTechnikkam
demneuenStyle,der„an
titischenArt“, wieDürer
sagte,sehrzugute.Mit
wahremFeuereiferwarfen
sichKünstlerundHand
werker–beideKategorieen
griffenengineinander,und
dasvornehmeWort„Kunst
handwerk“hattemanda
malsnochnichterfunden– aufdiemitEhrfurcht
betrachtetenVorbilder,aus
denenmandieKunstjener
Altenkennenlernte,welche
dieHumanistenund die
übrigenFührerdergeisti
genBewegungalsdenIn
begriffderVollkommenheit
priesen.Vorerstbetrachtete
mandieElementederan
tikenKunst,Säulen,Ka
pitäle,Pilaster,Friese,Ge
simse,Römerköpfe,Genien
undAkanthusblätter,als
malerischeZieraten,mit
welchenmandiegothischen
Grundformen,die man
ruhigbeibehielt,anmuthig
belebte.Langegenugging
sogargothischesZierwerk
unddieOrnamentikderRe
naissanceandemselbenBau
werk,demselbenSchranke,
demselbenPokaleneben
einander,ohnedaßman

in dieserseltsamenVer
bindungeineDisharmonie
jah. Das ältestedatierte
MöbeldieserArt befindet
sich inderkostbarenSamm
lungdesHerrnBürger
meistersThewalt in Köln,
ein Eichenholzschrankmit
derJahreszahl1533,dessen
ganzerAufbauvollkommen
gothischist,ebensowieder
Untersatz,währenddieobere
EtagedesSchrankesmit
einerprächtigenRenaissance
ornamentik,inwelcherfigür
licheundLaubwerkmotive
miteinanderabwechseln,de
koriertist. DiesesNeben
einandervonGothikund
Renaissanceerhieltsichbis
tief in das Jahrhundert
hinein,wofürdieprächtigen
Silberarbeitendeserstvor
wenigenJahrenentdeckten

währendwirderAntikezwar
mitachtungsvollerBewun
derung,aberdochmitküh
lemHerzengegenüberstehen.
Staunenerfülltunsvor
denGiebelfigurendesPar
thenon,ausdenenderGeist
einesPhidiasspricht,wir freuenuns a

n

dergefälligenAnmuth,
welcheden in OlympiagefundenenHermesdesPraxitelesum
gibt,abererschüttertundim tiefstenInnernerregtsindwir erst
durchdieFundevonPergamonworden,derenleidenschaftliche
Glut, derengewaltigesPathosüberzweiJahrtausendehinfort
eineSprache zu unsreden,dieJedermannverständlichist,weil

si
e

jenerGeisterfüllt,denwir „modern“nennen.
In der GeschichtedesAlterthumsunddesMittelalters

tratendieVölker,dieMassen in denVordergrund,währenddem
Individuumnurvergönntwar, innerhalbdesgroßenRahmens
eineverhältnißmäßigbescheideneRolle zu spielen.Erstdieita
lienischeRenaissancevollzogdiegroßeThat derBefreiungdes

PortalvorbauamRathhaus zu Halberstadt,1605.
NacheinemLichtdruckimVerlagvonErnstWasmuthin Berlin.

DieKunstderdeutschenRenaissanceis
t

freilichkeinGebilde,
welchesauf vaterländischemBodenerwachsenist. Wie unsere
Urahnen zu Römerzeitenhat Deutschlandauchim sechzehnten
JahrhundertzumzweitenMale dieBoteneinerneuenKultur
ausItalienerhalten.WährendschondieKunstderitalienischen
Nenaissancemit mächtigenSchrittenzumGipfel emporstrebte,
als Rafaelschongestorbenwar undMichelAngeloauf„seines
Lebens.Mittagshöhe“stand,machtensich in Deutschlanderstdie
AnzeicheneinesUmschwungsbemerkbar.Gingen in Italien
BildhauerundArchitektenmit derAneignungantikerVorbilder
voran, so waren e

s
in DeutschlanddieMaler. HansBurkmair

hatte in Augsburg,welchesdamalsdenMittelpunktdesita

trefflichenGoldschmiedes
AntonEisenhoitausWar
burg,der in denachtziger
JahrendessechzehntenJahr
hundertsfür denFürst
bischofvon Paderborn,
TheodorvonFürstenberg.

Kelche,Kruzifixe,Weihkeffelunddergleichenmehr in gothischen
Formenmit Renaissanceornamentikschuf,eineninteressanten
Belegbieten.
WährenddieBaukunstderdeutschenFrührenaissanceganz

aufeigenenFüßenstehtunddenimDunkelntastendenMeistern

in derNachahmungantikerFormendaheroft seltsameMiß
verständnissepassiertsind,wurdenspäter,namentlichvon den
Fürsten,italienischeKünstlerins Landgezogen,welchedurch
ihreThätigkeitnatürlichgroßenEinflußauf ihre Umgebung
ausübten.UnterdenjenigenBauten,welcheurkundlichvon
italienischenArchitektenundSteinmetzen,undzwarsolchenaus
Mantua,ausgeführtwordensind,nimmtdas 1543vollendete
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Residenzschloßin LandshutdievornehmsteStelleein. Es is
t

einvornehmerPalastbauganzimklassischenStylederitalienischen
Hochrenaissance.Dagegenschließtsichdas herrlichePortalder
ehemaligenSchloßkapellezu DresdenvomJahre1555trotzseiner
EinzelformenvonreinsterKlassizität in seinermalerischenWir
kungschonenger a

n

die deutscheRenaissancean. Aberden
Charakterderletzterenlerntmannichtausdenkirchlichen,sondern
ausdenProfanbautenkennen,ausdenSchlöfferndernorddeutschen
Fürsten,ausdenRathhäusernunddenGiebelhäusernderBürger,
derenuns trotzderVerwüstungendesdreißigjährigenKrieges
undderbarbarischenVerunstaltungender Rokoko-undZopfzeit
nochzahlreicheBeispielein Nürnberg,Augsburg,Rothenburga

.T.,
Braunschweig,Bremen,Hannoverund in vielenanderenStädten
erhaltensind.Nochvermögenwir dieseSchätze,a

n

denenGene
rationenaufGenerationentheilnahmlosvorübergegangensind,

in ihremganzenUmfangegar nicht zu übersehen,obwohldie
ArbeitenWilhelmLübke's,Seemann’sgroßesSammelwerküber
diedeutscheRenaissanceundzahlreicheEinzelpublikationenschon
einüberausreichesMaterial zu Tagegeförderthaven.Ein
wiegroßesFeldderNachlesenochvorhandenist,zeigenschondie
erstenHefteeinesneuen,imVerlagevonE.Wasmuth in Berlin
erscheinendenSammelwerks„DenkmälerdeutscherRenaissance“,
welchenauchdie zu diesemAuffatzegehörigeAbbildung,Vorbau
desRathhausesin Halberstadt,entlehntist.
Der MarktplatzvonHalberstadtgewährtheutenochein

ziemlichunverfälschtesBild vondemAusseheneinerStadt im
sechzehntenJahrhundert:dasRathhausmitdemRoland,einem
zierlichenRenaissanceerkervomJahre 1545unddemreichskulp
tiertenVorbaumit einerstattlichenDoppeltreppe,welchenunsere
Abbildungzeigt,dieGiebelhäusermitihrenübereinandergreifen
denStockwerken,derMarktbrunnenundder ernste,monumen
taleBauderehemaligenbischöflichenResidenzvomJahre1596.
JenerVorbauträgt in derSpitzedesGiebelsdieJahreszahl1663,
einZeichen,daß selbstderdreißigjährigeKriegdieKraft des
schaffendenVolksgeistes,welche in demStyle der deutschen
Renaissanceeinen so charakteristischenAusdruckgefunden,nicht
völlig zu zerstörenvermochthat. Freilichwar derWohlstand
desBürgerstandes,auf welchensichdieKunstder deutschen
Renaissancevornehmlichstützenkonnte,völliguntergraben,und

so verlorendieUeberrestederkünstlerischenTradition,die sich
nochüberdieKriegswirrenhinweggerettethatten,nachundnach
ihrenHalt,bis si

e
in dervondenFürstenprotegierten,ausItalien

undFrankreichimportiertenBarockkunstuntergingen.Eswarjene
schmachvolleZeit,alsdiedeutschenFürstensichvorLudwigXIV.
bis zurErdeneigtenundumdieWettenachdemHofedes
Sonnenkönigsin Versailleshinüberschielten,der für si

e

ton
angebendwar. Es war jenedunkleZeit, in welchernur ein
einzigerdeutscherFürst, FriedrichWilhelmvonBrandenburg,
dieFahnedesDeutschthumshochhielt,er,dertrotzallerDemü
thigungenandemGlaubenaneinebessereZukunftfesthieltund
zähneknirschendausrief– mag er nundieAeußerunggethan
habenodernicht,gedachtundempfundenhat e

r jedenfallsetwas
Aehnliches:„Exoriarealiquisnostrisexossibusultor!“ (Aus
unsererAschewirdderRächereinsterstehen!)
In jenentrübenZeitenwurdedieKunstder deutschen

Renaissancezu Grabegetragen.Ist e
s

einbloßerZufalloder
diehöhereLogikderWeltgeschichte,daßdiedeutscheRenaissance
nachzweiJahrhundertenderFremdherrschaftihr glorreichesAuf
erstehungsfestfeierte,alsderRächerausderAschejeneszuver
sichtlichenProphetenerstandenwar,als e

r

mitsiegreichemSchwerte
gründlicheAbrechnungüberdieSchmachzweierJahrhunderte
hielt? DieWiedergeburtderdeutschenRenaiffancein denTagen
desneuendeutschenReichesistaufkeineLaunedeswandelbaren
Modegeschmacks,auf keinealterthümelndeLiebhabereizurück
zuführen,sondern si

e
is
t

das nothwendigeErgebnißgewaltiger
geschichtlicherEreigniffe,die ihrenReflexauchaufdasfriedliche
GebietderKunstgeworfenhaben.

Typen aus der Gesellschaft.
Von

Rriedrich Platenius.
(Nachdruckverboten.)

ir habenunterdiesemTitel bereits in einer
früherenNummerdiesesBlattes *) einige
flüchtigeSkizzenjungerMädchen zu entwerfen
gesucht;' sollen es ihreKorrelate,die- -- jungenMänner,ein,mitdenenwir uns in

gleicherWeise zu beschäftigengedenken.Es liegtaufderHand,
daß e

s

auchunterihnen so vieleIndividuengibt, die im ge
sellschaftlichenLebenuntergleichenFormenundKennzeichen
auftreten,daßmanauchhinsichtlichihrermitdemselbenRecht
von„typischenGestalten“redenkann,wiedießbeidenjungen
MädchenderFall war.
Was dieMethodeanbetrifft,nachder wir bei unseren

heutigenAufzeichnungenrücksichtlichderSichtungdesMaterials
verfahrenwerden, so soll e

s

dieselbesein,diewir auchdasvorige
Mal befolgt ' auchheutewollenwir, ohnedengeringstenAnspruchauf erschöpfendeBehandlungunseresThemas zu

machen,lediglich ä touthasard»ausdembuntenKaleidoskop,

in daswir als JüngerderheiterenMusentäglich zu schauen
Gelegenheithaben,einigebesondersmarkanteErscheinungen
herausgreifenund si

e

uns zu Modellsitzenlassen.Als erstes
magunsdienen:

Der Aeuling

DerBegriffdes“: Neulings ist nichtnothwendiggehüllt in dasFrühlingskleiddererstenJugend, wie
manvielleichtaufdenerstenBlickanzunehmengeneigtwäre.
AuchdieEntwicklungdesselbenzum' derSalonsundParkettehältdurchausnichtgleichenSchrittmit seinemsonstigen
geistigenFortschritt;gibt e

s

dochLeute,die sichöfterdurchein
Examen(wennmanüberhauptein solchesals eineneiniger---

*) Bd.50,Nr.48 u
.

49.

maßenzutreffendenMaßstabfür diegeistigenFähigkeiteneines
Menschenansehenwill) gut durchgeschlagenhaben,als durch
eineGesellschaft,wo dieUmständeauchgebieterischforderten:
Zeige,was d

u

kannst!Mancherlernt'sebennie.
DerNeulingscheutsichimGrundevorGesellschaften,und

dochsucht e
r
si
e

auf: einGefühlsiegesfroherKampfeslusttreibt
ihn dazu. Dochwie schnellschwindetjedesmalwiederdies;
stolzeSelbstbewußtsein!Zu Hause,nochwährend e

r

sich zu

denAntrittsbesuchenumkleidete,dieihmdieSalonserschließen
sollen,hat e

s

ihn erfüllt,aberschonbeiderAnnäherung a
n

die ersteNummereinerVisitentournéehat e
s

ihn so sehr
wiederverlassen,daß e

r

sichkaumnochstarkgenugfühlt,um
derSchelle a

n

derHausthürdieerforderlicheVibration zu geben.
Undwiefroh is

t

er, als e
r

dieKundevernimmt, e
s
se
i

Nie
mand zu Hause!Erleichtertathmet e

r auf, gibt, obgleiche
r

beieineralleinstehendenWittweseineAufwartunggemachthat,
zweiKartenab, ohne zu bedenken,wie sehrdie zweitedazu
angethanist, die kaumvernarbteWundedereinstigenGattin
wiederaufzureißen,undjetztdann seineTour fort. Hat e

r

dasUnglück,irgendwoangenommenzu werden, so nimmt e
r

sichregelmäßigvor,nurdieallernöthigsteZeitdort zu bleiben,
aberebensoregelmäßigziehtsicheinVerweilen in einefür
beideTheilegleichpeinlicheLänge,aus demGrunde,weil

e
r

absolutkeinenpassendenMoment zu findenvermag,wo e
r

seinestereotypeEmpfehlungsphrase:„Aber ic
h

will nichtlänger' anbringenkann.Schließlichbietetihm einelängere
PeriodebeiderseitigenSchweigensdieerwünschteGelegenheit.
EndlichsindalleVisitenabgemacht,undschonnahtauch

die ersteEinladungzum«Thé dansant».WelcherMoment!
JetztwerdennocheinmaljämmtlicheSchriftenüber„denUm
gangmitdemweiblichenGeschlecht“,„dieKunst zu gefallen“,
„dengutenTon“undwieallejenegesellschaftlichenWegweiser
heißen,dieunserFreundnatürlichkompletbesitzt,hervorgeholt,
alle sorgfälti'' ZeitungsartikelundFeuilletons,dievon„Ballstudien“,„Ballreminiscenzen“handeln,zumsound
sovieltenMaledurchgelesenundaufGrundderselbenalsdann

in undunbeobachtetenMomentenMonologegehalten,

d
.
h
. eigentlichDialoge,jedochmit einembloß „markierten

Feind“. Bald is
t

e
s

dieSzenedesEntrées in denBallsaal
unddieAnrede a

n

dieDamedesHauses,diememoriertwird,
baldeinZwiegesprächmitdieseroderjenenSchönen,dieunser
Heldim Geistesichgegenüberstehensieht.Mit jenerkoketten,
abergeistreichenjungenDamenimmtdabeiseineRedeeine
pikanteWendung a

n

und e
s

entwickeltsicheinwahresSchnell
feuervonwitzigenReplikenundDupliken,mit jenerälteren
Matronedagegen,die e

r

als Stiftsdamehat nennenhören,
schlägt e

r

einenfastpastoralenTon a
n

undhält einelängere
tiefsinnige'' überdieVergänglichkeitalles 'N.
Schade,daßdießAlles nur Manöversind,die sich– wie
bereitsbemerkt– gegeneinenmarkiertenFeindrichten.Wie
andersnimmtsichdagegendieWirklichkeitaus! Dochgreifen
wir nichtvor.
Alsoder wichtigeTag is

t

gekommenund unserFreund
verbringtdenselbenin einem"ä leichtbegreiflicherAuf
regung.Genossenwirdwährenddesselbennur wenig,eines
theilsweil sichder sonstvortrefflicheAppetitdurchausnicht
regenwill, andererseitsweildieAussichtauf dasBallouper
(um 1

2

UhrNachts!)eineallzureichlichevorherigeBefriedigung
desMagensnichtangebrachterscheinenläßt. Im Laufedes
NachmittagswirddanndemCoiffeurdieobligateVisitegezollt,
darauf(obgleichbereitszweiPaar vollkommenneuerHand
schuhevorhandensind)dochnochzumAnkaufeinesdritten
Paares(zurReserve)und einerzweitenweißenKravate(es
könntedochmöglicherweiseetwaspassieren!)geschritten.Bereits
geraumeZeit vor der in der EinladungangesetztenStunde
wirddann a

n

dieToilette an: unddieselbe i
n wahrhaft

minutiöserWeisebewerkstelligt.Aberwaslangewährt,wird
gut– heißt es ja in jenemaltenSprüchwort,undfastscheint

e
s,

als o
b
e
s

si
ch

auch im vorliegendenFallebewahrheitenwolle.
Da plötzlichplatztamGenickeinKnopf,der so korrektgestärkte
undblendendweißeStehkragensucht in tendenziösesterWeise
mit denHaarendesHinterkopfesin Konnex zu treten,die
KravatefolgtdemAufschwungeihresHalsgenossen,derTräger
dieserbeidenSchmerzenskinderwirdbleichundblaß,dennein
„unhaltbarerZustand“ is

t

eingetretenunddieganzeToilette
mußnochmalserneuertwerden.In fliegender' geschieht
dießnunmehr,denndie Zeit drängt. Dochendlich is

t

der
PaletotumdieSchulterngeworfenundstürmendenSchrittes
geht e

s

hinaus in denunfreundlichenAbend.Hier erstmerkt
derallzueifrigeJüngerTerpsichorens,daß e

r

seineGummi
schuhevergessenhat unddaßdie kalteFeuchtigkeitdurchdie
dünnenLackschuhezu schlagenbeginnt.Doch e
s
is
t

zu spät
zumUmkehren,unddannwird ja aucheineDroschkeaufzufinden
sein,die dengegendie UnbildenderWitterungnichtGe
wappnetenin ihrenwennauchnichtwarmen, so dochwenigstens
leidlichtrockenenSchooßaufnehmenwird. Dochvergebensschaut
dasAugenachrechtsundlinks:nirgendsläßt sicheinverdienst
suchenderRoffelenkererblickenunddiezartbeschuhtenFüßemüssen
sichauchfernerhinmit demschlechtenPflasterherumschlagen.
DieEile, diedenunfreiwilligenFußgängertreibt,machtdie
Sachenochschlimmer,dennofttrittderstürmendeFuß in eine
Wasserlache,diebeibesonnenererUmsichthätteumgangenwerden
können,undhochaufspritztdas schlammigeNaßgegenLackund
Buckskin.EinestummeVerwünschungbegleitetjedesmaleinen
solchenFehltritt,dieguteLaunemachtmehrundmehreiner
düsterenVerstimmungPlatz,und e

s
is
t

wirklichdiehöchsteZeit,
daßendlichvonWeitemdieschimmerndenFensterderersehnten
VillademAugedesWandererssichzeigen.Jetzt is

t

dasPortal
erreicht,dergalonirteDieneröffnetdieHausthür,dochstill
undleer is

t
e
s
in demHauseundauchvon außennahtkein

Wagengeraffel,ja dort in derVorhallezündetsogareindienst
barerGeistebenerstdie letzteKerzean. „Ist dennnochNie
mandhier?“fragtunsertrotz undKälte in Schweißge
badeterFreund, indem e

r

seineUhr vorziehtund konstatiert,
daß e

r

sichnachderNormalzeitbereitsumeinevolleViertel
stundeverspätethat. Die verneinendeAntwortdesDieners' ihn einenMoment in Nachdenkenversinken,dannaberfaßt e

r

mitdemAusdruckvollsterResignationdeneinzigenihm
möglicherscheinendenEntschluß,hüllt si

ch

festerin denschützenden
Paletotundtrittwiederins Freie hinaus.DennderErste

will e
r

umkeinenPreis sein!Das wäredochgar zu genant!
BeimAufundabwandelnvordemHausehängt e

r

dannernsten
ReflexionennachundkommtzumSchluß,daßihmseineganze
Eile nichtsweitereingebrachthat,als eineschlechteLaune,eine
naffeStirn undditoFüße,undschließlichnochals «comble»
dieseallerliebste«nocturneambulante»in rauherWintersnacht!
Aucherinnert e

r

sichjetzt, in einerder vielendurchstudierten
Ballmonographieengelesen zu haben,daß einjungerMann
nichtallzufrühzumBall kommendürfe. Leiderkommtder
Einfall zu spät. Aber is

t

dennschließlicheinevolleViertel
stundeVerspätungnochnichtgenug?– Dochda nahtein
Wagenund in langerReihefolgt ihmdieSchaardervier
undachthusigenGefährtenach.UnserHeldläßtdieerstenAn
kömmlingeaussteigenundbetrittdannzumzweitenMaledie
„gastlicheSchwelle“.
Eine eigenartigeBeklemmungbemächtigtsichhier seiner

All' die brennendenLichter,all' die hin undher strömenden
Menschen,die ihm in ihrerSchleier-undPelzverüllungun
kenntlicherscheinen,beängstigenihn und e

r

fühlt sichwie e
in

steuerlosesBootinmitteneineswogendenMeeres. E
r

bemerkt
auch zu einemSchrecken,daß e

r

seinesjämmtlichenkostbaren
und ihmdochnocheinigermaßenBalancegebendenBallasts,
bestehendausdengutenLehrenübereinBenehmen,während
derIommendenPrüfungsstundenverlustiggegangenist, e

s

fällt
ihmkeineeinzigeder schönenPhrasenein, die e

r

bei seinem
Entréeder liebenswürdigenWirthinzugedachthatteunddie

e
r jetzt in eineneinfachenHandkußzusammenzufassensichge

nöthigtsieht, e
r

weißauchkeineanderenWorte a
n jenejungen

Damen zu richten,diedortdichtgruppiertzusammenstehenund
denen e

r

sichendlich,gedecktdurcheinengutenFreund,ge
näherthat, als: „HabenSie vielleichtnocheinenTanzfrei“
„Darf ic

h

Sie umeinePolkabitten?“Nachverschiedenenab
schlägigenAntwortenwirdihmschließlicheineZusage zu Theil
undganzglücklichzieht e

r

sichwieder a
n

einenwenigerexponierten
Platzzurück.Es # dießgewöhnlicheinederThürendesSaales,
wo e

r

sichmit einigenBekannten,die in gleicherLagewie e
r

sind,aufstellt.Er verläßtseinenStandortnur, um"maleine
Extratour zu tanzen,diedenVortheilhat,daß e

r

beiihr keine
Konversationmit seinerTänzerin zu machenbraucht,sondern

d
ie ErfüllungdieserPflichtdemeigentlichengagiertenHerrn

überlassenkann,oderumsichzumBüffet zu' NW0EU
sich in ErwartungdesSoupersmit einerTasseThee,einem
Biscuitoderdergleichenbegnügt.Dannkommteinengagierter
Tanz, der weitereUnfälle(einigekleineä Ugen
ausgenommen)glücklichabläuft. Die Unterhaltung in den
einzelnenRuhepausendabeibewegtsich,da e

r

ParketundSaal
temperaturdankseiner„Ballstudien“für abgedroscheneThemata

# aufderEisbahnunddennoch z
u erwartendenGesell

chaftenderSaison. -

DannkommtwiederdasIntermezzoin denStandquartieren

a
n

derThüre,das unterbrochenwird durchdieAnkunftdes
Hausherrn,derdemAlleinstehendenein„Nun,nichtengagiert?
immerflottheran!“zuruft,woraufdiesermit einemverlegenen
Lächelnantwortetund in demGefühl,einenPflichtenalsGast
nichtgenügendnachgekommenzu sein,seinenPostenverläßt,
Ullll – mitdemBüffet zu vertauschen.
annkommtdasSouper, zu demunseremarmenFreund

einEngagementnatürlichfehltund a
n

welches e
r deshalb,
einem' Trupp folgend,sichanzuschlängelnsucht.Er
bemerktnochzweileereSitzeundläßtsich,ganzfrohübersein
Findertalent,aufeinemderselbennieder.Doch d

a

nahtauch
schoneinPaar, dasanscheinendberechtigteAnsprücheaufjene
Plätzehat,undnachgebenddemGefühlderEhrfurchtvordem
„Ewigweiblichen“tritt e

r

seinenSitz denAnkömmlingena
b

undbegibtsich a
n

einender nächsten
Tische,wo ein freies

Couvertseiner zu harrenscheint.Dochkaumhat e
r
in un

zweideutigerWeiseeineAbsicht zu erkennengegeben,sichhier
niederzulassen,so erhebtsich e

in' unzweideutigesMurmelndesMißfallensüberseinen“ uß, undmit einigerVerlegenheitwird ihm eröffnet,daß e
r

derDreizehnteamTische
sei,wodurcheinigeDamensichunangenehmberührtfühlten.
Gleichfallsverlegenerhebt e

r

sichzumzweitenMaleundlandet
endlichnachwahrhaftodyffeischen'' an einemTische,
den e

r

mitzweialtenJungfern,einemProfessorderMathematik
undeinemEinjährigfreiwilligentheilt, in derenGesellschafte

r

wenigspricht,destomehraberißt undtrinkt.Diesereichlichen
leiblichenGenüssehabendennauchdieWirkung,daß seine
Lebensgeisterwiederetwasgewecktwerdenunddaß ihmdie
ZeitzwischendemSouperunddemCotillonetwasrascherund
angenehmerzu verstreichenscheint.DochjetztnahtdasVer
ängnis in GestaltdesBallarrangeurs,der ihmdie offene
rageeinesCotillonengagementsvorlegtund auf einever
neinendeAntworthin ihn nolensvolens in dieArmeeiner' führt,die– wie er balddiewenigerfreuendeUeberraschungzu machenGelegenheithat– mitdemMangel
äußerlicherVorzügeauchnocheinebedenklicheAffiziertheitder
GehörsnervenverbindetunddahereineKonversation– be
sondersunterdenKlängeneinesstarkbesetztenOrchesters– zu

einemGenusseproblematischsterArtmacht.Nurmitdergrößten
Anstrengunggelingt e

s

dennauchihremunglücklichenKavalier,
ihr im LaufedesCotillonseinigePhrasenüberdie einzelnen
exekutiertenTouren in dieihmdargeboteneOhrmuschelzu raunen;
baldaberversiegtauchdieservonAnfang a

n

nur spärlich
rinnendeQuellderRede,undderRestdesCotillons is

t

für
unserPaar– Schweigen.Mit Freudenbegrüßtdaherunser
FreunddenletztenGeigenstrich,derdem„Vergnügen“einEnde
macht,raschhat e

r

sichvonseinenWirthenempfohlenundnach
wenigenMinutenschonfächeltdiekühleNachtluftseineSchläfen.
Auf demHeimwegeabermeditierte

r

überdas schaleTreiben
einesBalles, überdieOberflächlichkeitunsererganzenGesell
schaftimAllgemeinen,die a

n

solch'läppischemZeitvertreibVer
gnügenfinde,überdasUnsinnigedesTanzensimBesonderen,
beidemmansichgleichVerrücktennacheinembis zur Er
schlaffungwiederkehrendenRhythmusimKreiseherumdrehe,und
nimmtsichfestvor,allenderartigenFestivitätenkünftighinden
Rücken zu kehren.Bei diesem„unumstößlichenVorsatz“beharrt
er' nurbis zumnächstenMorgen,woihmderBriefbote
eineneueEinladungzu einemneuenThé dansantüberbringt,
die e

r

stantepede in zusagendemSinnebeantwortet.Wünschen
wir ihm,daß e

s

ihmdießnächsteMal besserergeht.
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Der Lieutenant.

LiebenSie es,schöneLeserin,vonderGalerieeinesBall
saaleshinunteraufdasTanzgewirrzuIhrenFüßenzu schauen,
in dem– „Nein,“ fallenSie mir ins Wort, „ichziehees
vor,selbst„mitzuwirren“.“Gewiß,abersohörenSie michdoch
gefälligstbiszuEndean:AlsoliebenSie,vonreinkünstlerischem
undästhetischemStandpunkteausbetrachtet,einsolchesTanz
gewirr,in demnebenden in den mannigfachstenFarben
schillerndenDamentoilettennurdereintönigeschwarzeFrackder
Herrensichbefindet?Gewißnicht.Nun, ichauchnicht,obgleich

ic
h

Civilistbin unddenFrackals einuranständigesKleidungs
stückhoch in Ehrenhalte.Aber sieht e

s
in derThatnichtum

Vielesmalerischeraus,wennhieund d
a

eineUniformmitihren
blitzendenEpauletten,ihrenglänzendenLizen,ihrenschimmernden
SchnürendemAugeeineAbwechslungbereitet?Sie geben
mirRecht.Ich ' nunweiterundsage:Ebensowenigwie
dieUniformenan sichfehlendürfen,damitdieganzeSzenerie
unsererSalonsdenrechtenTonbekommt,ebensowenigdürfenauch
ihreTrägerundzumalihrejungenTräger,derenRepräsentant
derLieutenantxair"Soyi ist,fehlen.' undjorg
los(selbstgegenEndedesMonats!),immerfrischundschneidig,
bringt e

r

die rechteAnimationüberalldahin,wo e
r erscheint,

unddievorsorglichenWirthe,diebeim„Lanciren“ihrerEin
ladungennochzweifelhaftwaren, o

b

ihr Festreüssierenwürde,
sehenmitRuhederEntwicklungderDingeentgegen,sobald

si
e

sichderZusageeinesgenügendenKontingentsjugendlicher
Marssöhneversicherthaben.
Es liegtunsfern,unserenLesernhiereineCharakteristik

desLieutenantsauftischenzu wollen.Wir verweisensi
e

lieber

a
n

unserAllerFreund,denanGeistundHumorunerschöpf
lichenMoser,dessenLieutenantstypenja zu dengelungensten

#

ielfigurengehören,vondenenmanwirklich' kann,
da ' – voneinigenkleinen,vielleichtetwas

#

affektierten
oderoutriertenStrichenabgesehen– nachdemLebengezeichnet
sind.Wir habenüberhauptnur den„Lieutenant“hier auf
geführt,damit e

s

nichtdenAnscheinhabensollte,als hätten
wir geradeeineder hervorragendstenGesellschaftstypenvoll
kommenübersehen. (Schlußfolgt)

Der Sonntagmorgengottesdienst.

(HiezudasPorträtS.493unddasBildS. 497)

EduardSchulz-Briesen,dessenWerke in jüngsterZeit auf
dengrößerenAusstellungenvielvonsichredenmachtenundbe
wundertwurden, is

t

aufHausAmstelbeiKöln a
.

Rh. als der
Sohn einespreußischenOffiziersgeboren.SeinVater sowohl
wieeinGroßvater,derGenerallieutenantv

.Briesen,bestimmten
denbegabtenKnabenfür denMilitärstandund schicktenihn
demgemäßin dasKadettenkorpszu Bensberg.Die künstlerischen
Neigungenbegannensichschonfrüh in ihmzu regen,undseine
Mutter, einegeist-undgemüthvolle,zugleichmusikalischhoch
begabteFrau,nährtedieselben.Im Kadettenkorpsverschafftenihm
dieseunterdenErziehernundKameradenvieleFreunde,was
übrigensnichtausschloß,daß e

r

vielfachwegenMißbrauchseines
TalentesStrafenerduldenmußte.Lebendigundmächtigan
geregtvondenWerkenderaltenMeister,welche e

r

darauf in

BerlinGelegenheithatte zu sehen,verließ e
r

dasInstitutnach
vorangegangenenheftigenKämpfenmit seinemgestrengenVater
undwurdenun unterProtektionseinerMuttermit achtzehn
JahrenElevederAkademiezu Düffeldorf,wo e

r

unterLeitung
derProfessorenC.SohnundTheod.HildebrandtmehrereJahre
studierte.Dannverließ e

r

dieDüsseldorferAkademie,umunter
Prof.DykmannsundWappers in Antwerpensich in derMal
weisezu vervollkommnen.Man kannnichtbehaupten,daßdie
Akademieenmit densichhäufigwidersprechendenLehrmethoden
großenEinflußaufihngehabthaben.Schulz-Briesengehört zu

denbegnadetenKünstlernaturen,welchesichhauptsächlichaussich
herausentwickelnkönnen,sowie e

r

auchdasWieundWasvon
seinerNeigungundnatürlichenEingebungabhängigmacht,ohne
sichstrenganakademischeRegeln zu binden.
DerzeitweiseAufenthaltin einemländlich-poetischgelegenen

undalterthümlicheingerichtetenElternhausebliebaufdenphantasie
reichenKnabenundJünglingnichtohneEinflußundführteihn
zugleichein in dieSittenundGewohnheitendesLandvolks,aus
denen e

r später so vielfachdieMotive zu seinenGenrebildern
schöpfte.Die tiefernstenVorgängevondramatischerWirkungund
abwechselnddiegemüthvollenSzenenmit humoristischemAnflug,
welchee

r
so glücklichzu behandelnversteht,werdenüberall zu

Herzengehen,weil si
e

vonHerzenkommenunderlebtsind.Sein
„Herrenstübchen“,„Jugendfreundschaft“,„Der Feinschmecker“,
„Differenzen“,„Streit auf demTanzboden“,„Zunftgenoffen“,
„Im HerbstedesLebens“,„VerloreneEhre“,„DieKopisten“,
„ZurUntersuchung“,„BangeStunden“ :c

.

undendlich„Der
Sonntagmorgengottesdienst“,welchesdieheutigeNummerunseres
BlattesmitdemPorträtdesKünstlersbringt,sinduntervielen
anderenoftreproduziertebekannteBilder,welchelebhaftZeugniß
ablegenfür dessenhervorragendes,bedeutendesTalentundihm
einenglänzendenPlatzunterden erstenGenremalernunserer
Zeitsichern. P.

Eine algerische Familie.
(HiezudasBildS.501)

Da zieht si
e

hinmitderganzenLastihrerFamilie,dieihr

so schwerfällt als die, welche si
e

auf ihremRückenschleppt.
Sie hatdenErnährerverloren,undwandertnunvonBiscra

in ihrealteHeimat,wo si
e

Verwandtehat. Es is
t

einBild
desElendsunddochübendieseKindernocheineneigenthümlich
malerischenReizaus,wie si

e

derMutteraufdemsteinigenWege
folgen.DerBubemitdennacktenBeinen,denschönenschwarzen
AugenunddemruhigenBlick,derdemArabereigenist, die
beidenjungen,hübschenMädchen,vondenendieeinedenschweren
Korb, dieanderedasZickleinträgt, sindvonaußerordentlicher

Grazie,undvielleichtdiegelungensteGestalt is
t

dieKleine,welche
verschüchtertenBlickes,ganz in Lumpengehüllt,derKarawane
voranschreitet,dieStirn,diegroßenOhrenmitdennochgrößeren
Ohrringen,dasHalsband,derRingamKnöchel,dieserPutz in

Lumpen– dasgibteinBild, dasnichtechterdenganzenTypus
präsentierenkönnte,undhinterderKleinendiegebeugte,fastunter
derLastzusammenbrechendeMuttermitdemAusdruckthierischer
Resignation– sie packtunserMitleid– einVorwurf,derden
MalerwiedenDichterunwiderstehlichfesselnmuß.

Der Wilfiadibrunnen in Bremen.

(HiezudasBild.Seite504)

Im vorigenSommerhatdie stattlicheReiheöffentlicher
Skulpturen,welchedie alteHansestadtanderWeserschmücken,
einebedeutungsvolleBereicherungerfahrendurchdenWilhadi
brunnen.DieKunstwerkeBremenssindfastalleGeschenkevon
PrivatenandieStadt;derStaattrittganzzurück;derEinzelne
aberjetztnoch,wiedas in gutenaltenZeitenüblichwar, seinen
Stolzdarein,zumSchmuckederVaterstadtbeizutragen.Unser
Brunnen is

t

eineGabedesHerrnDr.H. Pletzer,welchereinen
langegehegtenLieblingsgedankennunmehr in nobelsterWeise
verwirklichthat. In einerbezüglichenKonkurrenzwurdedererste
PreisdemBaumeisterHubertStier in HannoverunddieAus
führungdemBildhauerRichardNeumannin Berlinübertragen.
Er bringtdenwürdigenGründerderBremerkirche,denheiligen
Wilhad,dessenNameseituralterZeitmit demBrunnenauf
derDomdüneverknüpftist, in dieengsteBerührungmitdiesem
Brunnen,indem e

r
ihn mit hocherhobenerRechten,gleichsam

dasWafferderTaufeaussprengend,darstellt.In derLinken
trägtderHeilige,derdas ersteGotteshausanebenderStelle
erbaute,wonunderDom steht,WinkelundRichtscheit.Am
SockelsinddreiKindergestaltenvertheilt,welcheaufwafferspeienden
Delphinenreiten;nichtebenglücklichin ihrenKörperverhältniffen,
welcheunterderLastdesKopfesfastzusammengedrücktwerden,
abervortrefflichin dengroßenLinien.Die Gesammtsilhouette

is
t

vorzüglich;nichtleichthabenwiraneinemmodernenSkulptur
werkeinengrößerenReichthumglücklicherAnsichtengefunden;
selbstdieRückseitewirktnoch,reinalsdekorativeMaffebetrachtet,
nichtunschön.DerPlatzzwischenDom,RathhausundBörse

is
t

derEhrenplatzBremens;aberauchunserBrunnengereicht
demPlatzzurEhre. -

Der Kuttfang a
n

der Nordseeküste.

(HiezudasBild.Seite504)

DieFlut hatdenhöchstenStanderreicht;langsam,wie
widerwillig,verlaffendie langgestrecktenWogendas eroberte
TerrainundziehensichaufdenOzeanzurück:dieEbbebeginnt
undhebtdenMeeresbodenausdemsalzigenGewässeran’sLicht
desTages.TausendgierigeAugenerwartendiesenAugenblick,
tausendSchwingenregensich,umderenteilendenWogezufolgen.
DenndieselbehatreicheErbschafthinterlassen;so weitdasgraue,
scheinbarso ödeWatt reicht,kriecht'sundzappelt'svonMeer
bewohnern,diedieraschentweichendeWelleauf'sTrockenegesetzt
unddievergeblichhaften,ihrElementwieder zu erreichen.Uner
bittlichschwebtihrVerderbenheran in Gestaltderstarkenweißen
undschwarzköpfigenMöve,dergewandtenSeeschwalbe,desuner
müdlichenStrandreiters,derAusternfischerundandererLuftsegler– einstetesHaschenundWürgenist'saufderreichbesetztenTafel,
diedesLeckerenin HülleundFüllebietet,vomgroßen,fetten
Taschenkrebsbis zumkleinstenGewürm.AuchderMenschläßt
sichdieseGelegenheitnichtentgehe:;mitKörben,Säckenoder
Netzenausgerüstet,denWattschlittenvor sichherschiebend,durch
streifter,häufigbis zu denKnieen in densumpfigenMeeresboden
einsinkend,dieLachenundRinnendesweitenTerrains,undneben
dervortrefflichenGarneele(Granat)gilt e

s

vorAllemdemButt,
diesemwohlschmeckendenFischdesBrackwaffers,dendieEbbe in

denPrielendesWattszurückläßt.DerButtgehörtzurFamilie
derSchollen,jenereigenthümlichenPlattfische,derenKopf in

seltsamverdrehterWeiseamKörpersitzt;manunterscheidetden
SteinbuttoderTarbott,dieSeezunge,diegemeineScholleund
denFlunder Ihr Wohlgeschmackis

t

bekannt,keinWunder,daß
ihneneifrignachgestelltwird. UnserBild zeigtuns,wieStrand
bewohnerderhannöverischenoderoldenburgischenKüste,imVerein
wohlmitLeuteneinesauf der RhedeliegendenSchiffes,die
Schätzeheben,die ihnendasMeer in seinerunendlichenFülle
vordieFüßelegt.

Miterarische Plaudereien.
Von

Bruno Walden.
(Nachdruckverboten.)

-------- - FranzösischeLiteratur.
III.

ir habendießmaldie Freude, ein paar wunder

7 hübscheBücheranzeigenundwärmstensempfehlen”,

zu können.In ersterReiheeinWerkderFiktion,

". das sichdurchFeinsinnigkeitund anmuthsvolle
Liebenswürdigkeitauszeichnet,die «Tristesses e

t

Sourires»vonGustaveDroze.SchonderGedanke,derdem
reizendenBuche zu Grundeliegt, is

t

ein ungemeinglücklicher.
Am schmerzlichstenvermißtdiealteBaronindenvor ihr heim
gegangenenLebensgefährtenin denAbendstunden,in welchen

si
e

mit ihm amKamin gesessenundihm, nachvieljährigem
Brauche,all' dieErlebnisseundEindrückeerzählt,dieihr der
Taggebracht.Ihre Vereinsamungminderhart zu empfinden,
faßt si

e

denEntschluß:was si
e

sonstgeplaudert,niederzuschreiben.

Gar wenigThatsächlichesnur hat die alteDame zu ver
zeichnen,alleindieFeinheitihrerBeobachtungen,dieOriginalität
ihrerBetrachtungenreizenundfesselndasInteressedenganzen
Bandhindurch.Sie beginntmitderBemerkung,daßderalte
Satz:„JedermanntragedasGeprägeseinerZeit“,unanfechtbar
sei, si

e

aberbefindesich in derseltsamenLage, in ihremDenken
undEmpfindendasGeprägeverschiedenerZeitabschnittezu ver
einen.Die TochtereineslegitimistischenHauses, im Geiste
desancienrégimeerzogen,fiel ihreBlütezeit in diePeriode
derRestaurationund si

e

hatall' diegroßenWandlungenseit
derselbenmit regemGeistedurchgelebt.An denGrundzügen
ihresWesensvermochtensi

e

zwarnichtszu ändern,dieseviel
fachenWandlungen,in mancherRichtungaberdochhabendie
selben si

e

nichtverständnißlosgefunden,und so viel si
e

auch

a
n

derNeuzeit zu bestaunenund zu tadelnfindet,hierund
dortfühlt si

e

sichdochihremGeisteverwandt.Im nächsten
Augenblickwundert si

e

sichselbstmit liebenswürdigerSchalk
haftigkeitüberdas „Kontradiktorische“in ihremWesen,das
eigentlichauf allenGebieten zu Tagetritt. Einegar über
zeugungsfrommeKatholikin, is

t
si
e

docheinewarmeä
desbösenVoltaire, Helvetius is

t

ihr kaumminderliebals

d
e

Maistreund si
e

stehtunterdemvollenZauberdergeist
vollenGeoffrinundd’Hontetot.DieseFreude a

n

demGeiste,
auchderverneint,läßt si

e

mitEntrüstung,abermitdarum
nichtminderlebhaftemInteressedie skeptischeundmaterialistische
LiteraturunsererZeitverfolgen,und si

e

findetsogarschelmisches
Vergnügendaran,denihr verwandtenaltenAbbé,der am
römischenHofeeineRollegespielt,gelegentlichmit fingierten
AnflügenvonSkepsiszu necken.Alleinder trefflicheMann,
den si

e

einenHeiligennennt, is
t

nichtmindergeistvollals si
e' unddie kleinenKontroversen,welchedie beidenalteneuteführen,sindvollvonReizundliebenswürdigemHumor.

Zugleichbilden si
e

einMusterjenerCourtoisie in derForm,
derenGeheimnißim modernenFrankreichnur wenigenAb
kömmlingender vornehmenFamilienmehreigenist. Ein
malitiösesVergnügenbereitet e

s

deraltenDame,denmateria
listischgesinnten,derbsichaussprechendenArzt unddenhöfisch
feinpointierendenAbbé in eineKontroversezu verwickeln,und

e
in

schelmischerTriumph is
t
e
s ihr, denErsterendurcheine

kleineList zu nöthigen,ihr zumKirchgangdenArm zu reichen
unddergroßenFesttagsmesse' Mit merkwürdiger
PlastizitättretendieseGestaltenaus den Tagebuchreferaten
hervor, so daßmandenHumorderSituationvollmitempfindet.
Uebrigensweißsichdie guteBaroninweit ehernoch in die
Gedankenals in dieManierenderNeuzeit zu finden.Sie
fühltdie ihr schuldigeAchtungverletzt,als e

in jungerMann

in ihrerGegenwart„vomWeibe“spricht,undempfindetmildes
EntsetzenüberdieVerkehrsformenihrerEnkelinnen.Sie ver
magdenkameradschaftlichenTonzwischenjungenDamenund
jungenMännernnicht zu begreifenundbedauertdieErsteren,
daßihnennichtsvonjenenfeinenHuldigungenzu Theil wird,
die si

e '' so reichlich'' Halb", mit silberweißemScheitelsolcherDingenoch zu gedenken,dennochaber
mitsichtlicherErinnerungsfreudeunddemWunsche,denjungen
Gelbschnäbeln,dienichtbegreifen,daßvor ihnendieWelt auch
schonbestandenhabe, zu beweisen,daß „man“aucheinmal
jung, schönundgefeiertgewesensei, schildertdieGreisinmit
einerbezauberndenMischungvonGemüthswärme,poetischem
AnhauchundschelmischerKoketteriedieWerbungdesBarons
unddenTon zarterHuldigung,den e

r

auchderGattin und
Matronegegenüberfestgehaltenbis a

n

seinEnde. Mit einem
allerliebstenkleinenSchauderkonstatiertsi

e

dagegendasburschikose,
kameradschaftlicheVerkehrswesenderjungenLeutevon heute,
undüberhauptdenNiedergangvonderVornehmheitzur Ele
ganzundvondieserzumChik. (Bis zurKenntnißdesv"lan

is
t

diewürdigeDamenochgarnichtgediehen.)Mit einerArt
Degenerierungaberempfindet si

e
einegewisseSympathie.Zu

ihrerZeit ließderRespektvordenEltern eineVertraulichkeit
mit ihnengar nichtauflommen,undnamentlichder Vater
wurde,wieder liebeGott, nur mit zärtlicherEhrfurchtbe
trachtet.Allerdingserscheintihr die elterlicheAutoritätdurch
diegegenwärtigeKameraderiezwischendenElternundKindern
undnamentlichzwischendenVäternundTöchternnichteben
heilsamerschüttert,dochmuß si

e

zugestehen,daß si
e

selbstdurch
zärtlichesHätschelnumdieLiebeundVertraulichkeitderkleinen
EnkelundUrenkelwirbt undganzstolzist, wenneinsder
Kleinen si

e

zumMitwifferseinerSchelmenstreichemacht.Nur
gegenzweiDinge is

t

die alteDameunerbittlicherEmpörung
voll; gegendenGeldrespektundGeldhochmutheinerseitsund
gegendasmerkantileAnnoncenwesenandererseits.Sie is

t

lebhaft
entrüstet,wenn si

e

nebenihrerFrühstückstaffeeinHalbdutzenda
n

si
e

adressierteBriefefindetvonLieferantenundGewerbsleuten
allerArt, die si

e

aufdringlichmit ihrenWaarenund Ex
findungenbeglückenwollenundnamentlichihre„billigenPreise“ä Als wäre si

e

dieFrau, umGutes zu feilschen
odersichDingeaufdrängenzu lassen,die si

e

nichtverlangt!
Nein,nein,imgroßenGanzenvermag si

e

docheineWeltnicht

zu begreifen,„in der e
s

KüchleingibtohneBruthennen,Wein
ohneWeintrauben,Vermögenslose,diewiereicheLeuteleben,
undMenschen,denenEhren zu Theil werden,ohnedaß si

e

ehrenhaftsind“.– DochwievieleEinzelheitenwirauchhervor
heben, e

s
is
t

unmöglich,aucheineVorstellungnur zu geben
vondemReizdiesesliebenswürdigenBuches.Wir können
nichtwarmgenugunsereBewunderungfür denVerfasseraus
drücken,der ' so ganzundgar in einefeinsinnigeAristokratin
ausalterZeit,dochmitregemInteressefürdieNeuzeit,versetzt' daß er auchnichteinmal in demganzenmonologisierendenandeaus seinerRolle, ja auchnur in derDarstellungaus
derTonartfällt.
EingleichfallsgarfeinanmuthendesBuchist: «L'Enfance

d'uneParisienne»,vonMadameDaudet,derGattindesgroßen
RomanciersAlphonseDaudet,dieeinmalschondurchdasWerk:
«Impressionsd

e

Nature e
t d'Art»,ihrTalentundihreFeder

schönbewährthat. AuchhierbildetdieFormderAnschauungs
weiseundderZauberderDarstellungdenWerthundReiz
desBuches,denndie liebenswürdigeFrau war so glücklich,
ihreKindheitungestörtvonbesonderenEreignissenzu genießen.
Dafür schildert # diekleinenVorgängeimKinderlebenmit
einerWärmederEmpfindungundLebhaftigkeit,die si

e

uns
plastischvorAugenfuhren.Wir sehendie Sechsjährigebei
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ihremerstenBallbesuche,ganzimponiertvonihrerRokokotoilette,
in Glückseligkeitschwimmend,im nächstenAugenblickaberbe
trübt,als ausdem“ jehend,eineMengeLeutegewahrt,dietrotzdesSpätabendsundschlechtenWettersgeschäftig
und schwerbepacktdesWegeshaften.Ueberhauptmöchtedie
KleineimmeralleMenschen,undnamentlichalleAltersgenossen,
anihrenkindlichenFreuden,ihremwonnigenBehagenTheilhaben
sehen.WieschlichtundinnigsinddieEmpfindungendeskleinen
Mädchensgeschildert,alseszumerstenMal einenTodesfallmit
erlebt!DasMerkwürdigeandemBuche is

t,

daßuns a
n

ihm a
ll

jeneZügehervortreten,diewiralsspezifischdeutscheNationaleigen
schaftenzu betrachtengewohntsind.DieseschlichteVertiefungdes
Gemüthslebensundzugleich
einefeineAnalyse,dieses
FreudvollundLeidvoll in

zeitiggewarnt,dasBuchgarnichtzurHand zu nehmenbrauchen.- ' de Maupassant– angeblichauchderVerfasserder
Schrift:«LaSociété d

e Berlin, die so vielAufsehenerregt
hat– beschenktunsdurchseine«Lettres de GustaveFlaubert

à GeorgesSand, précedéesd'uneEtude»mit einemrecht
interessantenBande. Die intimeKorrespondenzbedeutender
Menschenlehrt si

e

uns am vollsten in ihrer ungeschminkten
Natürlichkeitkennen.WahrhaftschöntritthierausdenBriefen
Flaubert'seinerespektvolleBewunderungfür dieGrößeder
Sandhervor.Ihm, derganzundgar nur in derLiteratur
gelebtunddem si

e

alsdieKunstallerKünstegegolten,erscheint
die Frau, die aus reichquellendemInnern geschaffen,un

schiedenartigen,ia o
ft

kontradiktorischenIdealenbewegt,selten
mitsichvollins ReineundKlarekomme.Daß e

r

dergroßen
SchriftstellerinGütemitRechtebensohochstelltwieihrTalent,
gehtzwischendenZeilenhervor;seineAntwortenbeweisen,mit
welch'mütterlichzärtlicherSorge si

e

a
n

all' seinemThun und
TreibeninnigstenundunermüdlichenAntheilgenommen.Eines
aberwird jedenLeserderBriefeFlaubert'sWundernehmen,
daßdieserAutor, dermit derPflegedesAusdruckswahren
Fanatismustriebund e

s

nichtmüdewurde,einenSatz o
ft

eineStundelang laut zu wiederholen,um jedeAssonanz

zu vermeidenund einerihm ungenügenderscheinendenBe
zeichnungeinekoloristischanpassendere,wohlautenderezu sub

stituieren,sich d
a

einerge
wissenRohheitdes Aus
drucksbefleißigt.Es scheint

EinemAthen,dieserFein
inn fürdiePoesieschlichten
Kleinlebens,dassindEigen
thümlichkeiten,die wir so

ziemlichausschließlichdem
germanischenStammwin
dizirenunddieunsander

“ ösinWundernehmen.ohlmitUnrecht,dennbei
allen innerlichangelegten
NaturensprichtdasGemüth
dochbeiallenVölkernund
RaiffendieselbeSprache.Das
hübscheBuchbelegt,was
Daudet in derVorredeeines
seinerWerke so warman
derGattinrühmt,daß si

e

„gar sehrKünstlerinund

so ganzundgarnichtBlau
tun, ist“.ragendiebeidenvor
besprochenenBücherdurch
ihre stofflicheEinfachheit
eine Art idyllischesGe
prägean sich, so is

t

da
gegenLouis Noir's Ro
man: «La Colonneinfer
nale»,andramatischerBe
wegtheit,an grauen,tra
gischenVorgängenüberreich.
Es is

t

dieseinerjenerhi
istorischenRomane, in denen
ichDichtungundWahrheit
zum Effektvollenmischen.– Allein sindauchviele
der Einzelfaktensicherlich
nichtdokumentarischbeglau“ so ist dochdasZeitkolorit,derGeistdesPar
teienkampfesziemlichgetreu
wiedergegeben,unddas is

t

mehr, als manmanchen,

a
n

historischenFaktenge
wissenhaftergearbeiteten
Romanennachrühmenkann.
DieHeldindesRomans is

t

„dieDuclos“,die Tochter-jenesSauveur, der als
MitgliedderGemeindever
tretungvonRoche-Bernard
vonden siegreich im Ort
einziehendenVendéernfest
genommen,a

n

eineMauer
genageltund vielfachge
martertwurde,umihn zu

demRuf: „Es lebeder
König!“ zu bewegen.Sie
benStundenlang ertrug

e
r

die Qualen, die ihm
endlichdenAusruf erpreß
ten: „Es lebedie Repu
blik!“ Das war seineEr
lösung,denneinerseiner
Bedränger,dadurchzur
Wuth entflammt,spaltete
ihm den Schädel. Die
Tochterwarwenignur um
denVatergewesen,allein
ein furchtbaresEndehat

si
e

mit unerschütterlichen
Rachedursterfüllt.Sie stellt
sichDanton,Saint Juste
undRobespierrezur Ver
fügung,ebenalsdiesefurcht
barenDreijeneentsetzlichen
Maßregelnplanten,welche
dieSchreckensherrschaftein

beinaheunbegreiflich,daß
ein Mann, der sichden
Kult des Schönenzum
Lebenszweckgemacht,sich
mitVorliebezumBeispiel
desWortes„krepiren“, so

wohl in Beziehungauf
einenlieben “ wieaufsichselbst,bedient,und

e
s

tritt dies um so auf
fälliger zu Tage, als e

r

in dieserWeisehäufigden
innigstenundzartestenEm
pfindungenAusdruckgibt.
Schade,daßMr. d

e

Mau
passantdenBriefennicht
hieundda die Situation
erläuterndeNoten beige
geben, si

e

wärenbesseram
Platzegewesen,als seine
„Studie“,die vornehmlich111 häßlichenAngriffen
auf MaximeDu Camp
besteht.Nur einekleine
Blumenleseaus denNo
tizenFlauberts is
t

darin
ergötzlich.Der Verfasser
des Salombo»hatte zu

einemunvollendetgeblie
benenRoman:«Bouvard

e
t Pércuchet», in dem e
r

dasihn so verhaßte„phi
listerhafteBürgerthum“
geißelnwollte, auf allen
GebietendesWissensein
gehendenStudienobgelegen
undsichnebenherdasVier
gnügengemacht,sinnlose
und unsinnigeAussprüche
großerMänner, die ihm
dabeiaufstießen, zu no
tiren. DieseNotatewür
den,wiederHerausgeber
versichert,drei stattliche
Quartbändefüllen. Wir
wollenvondem::oder,wiemanwill, auch
unfreundlichdarausMit
getheiltennurdreiFällean
führen.Chateaubriandließ
sichvonseinemlegitimiti
ichenEifer so weitfortreißen,

in einerseinerSchriften zu

bemerken:„Bonaparte is
t

e
in großer Schlachtenge

winner, im Uebrigenaber
is
t

dergeringsteGeneralge
schickteralser.“Als Seribe

in dieAkademieaufgenom
menwurde,hatte e

r

wie
jederAndereseineAntritts
redevorersteinemKomite
vonachtAkademikernvor
zulesen.Es hießdarin:
„Lehrenuns die Dramen
Molieres diegroßenEr
eignissedesZeitaltersLud
wig XIV. kennen? “len si

e

unsauchdasMin
detenur von den Irr
thümernund Schwächen
diesesgroßenKönigsmit ?

Sprechen si
e

uns vonder
RevokationdesEdiktsvon
Nantes ?“ Da keinerder
acht„Unsterblichen“etwas
gegendie Redeeinzuwen

leiteten.Es giltvorAllem,
dieWendeniederzuwerfen,
und d

a

bietetsichdieDu
clos zum Spionendienste
an. In ihremgrimmen
Haie scheutsi

e

auch d
ie

häßlichstenMittel nicht,denFührern
der„Königlichen“ihreGeheimnissezu entlocken.Diesesgrau
aneIntrigenspiel is

t

ebensowiderlichabstoßend,wiesensationell
wirksam.Leiderhabenuns die französischenRomane so sehr

a
n

widerlich.Sensationellesgewöhnt,dass e
s

unshier,wo eine
edlemMotiveentsprungenegewaltigeLeidenschaftdieTriebfeder
bildet,dochrelativnochentschuldigtscheint.Auchbedingtdiese
PeriodegänzlicherDesorganisationundsomitsichhübenwie
drübenstetsanhäufenderGreueleine a

l fresco-Behandlungin

derSchilderung.StoffundDarstellungsformdeckensichhierund
derAufbaudesRomans is
t

einganzgeschickter,wohlgefügter

zu nennen.Auch is
t
e
s

einVerdienst,daßderTitelschonden
Inhalt insoweitcharakterisiert,daßdieFeindedesGrellen,recht

Unterwegs.Originalzeichnungvon K
. Kögler.

bekümmertumErfolg oderMißerfolg,umRuhmoderMiss
fallen,als eineArtHohepriesterinderselben.Ihre schöpferische
Kraftimponiertihm, der so langsamundmühsamnurpro
duzierte,daßsechsbis siebenSeitenManuskriptperWocheihm
einestarkeLeistungwar, ganzungeheuer.Dochirrt sein“ fürdieheißbewunderte' nicht zu urtheilsloserVergötterungab,undnebendemherzlichenEntzückenüber
ihreneuerscheinendenWerkefindenwirauchkühlereBeurtheilung
und ausgesprocheneBedenken.Rechttreffendbemerkte

r

einmal:„In wahrer,echterFreundschaftschuldetmansichkeine
Rücksichten,sondernnurLiebe.“Die heitereRuhe,mitwelcher

d
ie

SandallesAeusserlicheertrug,führt e
r

daraufzurück,das

si
e

stetsnurEinemIdealegelebt,während e
r selbst,vonvier

denwußte,wurde si
e

voll
inhaltlichgehalten,undauch

im Plenumderintellektuellen
GrößenFrankreichsfiel e

s

Niemandemauf, daßder
guteMoliereder RevokationdesEdiktsvon Nantesnicht
Erwähnungthunkonnte,weil–– er 1673gestorbenund
dieselbeerst1685stattgefunden.Beinahenochkomischernimmt
sichdieBewunderungaus,diederDichtervon «Paul e

t

Wir
ginie der weisenFürsorgeder Vorsehungzollt. Bernardin

d
e

Saint-Pierrebemerktirgendwo:„Die Melone is
t
in der

Schale zu Spalteneingekerbt,um vonderFamilieverzehrt

zu werden;derKürbis is
t

durchseineGrößeauchfür die
Nachbarnbestimmt.“–HervorragendeMenschenvermögeneben,
unbeschadetihrerBedeutung,gelegentlichganzebensounbedacht

zu seinwiegewöhnlicheSterbliche!

--
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Die Hazev borufen.
Roman
VON

Gregor Hamarow.
(Fortsetzung)

ZwölftesKapitel.

m nächstenMorgen fand großes
LeverbeiHerrnvonSarkowstatt,
der nacheinemkurzenund un
ruhigenSchlummerfrühschondurch
LuizAntoniogewecktwarundsich,
soschweresihmauchwurde,seine
Augenoffenzu halten,dochwohl
entschließenmußte,die schwärme-
rischenErgießungenseinesFreundes

überdas unverhoffteGlückdesgestrigenAbendsmit anzu
hören,derihminmittendesbewegten,seineganzeAufmerk
jamkeitnachderBühnehinrichtendenTheaterpublikumseine
StundesüßerPlaudereimitdemunerreichbarenunddarum
umsoleidenschaftlichergeliebtenIdeal seinerSeelegebracht
hatte.NochhatteHerr von Sarkow, zwischenTräumen
undErwachenringend,nichtZeitgefunden,seineErinne
rungenzu sammelnund demFreundedieErlebnissedes
verfloffenenAbendszu erzählen,als bereitsSchreckenberger
mit seinemgroßenBeutelundseinenkosmetischenApparaten
erschien,umdenjungenMannzu frisierenundmit seinem
Haarwasserund seinemCold-Creamdie vonProllmann's
flachenTerzengeschlagenenBeulenzu kühlen.Seufzend
erhobsichHerr von Sarkow, der keineMöglichkeitmehr
jah, seinenSchlummerfortzusetzen;er hülltesichin seinen
weitenSchlafrock,um sichderfür seineBeulenund seinen
etwasmüdegeschwärmtenKopfgleichwohlthätigenOperation
zuüberlassen,währendLuiz Antonio sichauf demSopha
ausstreckteundverstimmtüberdieUnterbrechungsichseinen
Gedankenüberließ.
„EinemerkwürdigeNacht– einemerkwürdigeNacht,“
begannSchreckenberger,währender eifrig seineEssenzen
überHerrnvonSarkow'sHauptergoß,„der armeSchnei
derNaumann– freilich,esgeschiehtihm recht,ganzrecht,
warum is

t
e
r
so unartiggewesenund hat dieHerrendem

Universitätsgerichtangezeigt– er läuft wie einbrüllender
Löweherum,unddieLeutestehenlachendvor seinemHause,
dasaussiehtwie einZebra,mit lautergelbenStreifenauf
demweißenAnstrich.“
„So,“ sagteHerr vonSarkowgleichgültig,„hatman
ihmwiederseinHaus verdorben– das freutmich– ja,
ja, dieErinnyenwachenundereilen.Jeden,derda vergißt,
was e

r

als Philisterdem S
.

C. schuldig is
t– merkenSie

sichdas,Schreckenberger.“
„O, HerrBaron!“ riefderkleineFriseurentsetzt,„bei
mirbedarf e

s

einersolchenMahnungnicht,Sie wissen,daß

ic
h

stetsbereitbin, durchsFeuer zu gehen,wenn e
s

der
hohe S

.C. befiehltoderwennich nur einemder Herren
SaxoborusseneinVergnügendamitmachenkann.“
„Schreckenberger,ichwerdeSie beimWort nehmen,“
sagteLuiz Antonio, der von seinemSopha her halbzu
gehörthatte,„dereiserneOfendrüben in meinemZimmer

is
t

heiß– ichkanndiesensogenanntendeutschenFrühling
nichtertragen– wennichIhnen nun sagte,daßSie mir
einunbeschreiblichesVergnügenbereitenkönnten,indemSie
sichaufdieglühendePlatte setzten?“
„DerHerrBaron belieben zu scherzen,“sagteSchrecken
bergerlächelnd,aberdochmiteinemetwasängstlichenSeiten
blick,denn e

r wußte,daßdie launischübermüthigePhan
tasieseinerKundenzuweileneigenthümlicheBlasentrieb,und
umdasbedenklicheGesprächschnellabzubrechen,erzählte e

r

eifrigweiter,daßderSchneiderNaumannvollerWuth aller
Welterzähle, e

r

habedenPedelMichelmannzumWächter
seinesHausesbestelltunddoch se

i

dasselbenochschlimmer
als je vorherverdorben,mankönnesichauchaufdenSchutz
derBeamtendesakademischenSenatsnichtmehrverlassen,
unddieHeidelbergerBürger seienderWillkürderHerren
Studentenpreisgegeben.
„Der S

. C., meinlieberSchreckenberger,“sagteHerr
von Sarkow achselzuckend– „der S. C.– warum stellt
sich einige NaumannnichtunterdenSchutzDe5S. C.?“
„Dashabenwir ihmAlleschongerathen,“sagteSchrecken
berger,„aberbis jetztwar e

r ja immertrotzigundglaubte

e
s

mitGewaltdurchsetzenzu können.“
Das Gesprächwurdedurchden rothenSchifferunter
brochen,welcher in das Zimmerstürmteund lautjubelnd
seineMützegegendieDeckewarf:
„Hurrah!“ rief e

r– „hurrah, das ist die besteGe
schichte,diejemalspassiertis

t–derMichelmann,derlange
Michelmann, si

e

habenihn eingesperrtaufdemDampfschiff,

a
n

einemOrt– o, an einemOrt, es ist gar nicht zu be
schreiben– und dannhaben sie das Dampfschifflosge
bundenund e
s
is
t

hinuntergetriebenwohleinehalbeStunde
weit– unddenWächterhaben sie aucheingesperrtunter
demVerdeck,undheuteMorgenhabendieBauerndenLärm

gehörtim Innern desSchiffesundhaben e
s angezeigt,und

dieVerwaltungsgesellschafthatMannschaftenin einemBoot
herunterschickenmüssen,um denKeffel zu heizenund das
Schiffwiederherzubringen– nun ist derTeufel los und
derMichelmann is

t

wuthschnaubendauf das Universitäts
gerichtgelaufen.“ -

Von einemAnfall krampfhaftenLachensüberwältigt,
sank e

r

auf einenStuhl niederundüberließsicheineZeit
lang einerimmervonNeuemausbrechendenHeiterkeit.
„Was is

t

das für eineGeschichte?“fragteLuizAntonio,
„werhatdasgethan?“ -
„Ja, werhatdasgethan?“fragteHerr vonSarkow.
Der rotheSchifferstütztebeideHändeauf seineKniee,
beugtesichvor undsahabwechselndLuizAntonioundHerrn
vonSarkow erstmit maßloserVerwunderung,dannmit
schlauemAugenblinzelnan, umunmittelbardaraufwieder

in lautesGelächterauszubrechen.
„Michelmannbehauptet,“sagte e

r

dannendlich,nachdem

e
r

sicheinwenigerholthatte,„es seiendieHerrenSaxo
borussengewesen,e

r

habeweißeMützengesehen.“
„AuchNaumannbehauptet,daßdieHerrenSaxoboruffen
ihm seinHaus getigerthätten,“bemerkteSchreckenberger
schüchtern.
„Thorheit,“sagte ä vonSarkowachselzuckend,„wirAlle sindruhigbeiWalz gewesen,das is

t

alsoganzun
möglich,undaußerdem,wie solltenwir e

s

wohlanfangen,
MichelmanndraußenvordemThore in einSchiffzu sper
ren,das is

t
ja ganzunmöglich.“

„Ja, Thorheit!“rief der rotheSchifferlaut– „wie
solltendie HerrenSaxoboruffendenMichelmann in ein
Schiffsperrenkönnen,das is

t
ja ganzunmöglich,“wieder

holte e
r

mit unendlichverschmitztemAugenblinzeln,indem

e
r

immervonNeuemwieder in ein so erschütterndesLachen
ausbrach,daßderStuhl, aufdem e

r saß, in seinenFugen
krachte.
Bald erschienenNürnbergerund Rauchthaler,um sich
ihreAnerkennungfür die am gestrigenAbendgeleisteten
Dienste zu holen; auchLieberstelltesichein und brachte
eineTheekannemitdemgroßenWappenderSaxoborussia

in kunstvollerPorzellanmalerei.Alle Drei bestätigtendie
Geschichte,welchederrotheSchiffersoebenerzählte–Michel
mann se

i

geknebeltworden,versicherteLieber,unddannauf
dasSchiffgeschleppt,währendNürnbergergehörthatte,daß
derPedellvondemSchneiderNaumannzumLohnfür seinen
Wachtdiensttrunkengemachtund dann auf geheimnißvolle
Art nachdemSchiffegebrachtsei.
HerrvonSarkowhörte.Alles ruhig,mitvortrefflichge
spielterNeugieran, währendLuiz Antoniobereitswieder

in seineTräumereiversunkenwar. Er nahmLieber eine
Theekanneab, bestellteeinigeTaffenmit seinemWappen
zurDedikation a

n

seineFreunde, e
r

erlaubteNürnberger,
seinenflorentinischenDolch,undRauchthaler,einenSäbel
desSultansSolimandazulaffen,e

r gabdemrothenSchiffer
einenGulden, um einenSchoppenAffenthaler zu trinken,
undsehrbefriedigtverließdieganzeGesellschaftdasZimmer,
nachdemnochderrotheSchiffermitseinengewaltigenArmen
NürnbergerundRauchthalergefaßtund aneinandergepreßt
hatte,damitsie,wie e

r sagte, a
n

einem so vergnügtenTage
dasVersöhnungsfestfeiernund sichdenFriedenskußgeben
möchten,woraufBeidemit unzweideutigenZeichengegen
seitigerVerachtungdavonstürmten.
„Waretihr das?“ fragteLuizAntoniolachend,als e

r

mitHerrnvonSarkowalleinwar.
„CharlesClarkeundich,“erwiedertedieser,„eswar ein
unbezahlbarerSpaß –“ -

„Vielleichteinwenigbedenklichin seinenFolgen,“ sagte
LuizAntonio;„wennMichelmanneucherkannthat,werdet
ihr wohldemKarzernichtentgehen,das wäre schade–
wiewürdeichDichentbehren,wennichall'meinGlückund
all' meinenKummerwiederalleintragenmüßte.“
„Wie egoistisch!“lachteHerr vonSarkow.
„O, es is
t

nichtdeshalballein,“ sagteLuiz Antonio,
ihm herzlichdie Hand drückend– „aberder Egoismus

is
t
ja einmalder ErbfehlerdesMenschengeschlechts,und
was is
t

dieFreundschaft.Anderes,als die egoistischeFreude,
dieLast, dieuns allein zu schwerwird, mitdemFreunde

zu theilen!“
„UnddieFreude, si

e

mit ihm zu tragen,“fügteHerr
vonSarkowmitwarmemHändedruckhinzu.
„IchwerdeDir das nievergeffen,“sagteLuizAntonio,
„unddoch is

t

DeineFreundschaftundTheilnahmefastver
gebens,denndie schwersteLast, derbittersteKummersteht
mir ja nochbevor,wennich ersteinsamund alleinüber
dasWeltmeerziehenwerde;Alles hierzurücklassen,was
meinemLebenGlückundWärmegibt, unddann– wird
michauchdieFreundschaftverlassen,jeneschwersteLastwerde

ic
h

alleintragenmüssen,jenenbitterstenSchmerzwerde ic
h

allein in dieMeereswüstehinausweinenmüssen.“
„ArmerFreund,“ sagteHerr vonSarkow, indem e

r

denArm umLuizAntoniosSchulternlegte,„waskommen
muß,wirstDu tragen,Du wirstauchaufderMensurmit
demSchicksalfeststehen,trägstDu nichtdas weißgrün
schwarzweißeBand– steht es nicht in DeinemHerzenmit
Flammenzügengeschrieben:Virtus solabonorumcorona!– Du wirstDichdesFreundeserinnern,der auchüber
dasMeerhinmitDir fühlt,Du wirstwiederkommen–und
dasAnderewirstDu vergessen,wieman ja allesGlückund
allenSchmerzdesLebensendlichdennochvergessenmuß.“

„Ja,“ sagteLuizAntonio, „ichwerdefeststehen,unser
Wahlspruchwird michüberdasMeerbegleiten,ichwerde
derFreundschaftgedenken– vielleichtwerdeichwieder
kommen– abervergessen– vergessenniemals, so lange
meineBrust athmet, so langemeinHerz schlägt.“

E
r beugtedenKopf herab,eineThränerannüberseine

Wange. -

Die Befürchtung,welche e
r

in BetreffderFolgender
unfreiwilligenSchifffahrtdes Herrn Michelmannausge
sprochen,schiensichschnellbestätigen zu sollen;einBote
desUniversitätsgerichtsklopfte a

n

dieThür undbrachteden
BeidendieVorladung, in einerStundevor demUniver
sitätsrichterzu erscheinen.WährendHerr vonSarkow sich
schnellankleidete,erschiennocheinMorgenbesuchin Gestalt
des sogenanntenBinsenbuben,einesBurschenvon etwa
zwanzigbis fünfundzwanzigJahren in einemblauenFrack
mitgelbenNankingbeinkleidern,dessenhäßlichesGesichtmit
weitvorstehendengroßenZähnenfastganzblödsinnigschien,
dabeiaberdocheinenlistigverschmitztenAusdruckzeigte.
Er trug an einemTragriemenüberden Schulterneinen
breiten,mitBlumengefülltenKorb.
„IchbinderBinsenbube,“sagte e

r

mitlallenderStimme,
indem e

r

mit demeinenFuß mehrfachnachhintenaus
kratzte,wie e

s

dieNaturburschenaufderBühnebeiihren
Verbeugungenzu thunpflegen– „ichbinderBinsenbube,
derHerrBaron werdenmir heutegewiß einSträußchen
abnehmen– prachtvolleVeilchen,auchschonfrischeRosen–derHerrBaron kenntdenBinsenbuben,derimmerdas
NeuesteundBestehatfür dieHerrenSaxoboruffen.“
HerrvonSarkowwählteein kleinesBouquetfür sein
KnopflochundeinengrößerenVeilchenstraußmiteinerhalb
aufgeblühtenRose in derMitte, e

r

beförderteden unauf
hörlichsprechendenBinsenbubenschnellwiederdieTreppe
hinunter,undfolgtebaldmitLuizAntonio,umdieUebri
genaufzusuchen.
In demgeöffnetenWohnzimmersaßDorchenTreuberg
auf ihremgewohntenPlatz– aber sie wendetesichnicht
um und schienmit der äußerstenAufmerksamkeitauf die
Straßehinauszublicken.
„GutenMorgen, Fräulein Dorchen!“rief Herr von
Sarkow,schnellüberdieSchwelletretend,„ichkannIhnen
heutenur in allerEile meinenMorgengrußbringen,denn

ic
h

mußfort, um–“ er stockte,dieVorladungvor das
Universitätsgerichtging ja Niemandetwasan.
Dorchendrehtesichum, sahihn verwundertan, als o

b

si
e

jetzterstseineAnwesenheitbemerkte,undsagtemit schmol
lenderMiene:
„Ich begreifees, HerrvonSarkow– Sie haben ja

so viel zu thunnachallenSeiten hin, daßSie sichkaum
auskennenmögen in Ihren vielenGeschäften.“
„Hier,“sagteHerrvonSarkow,ihr dasVeilchenbouquet
reichend,„diesekleinenBlumenmögenIhnen erzählen,wie
leid e

s

mir thut,daß ich so schnellfort muß.“
DorchenbetrachtetedenBlumenstrauß,den si

e

zögernd
annahm,undsagtespöttisch:
„Sie habendaswohlvon gesternübrig behaltenund
vergessen,dieseBlumendemFräuleinSchönfeldauf die
Bühnezu werfen,weilSie so sehrvertieftwaren in die
UnterhaltungmitdenvornehmenDamenausMannheim.“
„Wie bösesindSie, Fräulein Dorchen,“sagteHerr
vonSarkow mit einigerVerlegenheit– „fragenSie nur
dieBlumen, si

e

werdenIhnen antworten– dieRosada,“
fügte e

r

leisehinzu, „das is
t

meinekleineliebeFreundin,
diemir jetztein so bösesGesichtmacht,und dieVeilchen
ringsum,das sindall' diegutenundliebenGedanken,die
für si

e
in duftigerVerborgenheitaus meinemHerzenem

porblühen.“
Schnelldrückte e

r

ihrewiderstrebendeHand, welchezit
ternddenStrauß hielt, a

n

seineLippenundeilteLuizAn
tonioaufdieStraßenach.
Dorchenblicktefinsterund unmuthigauf die kleinen
Blumen, ihreHandzuckte,als wolle si

e

die unschuldigen
Blütenzerreißen– doch sie that es nicht, sondernfüllte
einGlas mitWafferund stelltedenStrauß hinein;aber
auf die frischeRose fiel ein Thränentropfenaus ihrem
Auge,derSchmerzensthau,der keinerLiebesblüteerspart
bleibtundder ihr dennochdenhöchstenReizihrerpoetischen
Schönheitverleiht.–
Vor demHausedesSchneidersstandenGruppenvon
Neugierigen,welchemit einergewissenSchadenfreudeden
wundersamgestreiftenGiebelbetrachteten;vorderThürdes
Walz'schenLokals saßendie Saxoborussenauf herausge
tragenenStühlenund sprachenlautihr lebhaftesBedauern
übereinen so strafwürdigenUnfugaus. HinterdemFenster
desverunstaltetenHauseserschienzuweilendasgalliggelbe
GesichtdesHerrnNaumann,dergiftigeBlickenachseinen
FeindenhinüberschoßundbeidenlautenAeußerungenihrer
spöttischenTheilnahmezuweilendrohenddieFaust erhob.
Auchder rotheSchifferwar anwesend, e

r ging auf der
Straßeauf undab,trankeinenSchoppennachdemandern
undsprachmit lauterStimmeseinetiefeEntrüstungüber
die heilloseVerschändung a

n

demschönenHauseeines so

würdigenund ausgezeichnetenBürgers aus, wobeijedoch
seineMiene im Gegensatzzu seinenWortenein so inniges
Vergnügenzeigte,daßderwüthendeSchneiderdemathletischen
FaktotumderKorpsgewißmitFreudenGift in dieSchoppen
gemischthabenwürde,diedieser,ihmfreundlichzublinzelnd,
auf ein speziellesWohl zu leerennichtmüdewurde.
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Die jämmtlichenSaxoborussenwarenvorgeladenund - dochnachIhrer jetzigenErklärungselbstwissenmußten,daß
begabensich in corpore, vondemrothenSchiffergefolgt,
derbeidieserwichtigenVeranlassungeinehohe,vielfarbige

S
.

C-Mützeaufgesetzthatte,nachdemUniversitätsgebäude.
In einemweiten,ziemlichdüsterenZimmersaßderUni
versitätsrichtervon Goltern, ein Mann von etwavierzig
Jahrenmit einemfreundlichen,lebenslustigjovialenGesicht,

a
n

einemgrünenTisch,einProtokollführernebenihm. Vor
derSchranke,welchedenTischdesRichtersvondemübrigen
RaumdesVerhörzimmerstrennte,standderPedelMichel
mann in nochmaligerlebhafterErzählungderihmwider
fahrenenUnbill begriffen.HerrvonGolternwar in seiner
JugendeinlustigerStudentund eifrigerKorpsburschder
Schwabengewesen,manwußte,daß e

r
fürfröhlichenJugend

übermuthsympathischesVerständnißbesaßund stetsgeneigt
war,tolleStreiche,sofern e

s

sichdabeinur umdasUeber
schäumenheitererJugendlusthandelte, so mild als möglich

zu beurtheilen.
Als dieSaroborusseneintraten,erwiedertee

r

ihrenGruß
zwarmit strengerAmtsmiene,aber e

s

zucktedocheinhei
teresLächelndabeium eineMundwinkel;Michelmann's
Gesichtwurdenochspitzer,blafferund feindlicherals ge
wöhnlich, e

r

richtetesichhochempormit einerfeierlichen
Miene,welchejagen zu wollenschien:jetztwird e

s

sichfin
den,jetztwird derrächendeBlitz aufdieUebelthäterherab
fahren.
„Sie sindschlimmerVergehenangeklagt,meineHerren,“
sagteHerr vonGoltern; „derPedel Michelmannhat die
Anzeigeerstattet,daßSie amgestrigenAbenddasHausdes
SchneidersNaumannmitEiern beworfenhättenunddaß
Sie dann ihn selbstmitList auf das Dampfschiffgelockt,
dorteingesperrtund daraufdasSchiff losgelöstund der
Strömungüberlassenhätten.“
Auf denGesichternjämmtlicherSaxoborussenzeigtesich
dashöchsteErstaunenundzugleicheinetiefemoralischeEnt-
rüstung.Herr von Goltern beugteeinenAugenblickden
Kopf tiefaufdenTischnieder,um dieHeiterkeitzu ver
bergen,welche e

r

kaum zu überwindenvermochte.
„Nun, meineHerren,“ sagte e

r dann, „bekennenSie
sichderangeklagtenVergehenschuldigoderwas habenSie

zu Ihrer Vertheidigung zu bemerken?“
Graf Kronautrat andieSchranken.
„Wir sindsämmtlichvollkommenunschuldig,HerrUni
versitätsrichter,“sagteer; „ichbegreife in derThat nicht,
wie ein so ausgezeichneterund pflichttreuerBeamterwie
Herr Michelmann a

n

solcherGedächtnißschwächeund Be
griffsverwirrungleidenkann, um einederartigeBeschuldi
gunggegenuns auszusprechen,d

a
e
r

dochselbstambesten
wiffenmuß,daßdieselbevölligunbegründetist.“
„HerrUniversitätsrichter!“riefMichelmann,„dieHerren
haben.Alle aufderStraßezwischenderWalz'schenKonditorei
unddemNaumann'schenHausegestanden,als dieEier ge
worfenwurden,vondeneneinsdieFensterscheibetraf.“
„Das is

t

vollkommenrichtig,“sagteGraf Kronau,„aber

ic
h

bitte,HerrnMichelmann zu fragen,wowir gestanden
haben;wir standen.Alle ihm gegenüber,Alle vor seinen
Augen,dieStraßewarvondenLaternenbeleuchtet,e

r

hätte

e
s

sehenmüssen,wennEiner von uns auchnurdenArm
erhobenhätte. Wir warenimBegriff, uns mit ihm auf
dasFreundlichsteundmit all' demRespekt,denwir dem
DienerdeshohenSenatsschuldigsind, zu unterhalten,als
ausderDunkelheither,wiewir allerdingsauchbemerkten,
einigeEier gegendasHausdes vortrefflichenHerrnNau
manngeschleudertwurden.“
„Wie is

t

das, Michelmann?“fragteHerrvonGoltern,
„verhältsichdieSache s

o
,– wo standendieHerren?“

„Sie standenvor mir,“ sagteMichelmanneinwenig
verwirrt, „und suchtenmichmit höhnischenWorten zu

reizen.“
„Ich bittedenHerrn Universitätsrichter,“sagteGraf
Kronau, „HerrnMichelmann zu fragen, o

b
e
r

sicheines
höhnischenoderunangemessenenWortes erinnere;ichweiß
nur, daß wir sehrhöflichund artig mit ihmgesprochen
haben.“
„DieWortewarenfreilichsehrhöflichundartig!“ rief
Michelmann,„höflicherund artigerals die Herren sonst
sind– aberdieAbsicht–“
„Es handeltsichhiernichtumdieAbsicht,“unterbrach
ihnHerr vonGoltern streng– „könnenSie ein einziges
verletzendesWort anführen,dasdieHerrengegenSie aus
gesprochenhaben?“
„Das ebennicht,aber–“
„Nunalso,“unterbrachihnHerrvonGolternabermals,
„antwortenSie genauundpräzis:konntenSie dieHerren
jämmtlichsehenstandendieselbenvorIhnen,zwischenIhnen
unddemNaumann'schenHause?“
„Allerdings,“sagteMichelmann– „aberhintermir–“
„Ich fragenicht,was hinterIhnengeschah,“fielHerr
vonGolternein;„wenndieHerrenalsovorIhnen standen
undSie dieselbenjämmtlichsehenkonnten, so is

t
e
s ja un

möglich,daßeinervon ihneneinenWurf nachdemHause
gethanhabenkann.“
„Ganzunmöglich!“riefGraf Kronau.
„Unmöglich– unmöglich!“wiederholtendie Saxo
borussen.
„Die ersteAnschuldigungzerfälltalsonachIhrer eigenen
Aussage in Nichts,“fuhrHerr vonGolternfort, „und ic
h

bedaure,daßSie einesolcheAnklageerhobenhaben,daSie

dieselbeunbegründetsei. Wir gehenalso zu demzweiten
Punktüber,Ihre EinsperrungaufdemDampfschiff,“fuhr

e
r fort, indem e
r

abermalsdenKopf aufdenTischnieder
beugte,währendderProtokollführereifrigdas Resultatder
Verhandlungniederschrieb.
„Wie kamenSie aufdasSchiff,dasdochdraußenam
Neckarliegt,“ fragteHerr vonGolternweiter,„nachdem
Sie ebenvor demNaumann'schenHausegestandenund sich
durcheigenenAugenscheinüberzeugthatten,daßkeinervon
diesenHerreneinEi gegendiesesHaus geworfenhaben
konnte?“

Michelmannschluckte,vorAufregungzitternd,einenFluch,
derauf seinenLippenschwebte,hinab.
„Die WürfegegendasHaus,“ sagteer,„warenhinter
meinemRückengethan,HerrUniversitätsrichter;als ichmich
umwendete,sahichdortzweiGestalten,welcheweißeMützen
trugen. Ich wollte si

e

ergreifen, si
e

liefendavon; ichver
folgtesie, si

e

flüchtetensichauf das Dampfschiff.Im
pflichtschuldigenDiensteifereilteichihnenauchdahin nach,

si
e

warendieKajütentreppehinabgestiegen,si
e

müssensich
dortverborgenhaben,dennals ichdieverschiedenenThüren
öffnete,um si

e
zu suchen,fühlteichmichplötzlich in einen

Raumgestoßenundeingeschlossen– in einenRaum– o,

e
s

ist entsetzlich,Herr Universitätsrichter,in einemsolchen
RaumeineganzeNachtverbringen zu müssen.Auchden
WächterdesSchiffeshaben si

e
in derLukedesVorderver

deckseingeschlossen,SteineundAnkerdarübergewälztund
unsdanndemStrom überlassen– das Schiffhätteschei
tern, zu Grundegehenkönnen– es ist einAttentatauf
LebenundGesundheit, e

s

is
t

fast einMordversuch,Herr
Universitätsrichter.“
Die Saxoboruffenäußerten in lebhaftemMienenspiel
ihrenAbscheuüber ein so fluchwürdigesVerbrechengegen
dieAutoritäteinesDienersdes hohenSenats, undGraf“ gabdiesenGefühlen in wohlgesetztenWortenAusTU -

DießmalbliebHerrvonGolternlängerals vorherauf
denTischherabgebeugt,–derGedanke an deneingesperrten
MichelmannundderAnblickderüberdiesenFrevel so tief
entrüstetenSaxoborussenüberwältigtenihn, so daß e

r

eine
ZeitderSammlungbedurfte.Dann fragte e

r
mit strenger

Amtsmieneweiter:
„Sie sagen,HerrMichelmann,daßdiebeidenGestalten,
die nachIhrer BehauptungEier gegendas Naumann'sche
Hausgeworfen,weißeMützengetragenhätten– könnenSie
bestimmtversichern,merkenSie wohlauf, könnenSie auf
Ihren Diensteidversichern,daß dieseMützenweißwaren,
oderwaren e

s

vielleichtnur helleKopfbedeckungen,wie si
e

häufigvonStudentenundNichtstudentengetragenwerden?“
„Die Mützenwarenweiß, Herr Universitätsrichter,“
sagteMichelmanneinwenigzögernd– „ichkönntedarauf
schwören,daß si

e

weißwaren.“
„Ichwill keineallgemeinenRedensarten,“sagteHerrvon
Goltern,„könnenSie auf IhrenDiensteiderklären,daßdie
MützenjenerunbekanntenGestalten,dieSie verfolgten,wirk
lichweißwaren?“
„Es war dunkel,HerrUniversitätsrichter,“sagteMichel
mann– „dieLaternenbrennentrübe– derDiensteid ist

eineernsteSache, e
s

wärevielleichtdocheineTäuschung
möglich.“
HerrvonGolternzogdieStirn finsterzusammen,wäh
rendseineMundwinkelunwillkürlichzuckten.
„Sie könnenalsonichterklären,daß dieMützenweiß
waren;habenSie a

n

diesenMützendieKorpsfarbender
Saxoborussenbemerkt?“ -
„Das kannichnichtbestimmtbehaupten,Herr Univer
sitätsrichter,aber–“
„Sie habenalsokeinenAnhaltfür dieBehauptungen,
daßjenePersonen,dieSie aufdasDampfschiffverfolgten,
Saroborussenmützengetragenhätten– habenSie selbst
nochetwaszur Unterstützungder durchIhre bisherigen
AussagennochganzunbegründetenAnklageanzuführen?“
„HerrUniversitätsrichter,“sagteMichelmannfastwei
nendvor Zorn, „siesind e
s

dochgewesen,ichweiß e
s ge
wiß, ichmöchtedaraufschwören.“
„BedenkenSie Ihre Worte,“fuhrihnHerrvonGoltern
an,„ichhabeSie gefragt, o

b

Sie Ihre AussagenaufIhren
Diensteidnehmenkönnen,Sie habenmeineFrageverneint,
waswollenSie alsomitderRedensart– waswollenSie
beschwören,– es handeltsichhier um die Ermittlung
bestimmterThatsachen,nichtum Ihre individuelleVer
muthung.“
„Die Sachewird sichnochsehrvereinfachenlassen,“
sagteGraf Kronau; „es is

t

schmerzlichfür uns, daßHerr
Michelmann so ganzwider seineigenesGedächtnißeinen
solchenVerdachtgegenuns hat aussprechenkönnen,– er

is
t

denBeweis schuldiggeblieben,wir aberkönnenden
Gegenbeweisliefern,wennderHerr Universitätsrichterdie
Gütehabenwollen,denKonditorWalz rufen zu lassen; e

r

wirdbezeugen,daßwir denganzenAbend in seinemLokal
warenunddasselbeerstumeinUhr fünfMinutenverlassen
haben– icherinneremichdessenzufälligganzgenau,weil

ic
h

geradeimMoment,alswir nachHausegingen,meine
UhrmitderdesHerrnWalz verglich.“
HerrvonGolternzogeineüberdenTischherabhängende
Schelleund befahlsogleich,denKonditorWalz herbeizu
rufen.NachwenigenMinutenschon,währendwelcherMichel

mann,durchdas spöttischmitleidigeLächelnderSaxoborussen
immermehrgereizt,zitternd,mitgeballtenHändendastand,
erschienHerrWalz. Ein verbindlichesLächelnglänzteauf
seinemfreundlichenGesicht,als e

r

HerrnvonGolternmit
tieferEhrfurchtbegrüßteundzugleichmitdenSaroborussen
einenflüchtigenBlickdesEinverständnisseswechselte.
„HerrWalz,“ sagteHerrvonGoltern,„dieHerrenhier
behaupten,gesterndenganzenAbend in IhremLokalge
wesen zu seinunddasselbeerstum einUhr fünf Minuten
verlassenzu haben,könnenSie dieseAngabenbestätigen?“
„Ganzzuverlässig– ganzzuverlässig,HerrUniversitäts
richter,“sagteHerr Walz; „die Herrenwaren d

a

und
habenmir sogardieEhre erwiesen,auf micheinenSala
mander zu reiben. Sie habenerstPorterbierundCham
pagnerund dannBurgunderund Champagnergetrunken,
undendlichSherry, PortweinundAle, fünfzehnFlaschen,
ganzgenaufünfzehnFlaschen.“
„Undwann sind si

e

fortgegangen?“
„GenauumeinUhr fünfMinuten, HerrUniversitäts
richter,“sagteWalz,„ichweiß e

s zufälligganzgenau,denn
derHerrGraf KronauverglichseineUhr mitdermeinigen,
als dieHerrenfortgingen– dochumdieganzeWahrheit

zu jagen,mußichbemerken,daß e
s

ersteinUhrvierMinu
tenwar, so viel zeigtemeineUhr, und die gehtgenau
richtig;dieUhr desHerrnGrafenKronaumußwohl um
eineMinute vorgegangensein,– ich würdedemHerrn
Grafenempfehlen,si

e

meinemFreunde,demUhrmacherRitz
haupt,zur Reparatur zu übergeben,denn e

s
is
t

immerun
angenehm,wennman sichnichtgenauauf seineUhr ver
lassenkann.“
HerrvonGolterngab sichkeineMühe, seineHeiterkeit

zu verbergen,die e
r

dießmalaufRechnungdesHerrnWalz
stellenkonnte.
„IchdankeIhnen,“ sagte e

r
zu demKonditor,der sich

mittiefenVerbeugungenschleunigstentfernte.
„Nun, HerrMichelmann,“fuhr e

r dann, sichaufrich
tendundden unglücklichenPedellenmit finsterenBlicken
meffend,fort, „Sie habenalsofür die schwereAnklage,
welcheSie gegendieseHerrenerhoben,nichteinmalstich
haltigeVerdachtsgründeanführen,geschweigedennirgend
einenBeweisliefernkönnen;dieHerrendagegenhabendurch
dieAussagedesvöllig unverdächtigenZeugenWalz ihre
Anwesenheitin dessenLokalbis umeinUhr fünfMinuten
nachweisenkönnen,– umwelcheZeithatdieVerunreinigung
desNaumann'schenHausesundIhre Verfolgungderbeiden
UnbekanntennachdemDampfschiffstattgefunden?“
„Es mochteetwasnachelfUhr ein,Herr Universitäts
richter,“sagteMichelmanntonlos,indemer,wievon einem
Schwindelerfaßt,hin undherschwankte.
„Es is
t

alsovöllig unmöglich,“fuhrHerr vonGoltern
fort,„daßdieseHerren a
n

dereinenoderderandernSache
betheiligtgewesenseinkönnen.Es freutmich,meineHer
ren,“sagte e

r
zu denSaroborussengewendet,„daß e
s

Ihnen
gelungenist, sich so vollständig zu rechtfertigen,denn ic

h

hätte e
s aufrichtigbedauert,wennichgezwungengewesen

wäre,gegenSie beidemakademischenSenatdieStrafe zu

beantragen,welcheeine so grobeGesetzwidrigkeitunnachsicht
lichhättezurFolge habenmüssen.Sie aber,HerrMichel
mann,mußichernstlichermahnen,künftiggewissenhaftmit
sich zu Rathe zu gehenundIhre Erinnerungen zu sammeln,
bevorSie so schwereAnklagenerheben,die sichdann als
völligunbegründetundreinpersönlicheVermuthungenher
ausstellen.Ein Verfahren,wieSie e

s
in dieserSachebe

obachtethaben,könnte– ich kannIhnen das nichtver
hehlen– leichtdenVerdachterregen,daß Ihr Gedächtniß
durchirgendwelcheübermäßiggenoffeneReizmittelgetrübt
gewesensei.“
„HerrUniversitätsrichter!“riefMichelmannaußersich,
„Sie wissenundderhoheSenatweiß e

s auch,daßichein
mäßigerundpflichttreuerMann bin; ichhabegesternAbend
nichtsweitergetrunkenals einigeSchoppenAffenthaler,die
mirHerr Naumannzur Erwärmunggegeben,weil ichauf
seineBitte vor seinemHauseWachehielt.“
„Wie viel Schoppenwarendas?“ fragteHerr von
Goltern,indem e

r

dasGesichteinenAugenblickmitderHand
bedeckte.
„Es mögenwohl– es mögenwohl– fünf– viel
leichtauchsechsgewesensein,“stammelteMichelmann.
„Nun,“ sagteHerr vonGoltern achselzuckend,„dann
wird mir dieSacheerklärlich;ichmußSie daraufauf
merksammachen,daß e

s

Ihrer Stellung nichtangemessen
ist,wennSie vonPrivatpersonenfür privateWachtdienste
einesolcheAnzahlvonSchoppendesziemlichfeurigenAffen
thalerssichponierenlassen– unterlaffenSie das künftig,
dannwerdenSie nichtwieder in dieLagekommen,unbe
gründeteAnklagen zu erheben.
„Ich dankeIhnen, meineHerren, und sprecheIhnen
nochmalsmeineFreudeüberdiesenAusgangder Sache
auß.“
Die Saroborussenverneigtensichehrfurchtsvollvordem
Universitätsrichter,Graf KronautratdichtvordenPedellen
hinundsagtemittiefzerknirschterundvorwurfsvollerMiene:
„Wie konntenSie uns so verkennen– aberHerr
Michelmann!“
Und mit einertheatralischenHandbewegungdenKopf
schüttelnd,ging e

r

hinaus.
„AberHerrMichelmann,“sagteLord Fitzgeraldnoch
zerknirschter,nochvorwurfsvoller,undderReihenachtraten
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alleSaxoboruffenvordenPedellenhin und
jederEinzelnerief demvöllig vernichteten
Dienerdes hohenSenats in denmannig
fachstenVariationendesTons undMienen
spielsdievorwurfschwerenWortezu:
„AberHerrMichelmann!“
Herr von GolternverbargseinGesicht
hintereinemgroßenAktenstück,eineganze
GestaltbewegtesichineigenthümlichemZittern,
als obeinunwiderstehlicherLachanfallihner
griffenhabe;aberals erdasAktenstücksinken
ließ,war seineMienewiederernstundstreng,
undin kaltemTone sagteer:
„Sie sindentlassen,HerrMichelmann.“
„Es is

t

zu arg, e
s
is
t
zu arg!“ ächzte

derunglücklichePedell,indem e
r

sichmitden
geballtenFäustenvor die Stirn schlug–
„verhöhnt– eingesperrt– NumeroNull– unddabeinocheinenVerweis! OHim
mel,wo is

t

deinBlitz für dieseRotteKorah– und sie sind es dochgewesen– sie sind

e
s

dochgewesen– sie sind es dochgewesen!“
Er stürztehinaus und eiltenachdem
Pedellenzimmer,wo e

r

vor seinenKollegen
seinemZorn in furchtbarenVerwünschungen
Luftmachte,währenddieSaxoboruffensich
fröhlichbei Walz versammeltenund einen
donnerndenSalamanderauf dasWohl des
HerrnvonGolternrieben.

(Fortsetzungfolgt.)

Die Frau Pfarrerin.
EinegalizischeGeschichte
W011

M
S
a ch er - M. a | v ch.

(Nachdruckverboten.)

An einemschönen,frostigenNachmittagdes
Wintermonates1846saßderhochwürdigePfar
rerEutinUzarowitsch,in einentürkischen,mit
verschiedenenFleckenbesätenSchlafrockgehüllt,

in derKanzleidesgriechisch-katholischenPfarr
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DerWilhadibrunnenin Bremen.

Buttfangim Watt,Nordseeküste.OriginalzeichnungvonTh. Presuhn.

hofesvonPachowkavor einemgroßen,dicken
Bucheundlächelteselig.DieFleckeauf seinem
SchlafrockerührtenvonderPfeifeher,ausder

e
r unablässigdampfte,vonderDose,ausder

e
r

unermüdlichschnupfte,unddemschwarzen
Kaffee,den e

r NachmittagsbeimStudieren
schlürfte.Es war außerdemnocheingroßer
blauerFleckauf demrechtenEllenbogenauf
gesetzt,und auchderLehnstuhl, in demder
gutmüthigeMann mit demrosigenGesicht
unddemdunklen,von einzelnenSilberfäden
durchzogenenHaaresaß,glich–dankderaus
besserndenHandderFrau Pfarrerin–mehr
einembuntgewürfeltenGeduldspiel,als dem
würdigen,ernstenSitz einesWeisen.Aberdieß
AllesbekümmerteHerrnUzarowitschgarwenig,

e
r

hatteseinenNestorvorsichaufgeschlagenund
strahltevorZufriedenheitundRuhe.
Zur selbenZeit wardieGenossineines

einförmigenundeinsamen,aberdurchausnicht
freudenlosenLebens,Frau MacedonaUzaro
witsch,damitbeschäftigt,imHofeihrekleinen,
gutgenährtenPferdevor einenSchlitten zu

1pannen.
DieFrauPfarrerinwareinegroße,starke

Frau vonfünfundvierzigJahren, mit einem
imponierendenZugevonWillenskraftumden
rothen,festgeschlossenenMund unddie kleine
aufgeworfeneNase,mit grauenAugenvoll
Klugheit,und si

e

warnochimmereinehübsche
Frau, eineFrau, diegefallenkonnte.Nurihre
gutgeformtenHändezeigtenallzudeutlich,daß

fi
e gewohntwar zu kochen,zu kehren, zu nähen

und zu waschen,aberdieseSpurenhäuslicher
Arbeitstandenihrebensoschönan,wiedieauf
demSchlachtfeldedavongetragenenWundendem
Soldaten.
Frau MacedonaUzarowitschführteeben

dasdrittePferd ausdemStalleheraus,als
unterhellenSchellengeklingeleinSchlittenvor
überflog, in demzweireizendeDamenmitvom
FrostrothangehauchtenWangensaßen.Sie
blickteihnennachundschütteltedenKopf,und
als si

e

mitdemEinspannenfertigwarundein
zweitesGefährtfolgte, in demdreiHerrensaßen,
schütteltesi
e

nocheinmaldenKopfundtratbald
nachher in dieStube, in der ihr Mann vor
demNestorjaß.
„Es is

t

eingespannt,“sagte si
e

undbegann
dannandenFensterscheibenzu trommeln.
„WashastDu?“ fragteHerrUzarowitsch,

---- - -
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derseineFrau ebensogenaukannte,wie einEvangeliumoder
seineHomilien,„Du willstmir etwassagen?“
„DiesesHinundherfahrenderEdelleute,“erwiederteMace

dona,„will mir nichtgefallen.“
„Bah! Laß si

e

fahren.“
„Ichbingewiß,daßetwasimAnzugist.“
„Wasdenn?“fragte e

r

undsahseineFrau erstauntan.
„Was? EineRevolution.“

„BeidiesenMenschen,diedenganzenliebenTag nichts

zu thunhaben, is
t

Allesmöglich.“
„Genau so war e

s
im Jahre1831,“fuhrdiePfarrerinfort,

„als e
s
in Russisch-PolenzumKampfegegendenZarenkam.“

„DuhastRecht,aberdassagtmanschonseitzehnJahren,
und e

s
is
t

nochimmerbeimRedengeblieben.Ich trauediesen
Heldennichtvielzu,“ schloßUzarowitsch,„das Vaterlandauf
derZunge,heißt e

s
im Sprüchwort.“

„Aberdießmalwird e
s Ernst,“ sprachMacedona;„hat

nichtderGutsherrBronitzkiseinebeidenSöhne,die in Wien
studierthaben,plötzlichnachHausekommenlassen?Hat nicht
HerrRuzickineulichvierDoppelgewehregekauft?Geht e

r

etwa
mitvierFlintenzugleichaufdieJagd? HatnichtderMandatar
Katschkowskivor dreiTagenerstzweiFäßchenPulver und
einesmitBlei erhalten?“ -
„Wenn e

s
so ist,“ sprachder Pfarrer, indem e
r

sein

S O ck e n K ö p f e.

Originalzeichnungvon L. Bechstein.
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Augenglasauf dasgroßeBuchlegte,„dannkommenwieder
einmalschwereZeitenüberuns. Indes, d

a

derliebeGottmir
eineFrau wieDichgeschenkthatunddreiguteKinder–“
DemgutenPfarrertratenhelleThränen in dieAugen.
„AberEutin,wiekindisch!“ - -- - -

HerrUzarowitschsagtenichtsmehr,aber e
r ergriffdie

weicheHandseinerFrau undküßte si
e
.

-

„Dasauchnoch!“riefMacedonalachendaus, „wir sind

ja keinLiebespaar.“

„Doch,meineTheure,doch,undwirwerden e
s

mitGottes
Hülfebis a

n

unserGrabbleiben.“
Seit dieserUnterredungmehrtensichTag für Tag die

AnzeicheneinerAllen nochunklaren,unbestimmtenGefahr.
Ein MädchenausdemDorfe,das im Gutshofediente,kam
zur Pfarrerinund erzählte,der Herr Blai Ohanecki,ein
alanterMann,habedenAbendvorher,als si

e
in seinZimmer

am,dieThüregesperrtund si
e

abgeküßt,dahabe e
s geklopft

unddieGnädigehabeEinlaß begehrt.Darauf se
i

si
e

von

demHerrn in dengroßenWandschrankgestecktwordenund
habedurcheineRitzegesehen,wieFrau Ohaneckamit einem
slowakischenDrahtbinderhereingekommense

i

undwiederHerr
diesemgleichdie Handgegebenhabe,dann se

i

der Draht
bindernebenFrau Ohaneckaauf demSopha gesessenund
habeerzählt,daßdiePolenüberalleinigundentschlossenseien,

in KurzemloszuschlagenunddieKaiserlichenzu vertreiben
DerPfarrer ' in dieKreisstadtundtheilte,was er

wußte,demKreishauptmannmit. Dieserdankteihm, aber
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lachelteungläubig,wiedamalsalleösterreichischenBeamtenin
GalizienvomKanzlistenbiszumGouverneurlächelten,wenn
manvoneinerpolnischenRevolutionsprach.Indesgelangten' auchverschiedeneMeldungenvonSeitederBauernin denPfarrhof.
„DieGutsherrenversprechenuns Aufhebungder Robot

(Frohne),freiesSalz undfreienTabak,“sagtederWujt (Ge
meindevorstand)OlimpSahaz, „wennwir mit ihnengegen
denKaiserziehen,aberderKaiser is

t

es,derausuns'
gemachthat,derunsbeschützt,wir werdengegenihnniemals
dieHanderheben.“
„Ihr habtRecht,“erwiederteder Pfarrer, „die Polen

habendenBauer von jeherwie das liebeVieh behandelt,
insbesondereaberunsKleinrufenauchnoch in unseremGlauben
bedrängt.Von ihnenkannnurBöseskommen.Bleibenwir
demKaisertreu, e

s
is
t

nur unserePflicht,undwomanseine
Pflichterfüllt,dafehlt e

s

niemals a
n

GottesBeistand.“
AmAbenddes16.FebruarkamdasselbeMädchen,das

die erstenbestimmtenNachrichtenüberdie Verschwörung'brachthatte,heimlichundeilig in dasPfarrhausunderzählte,
daßdiePolen in derNachtvom18.aufden19.Februardie
Kreisstadtangreifenwollten.Am nächstenMorgenerschiender
Wujt undberichtete,daßderMandatar(Gutsverwalter)ihm
aufgetragenhabe,amfolgendenAbendnachdemAveläuten
dieBauernbeiderSchenkevonKrasna zu versammeln,und
daßJeder sich zu bewaffnenhabe, se

i
e
s

miteinerarenageltenSense, se
i
e
s

mit einemDreschflegel.Der Pfarrer
andtedenWujt : in die Stadt zumKreishauptmann.DerbraveAlte kehrtespät in derNachtzurückundbrachte
dieMittheilung,daß imKreisamtalleWelt denKopf ver
lorenhabe.DerKreisamtmannhabeihn ermahnt,demKaiser
treuzu bleiben,aberzugleicherklärt,daß e

r

kaumSoldaten
enughabe,umdieKreisstadt zu schützen,aufdas flacheLand' keinenMann sendenkönneunddieBauern' sichselbstüberlassenmüsse.NachkurzerBerathungbeschlossender
PfarrerundderWuit,derAufforderungderGutsherrschaftFolge

zu leisten,amfolgendenAbenddieBauernbewaffnetimPfarr
hofe zu versammeln,sichmitihnenzurbestimmtenStundebei
derSchenkevonKrasnaeinzufinden,dortaberdenMitzug zu

verweigernund sichnöthigenfallsder Insurrektionmit be
waffneter : zu widersetzen.Frau Macedona,überdieKühnheitihressonst so guten,friedlichenManneszugleich e

r

stauntund erschreckt,bat ihn, die' derGemeindedemWust,der ja sechzehnJahrebeiderInfanteriegedienthabe,

u überlassenund' zu Hause zu bleiben. Uzarowitsch
prachdagegenvon seinenPflichtenalsPriesterundBurger
undbliebunerschütterlich.
„Gut, e

s sei,“sagteendlichFrauMacedona,indem si
e

die
Auaenbrauen'' zusammenzog,„aberdannbleibeich
auchnicht zu Hause.Ich habe e

s

vordemAltar geschworen,
Dichnie undniemals zu verlassen,undwoDu auchbist,
werdeichnichtvonDeinerSeiteweichen.“

-

DerPfarrernickteihr zu undgabihr gerührtdie
dannbegann e

r

vordenAugendeserstauntenWujt die
unddiePistolen zu ladenundseinenSabel zu schleifen.
Der: 18.Februar1846brachan. AllerortenzeigtesicheineverdächtigefieberhafteBewegungunter

denPolen,undallerortenwarendiekaiserlichenBeamtenrath
los unddiebravengalizischenLandleuteentschlossen,sichder
FahnederEmpörungtrotzderverlockendenVersprechungender“ unterkeinenUmständenanzuschließen.e

r WujtvonPachowkathatwieihmaufgetragenwar,und
schärftedenBauernseinerGemeindeein,sich ja rechtzahlreich
undnachMöglichkeitbewaffnetmitBeginnderDunkelheitbei
ihremSeelenhirtenzu versammeln.
DerAbendkam.Der sonst so stille' fülltesichmehrund mehrmit dunklen,kräftigenGestaltenund ent

schlossenenGesichtern.Sensenklangenan einander.Dresch
flegelraffelten,HundeknurrtenundeinunheimlichesMurmeln
ginghinundher.Zu gleicherZeitfandensich in derwarmen
StubebeiderFrau PfarrerindiehübschestenjungenFrauen
undMädchenaus demDorfe, alle im Sonntagsstaate,ein.
Wahrenddermit seinemSabelumgürtetePfarrer,welcher si

ch

e
in

wahrhaftmartialischesAussehenzu gebenverstand,in einer
KanzleimitdemWujt unddenGeschworenenderGemeinde
Kriegsrathhielt, erschienplötzlichFrau Macedonamit ihrer
TochterIpolita, Beideals Bäuerinnengekleidet, in farbigen
Stiefeln,kurzembuntemRock,weißerSchürzeundlangembunt
gesticktemBärenpelz,dieBrustmit rothenKorallenbedeckt,die
PfarrerineinweißesTuchumdenKopfgewunden,ihreTochter
dielangen,fliegenden

blonden#"
mitBänderndurchflochten.

DiegutmüthigenAugendesPfarrersbegannenzu leuchten.
„Nein,wie schön.Du bist, wieprächtigDu aussieht!“

beganner, seineFrau vergnügtmusternd,„manwürdeDich
eherfürdie ältereSchwesterdiesesgroßenFrauleinsals für
dessenMutterhalten.“
„Jetzt is

t
e
s

nicht a
n

derZeit, a
n

solcheDinge zu denken.“
riefFrauMacedonaaus,indem si

e

ihremManneeinenleichten
Streichauf dieBackegab, „soebenhatderMandatareinen
Kosakengesandt,dieBauernmöchtensich ja pünktlich a

n

Ort und
Stelleeinfinden,abernichtbeiderSchenkevonKrasna, d

a

dort
ein : stehe,sondernbeiderKapellevonTrojka.“„Sehrwohl.“
„Nundenkeichaber,“fuhrdieFrauPfarrerinfort,„daß

e
s

besserist,diePolenohneBlutvergießengefangenzu nehmen,
als mit ihnen zu kämpfen,und so habe ic

h

mirFolgendesaus
gedacht.Du bricht : mitdemWujt, denGeschworenenundfünfzigder ältestenBauernauf, umdieKapelle zu be
setzen,ehedieHerrendortankommen.Ich führedieUebrigen

in dennahenWald. SobalddieInsurgentenaufdemPlatze
erscheinen,gibstDu unseinSignalmitdemJagdhorn,worauf
wir ihnen in denRückenfallenund si

e

sichaufderStelle e
r' müssen,wenn sie nichtunterderSensederBauernendenwollen.“

„DashastDu ganzherrlichausgedacht,“erwiederteHerr
Uzarowitsch,„wasmeintIhr?“
„Handelnwir nur in dieserWeise,“sprachderWujt be

dass
„diegnädigeFrau is
t

klügerals wir Alle.“

e
r

Pfarrernahmhieraufmit großem,aberehrlichge
meintemPathosAbschiedvonseinerFrau undTochter,während

and,
linte

diesemitMühe einLächelnunterdrückten,undzogdann a
n

derSpitzeseinererlesenen# gegenSüden,wodieKapellevonTrojkalag. DieFrauPfarrerinwartetekurzeZeit,dann
brachauch si

e

mitdenübrigenBauernauf. Einenkrummen
SäbelumdieSchulter,zweiPistolen im Gürtel, stieg si

e
zu

Pferde.Ipolita folgteihremBeispiel.Hinter ihnenkamen

d
ie

Bäuerinnenmit Heugabelnauf der Schulter,dannbei
dreihundertMänner, mitSensenundDreschflegelnbewaffnet.
Sie schlugenabernichtdieStraßenachSüden, sondernjene
nachNordenein undtrafennochvordemAveläutenbeider
SchenkevonKrasna ein. Hier stiegendiebeidenAmazonen
ab,bandenihrePferdeandenZaun,traten in dieSchenstube
undbegannendamit,daß si

e

denjüdischenWirth, seineFrau,
seineKinderundseineMagd banden,knebeltenund in den
Kellersperrenließen.
NunwarkeinVerrathmehrmöglichundFrau Macedona

setzteraschdenBauernihrenPlan, dieKriegslist,die si
e

an
wendenwollte,auseinander.Sie bliebdannmitihrerTochter,
denFrauenundMädchenausdemDorfeundzwanzigBauern,
die si

e

sichaussuchte,in derSchenke,währenddieUebrigensich

in demnahenTannengehölzeverbargen.
Es währtenichtlange, so ertöntePeitschenknall,Schellen

geklingelundPferdeschnaubenund siebenSchlittenkamenan,
ausdenenHerrBlasiOhanecki,seinSohn, seinMandatar,
seinFörsterundalle seineDienerundKosaken,mitSäbeln
undFlintenbewaffnet,stiegen.In demselbenAugenblick er

schienIpolita mitdenFrauenundMädchenaufderSchwelle.

ie hielt in einerHand einKelchglas, in der anderneine
Branntweinflasche,währenddieAnderenihreTücherschwenkten
undAlle zusammendiePolenmit lautemZurufgrüßtenund
einluden, in diewarmeStube zu treten.Der Erste,welcher
derlistigen' derhübschenMädchenundFrauenfolgte,wardergalanteGutsherrBlai Ohanecki,undwoeinsolches
Beispielgegebenwurde,konntendieAnderenpflichtschuldigt
nichtzurückbleiben.
„AberdieFlinte lassenSie draußen,“batJpolita, in

dem si
e

denGutsherrnschmeichelndumschlang,„ich fürchte
mich, si

e

könntelosgehen.“
„WieDu willst,“erwiederteOhanecki,lehnteeinDoppel

gewehrdraußen a
n

dieMauerundtratmitdemschönenMädchen
ein. DieAnderenthatendasGleiche.WährendnundiePolen
tranken,sangenundmit denFrauenundMädchenallerlei
Scherzetrieben,schlichMacedonajachtezurHinterthürehinaus.

E
s

währtenichtlange,ertöntedraußeneingellenderPfiff
SofortrissendieBäuerinnenalleFensterzugleichaufund in

demselbenAugenblickstarrtendenInsurgentenvonallenSeiten'' entgegen,ihre eigenenFlinten, derensichdieBauernbemächtigthatten,und standauchschondie Frau
Pfarrerin, in jederHandeinePistolemitgespanntemHahn,

in der Thür undfordertedie Ueberlistetenmit ihrerhellen
StimmeundihrengebietendenAugenauf,sich zu ergeben.
HerrOhaneckifluchte,aberliefertezuersteinenSäbel

aus. WiederfolgtenalleAnderenschweigendseinemBeispiel.
ManbandihnendieHändeaufdenRückenund sperrte si

e

al“ in denKeller.lichtlangeundzweineueSchlittenfuhrenvor. Die in

denselbenankommendenPolenwurden in derselbenWeisevon
rothenMädchenlippenin dieSchenkegelocktunddortgefangen
genommen,undauchdieNachfolgendentheiltenihrtragikomisches
Schicksal.
ZweiStundenvor Mitternachtbefandensichalle In

surgentenin denHändender energischenFrau Macedona
Uzarowitsch,ohnedaßeinSchußgefallenwäre. DieBauern
ludenjetztdie'“ nebenundübereinandergleicherlegtemWild aufdieSchlittenundführten si

e

nachderStadt
zumKreisamte.
Die Revolutionwarhier zu Ende.
Indeß lauertederbravePfarrer nochimmerkampfes

muthigbei derKapellevonTrojkaauf denFeind. Stunde
aufStundeverrann,endlichhörtemandenHufschlageines
PferdesundMacedonaUzarowitschkam im Galoppherbei.
„Wo sinddiePolen?“fragtederPfarrer,' Säbel

schwingend.
„Allegefangen!“riefMacedona.
„Durchwen?“
„Durchmich,“erwiedertedieFrauPfarrerinstolz,sprang

vomPferdeundfiel ihremMannumdenHals, „glaubstDu
denn,daß ic

h

aufDichschießenlasse,Eutin,nein,dazuhabe ic
h

Dichdenndochviel zu lieb.“
DerHerrPfarrerabererzählteamnächstenSonntagden

BauernvonPachowkavonderKanzelherabdie schöneund
lehrreicheGeschichtevonSimon undDelila.

U nt e r w. egs.
(HiezudasBildS.500)

DieBlumen,dieim stolzenGartenglühen,
SindwohlbeschütztdurchmanchestarkeWand,
DochdieaufWiesenundaufBergenblühen,
PflücktohneScheudesfrohenWandrersHand.
Drumsträubedichnicht,RösleinaufderHaiden,
Dennunterwegs,damußtdu'sebenleiden.

Laßunsim stillenWaldzusammenplaudern,
DerVögleinLiebesflüsternlocktauchdich!
DeinSchatz?– UnddarumnurdießlangeZandern?
Dichliebenunddichherzenkannauchich.
Ist e

r

beidir, wirsttreuwohlbleibenmüssen,
Dochunterwegsdarfstdugetrostmichküssen.

„fr.Rav.Seidl.

Aus der Versicherungswelt.

Dr. Gallus.
(Nachdruckverboten.)

F- 1. Krankenversicherung.

s is
t

stets so imLeben,daßmandemkleinstenKinde
diegrößteAufmerksamkeitangedeihenläßt,undwenn

ASF) dieBase in dasHaustritt, so bewundert si
e

nur
kSS denJüngstgeborenenundthut,alswärendieanderen
Kinderheutgar nichtfür si

e

vorhanden.DiesekleineZurück
jetzungwerdensichwohlfür dießmaldie älterenGeschwister
gefallenlassenmüssen,wennwir heutdemLesernur das
„Jüngste“derAssekuranz,das sichfreilich in allenSpaltender
Tagespresseungewöhnlichbreitmacht,vorstellen.Wir meinen
dieKrankenversicherung.
Man wird uns freilichgleichrektifizierenundzurufen:

DieKrankenversicherungis
t

dochgar nicht so etwasNeues,wie
dashierhingestelltwird; habennichtschonim vorigenJahr
hundertdieverschiedenenHandwerkeihreKrankenkassengehabt,' mannicht an allenOrtenKrankenkassenin Hülle undllllC
DieseBerichtigungmüssenwirunsschongefallenlassen;nicht

nurSchneiderundHandschuhmacherhattenbisherihreKranken
kaffen,auch in anderenStändenhabensichverschiedeneLeute

zu diesemZweckvereinigt.EtwasNeues is
t

alsodieKranken
versicherungnicht.UnddochmußetwasNeuesbeiderSache
sein,dennsonstwürdemanunmöglichvondem„Aschenbrödel“
unterdenKindernderAffekuranzso großesAufsehenmachen.
Fragtemanbis in dieneuesteZeit einenFachmannder

Lebens-oder' wie es denneigentlichmitderKrankenversicherungstehe,so hätte e
rmitleidigdieAchselngezuckt;

umdasKrankenkassenwesenkümmertemansichnicht,dasüber
ließmanebendem„GevatterSchneiderundHandschuhmacher“.
UnterdiesenUmständenis

t

dennwohldieFragegerecht
ertigt:Was hatdenndiesesStiefkindmit einemMal aus
einerVerborgenheithervorgezogenund e

s gewissermaßenhoff
ähiggemacht,daßsichMinisterundParlamentarierseinernicht
schämenundihmihre volleAufmerksamkeitundihrenganzen
Scharfsinnzuwendeten?Es is

t

derUmstand,daßman in un
serenRegierungskreisensehrrichtigerkannthat,wie in diesem
unscheinbaren#än docheinegroßeHeilkraftfür gewisse
sozialeUebelenthaltenist. WiedasChininsichals einesder
wirksamstenMittel beiverschiedenenKrankheitenbewährthat,

so kannmanmit Rechthoffen,daßdurchdieKrankenversiche
rung vielekrankhafteVorgänge in unseremsozialenLeben
wesentlichgebessertwerdendürften.
VondiesemGesichtspunkteglaubenwir, daß derLeser,

der sonstvielleichtdiesesstehendeKapitel in derTagespresse
leichtenF“ überspringt,derSacheeinigeAufmerksamkeitschenkendürfte.
OnkelBräsig hat einmalim RahnstädterReformverein

dastiefsinnigeWort,daßdieArmuthvonderPauvretestamme,
ausgesprochen.Und schonManchemmag e
s begegnetsein,
wenn e
r langeAuseinandersetzungenüber"le Fragenliest,
als lächledasalte,freundlicheGesichtdesgutenOnkelBräfig
zwischendenZeilenhervorund riefeihmzu: Gib dir keine
Mühe,dasZeug zu verstehen;e

s

bleibtdabei,wie ic
h
e
s

schondamals in Rahnstädtaussprach! -
Wir pflügennichtgernmitandererLeuteKalb; aberwenn

Jemandetwas so vollendetausgedrückthat, daßmanleicht

in Gefahrkommt, e
s

wiedergut zu machen,wennmaneine
andereDarstellungwählt, so schämenwir unsnicht,denWeg
derAnleihe zu betreten.DieMotivezumKrankenversicherungs
gesetzstellennundieSachlage in so meisterhafterWeise,einfach
undzutreffenddar, daßwir e

s
für erwünschterachten,wenn

eine' Leistungauch in weiterenKreisendesPublikumsbe
kanntwird,welchesonstzumStudiumdieserGesetzeundderen
MotivekeineZeithaben.Wir lassendeshalbausdenMotiven
einkurzesBruchstückfolgen.
„Die VerarmungzahlreicherArbeiterfamilienhat ihren

Grunddarin, daß si
e
in ZeitenderKrankheitihrerErnährer

eineausreichendeUnterstützungnicht' Sind diese,weilgegenKrankheitnichtversichert,lediglichaufdieöffentliche
Armenpflegeangewiesen,so erhalten si

e

eineUnterstützungerst
dann, wennAlles, was si

e

a
n Ersparnissen, a
n

häuslicher
Einrichtung,ArbeitsgeräthundKleidungsstückenbesitzen,für
dieKrankenpflegeunddennothdürftigstenUnterhaltderFamilie
geopfertist. Und selbstdann, wenndie öffentlicheArmen
pflegemit ihrerHülfefrühereintritt,oderderErkrankteeiner
Krankenkasseangehört, is

t

die Unterstützungmeistensso un
genügend,daß si

e

eineausreichendePflegedesKrankennicht
ermöglichtunddenRuin seinerWirthschaftnicht zu verhindern
vermag.Bei vielenArbeitern is

t

dahereineernstlicheKrank
heitdieQuelleeinerMinderungderErwerbsfähigkeit,wenn
nichtvölligeErwerbsunfähigkeitfür dieganzeLebenszeit;und
selbst.Diejenigen,welcheihre volle' wiedererlangen,könnenmeistnurdurchjahrelangeAnstrengungund
EntbehrungdaswährendderKrankheit.Verlorene so weit e

r

setzen,daß si
e

wieder zu einemgeordnetenHaushaltgelangen.
DazufehltaberderMehrzahlunsererArbeiterdie erforder
licheEnergieundUmsicht.EinedurchKrankheitundnamentlich
durchwiederholteKrankheitheruntergekommeneArbeiterfamilie
gelangtdahernur seltenwieder zu geordnetenwirthschaftlichen
Verhältnissen.DieZahlderArbeiterfamilien,sowiederWitwen
undWaisen,welchederNoth und der öffentlichenArmen
pflegedauerndanheimfallen,weilihreWirthschaftdurchmangel
hafteUnterstützungin Krankheitszeitenzerrüttetoderihr Er
nährer in FolgemangelhafterPflegeerwerbsunfahiggeworden
oder'' ist, ist einegroße.“ -

e
r einigermaßendas Lebenkennt,wird uns zugeben

müffen,daßmitvorstehendenWortenderNagelaufdenKopf
getroffenist. Ein großerTheilunseressozialenElendsstammt
vonKrankheiten,verschuldetenundunverschuldeten,her,unddiesen
UmstandrichtigerkanntunddafüreinwirksamesMittel inAn

.. wendunggebrachtzu haben, is
t

eineThatvonhoherBedeutung,
freilichnicht so glänzendnachaußen,wieErfindungenaufdiesem
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oderjenemGebiet,oderdiegünstigeEntscheidungeinerSchlacht,
vondernochJahrtausendesprechenwerden.
Das is

t
diegroßeBedeutungdesReichskrankenversicherungs

gesetzesvom' 1883,daß es nichtnurGroßesgewollt,
sondernauch im GroßenundGanzendie richtigenMittel zur: gebrachthat,umdasGewolltemitErfolgdurchUNUI)TON.Z

Wennwir auchvonunseremStandpunktbedauern,daß
einzelneBestimmungenin demGesetzPlatzgefundenhaben,
namentlichdaßderganzeApparatsichjedenfallsnacheiner
SchabloneentwickelnwirdunddeshalbkünftigneueGedanken
aufdiesemGebietschwerzumDurchbruchgelangendürften, so

kannmandochdiesenUmstandleichtenHerzensals daskleinere
Uebel in denKaufnehmengegenüberderSegnung,welcheaus
derKardinalbestimmungdesGesetzes,demVersicherungs
zwang,erwachsenwird. - -
Nochrecht.Viele sindderMeinung,daßjederArbeiter

undjedeArbeiterin,wenn si
e

eingeringeresJahreseinkommen
alszweitausendMarkhaben,verpflichtetseien,vom 1

.
Dezember

diesesJahres a
b

beieinervorschriftsmäßigeingerichtetenKranken
kassesich zu versichern.Das is

t

einIrrthum. So sind z. B.
alleDienstbotenvondieserVerpflichtungausgeschlossen.Ebenso

is
t

durchdas :: demBeliebender einzelnenGemeindeanheimgestellt,o
b

si
e

denZwangbeispielsweiseauf Dienst
männer,Droschkenkutscher,ferneraufLehrlingeundGehülfen

im Kaufmannsstandeausdehnenwill odernicht, so kann z. B
.

e
in

Commis in Stuttgartversicherungspflichtigsein, in Memel
abernicht.Genau so steht e

s

mit denArbeiternderLand
undForstwirthschaftundnocheinigeranderenBerufe.Gesetz
lichverpflichtetsindnurdieArbeiterim' Eisenbahn-,Binnendampfschiffahrts-undgewissenanderenBetriebenund im

stehendenGewerbe,wobeidasGeschlechtkeinenUnterschiedbe
dingt.ImmerhinwerdendamiteineganzrespektableZahlvon
Personengetroffen.Wie viel e

s
im gesammtendeutschenReiche

seinwerden,davonwirdmaneinBild gewinnen,sobalddie
VorarbeitenzurDurchführungdesGesetzesbeendetsind.
Von einersehrrichtigenBeurtheilungderthatsächlichen

VerhältnissezeugtfernerderUmstand,daßderGesetzgeberzur
DurchführungdesZwangessich a

n

denVersicherungspflichtigen
nichtselbsthält, o

b

undwieweit e
r

seinerVerpflichtungnach
kommt,sonderndenArbeitgeberdafürverantwortlichmacht.Der
ArbeitgeberhaftetderBehördegegenüberdafür,daß einAr
beiter,seineArbeiterin,Gehülfe,Lehrling u

. . w
.

versichert
ist; e

r

hatfür dieAbführungderPrämie(Kassenbeiträge)auf
zukommenund hatnurdasRecht,zweiDritteldervon ihm
verlegtenPrämiebeiAuszahlungdesLohnesdemArbeiterab
zuziehen.EineAusnahmehiebeierleidetnurdieTheilnahme

a
n

densogenanntenfreienHülfskaffen.JederArbeitgeber,vom
kleinstenHandwerksmeisterbiszumGroßindustriellen,wirdalso

in dieserWeisevondemGesetz,obgleiche
s

seineeigenePerson
nichtbetrifft,berührt. - -

UnsereAbsichtwar nur, denLeserauf diegroßeBe
deutungdesneuenKrankenversicherungswesensaufmerksamzu

machen,und so könnenwir nichtaufEinzelheitenhiernäher
eingehen,wir müssenunsdahernuraufeinekurzeAndeutung
derwichtigstenPunktebeschränken. - - - - -

DasMindeste,wasjedemVersicherungspflichtigenim Falle
einerKrankheitgewährtwerdensoll, is

t

freieArznei,ärztliche
HülfeundkleinereHeilmittel,wieBrillen,Bruchbänderu

. . w
.

undvomdrittenTagenachderErkrankung a
b

einKranken
geld in HöhederHälftedes ortsüblichenTagelohnsbis zur
DauervondreizehnWochen. - -- -
DenOrts-,Betriebs-(Fabrik),Innungs-undKnappschafts

krankenkassensindhöhereZiele gesetzt.Sie müssenhöhere
Krankenunterstützung,fernerSterbegeldundWochenbettunter
stützunggewähren;auchkönnen si

e

dieFamiliedesArbeiters
mit in denKreis ihrerUnterstützungenhineinziehen.Witwen
undInvalidenpensionensindjedochausdemBereichihrerWirk
samkeitausgeschlossen. -

Soweit e
s

sichnichtumdieGemeinde-Krankenversicherung
(dasAsyl fürObdachlose)handelt,fürderenEinrichtungund
VerwaltungjedeGemeindealleinaufzukommenhat, # den
Versicherungspflichtigenin derneuenKrankenkassenorganisation
diemöglichsteSelbstregierungihrerAngelegenheiteneingeräumt
worden, so daßdie„mitthaten,auchmit rathen“können.
Hoffenwir vondiesemerstenSchrittderpositivenSozial

gesetzgebungfür unserdeutschesVaterlanddenbestenErfolg!

Aphorismen und Philosopheme.
Pon

MN.Brauer.

SichaufverschiedeneGesichtspunktestellenkönnen,dasläßtmehr
alspositivesWissendieWeltverstehen;wasunsofteinFremdeser
scheint,sindunsereeigenenIdeenunteranderemGesichtspunkte:daliegt
auchderUnterschiedderTalente!

AchtejeglichefremdeArbeit,aberhalte si
e

nichtfüreinWunder;
wiekönntenMenschendennWunderbaresthun?In beidem,blinderBewunderungwieNichtachtung,liegtgleichesHindernißwahrenund
warmenVerständniffes.

FragtnurEinheimischenachdenSchönheitenihresLandes, si
e

werdeneuchimmereineMeileweiterschicken!So machenwir e
s

mit
unsselbst:wir schickenauchgernunsereErwartungeinekleineMeile
weiterin dieZukunft!WirnennendasHoffnung,aber e

s
is
t

oftnur
dieBlindheitderEinheimischen!

VerschiedeneMenschensindverschiedenePotenzenderselbenGrund
zahl;dasMenschlichebleibtimmerdasselbe.

Dasheißtsichbilden– jederRegungundEmpfindungaufden
Grund zu gehenundihremUrsprungnachzuspüren:erkennendihrHerr

zu werden,anstattihrSpielball!

Titeratur.

– DiekomischeLyrikEdwinBormanns ist durchausgesund,

d
a
is
t

nichtsGemachtesundGeschraubtes.DerLeipzigerDialektpoetwill
keinGeniesein: e

r gibtsich,wie e
r ist, und e
r
is
t

eingemüthlicher,
lustigerSängervonbehaglichtemHumor– dasmachtauchdenneue
stenBanddesLeipzigerPindarzueineranziehenden,erheiterndenLek
türe.„LeipzigerAllerlei“hatBormanndieSammlungbetitelt(München,
Braun & Schneider),undwirklich,derPoetbringteinewahreMuster
karteverschiedenartigerDichtungen.Das„BuchderinnerlichenHerzensahngelegenheeden“is

t

ebensoheiterwiedas„Buchnachberiehmden
Mustern(Parodieen)“undjenesder„Historiche“,die„FimfBiecher
Boesiegedichte“zeigenjenenharmlosen,selbstironischen,harmlosheitern
Humor,derdenLeipzigernspezielleigenist. Hervorgehobenbeidiesen
GedichtenmußnochdiegroßeFormgewandtheitwerdenunddierhyth
mischeBegabungBormann's,dersich in dieserBeziehungmitunseren
bedeutendstenVerskünstlernmessendarf. Das gibtdiesenLeipziger
„Boefieen“fürdenliterarischenFeinschmeckereinenbesonderenReiz.– Mit großemErnstbringtJ. Boy-Ed in seinemBuche:
„GetrübtesGlück“(Hamburg,Meißner)dieIdeezurAnschauung,daß
dashöchsteGlückundedelsteZieldesMenschendiePflichtist. Der
BandenthältzweiNovellen,derenerstebessereinRomansowohlnach
UmfangwienachErfindungundAusführunghieße.„DieGewaltige“

is
t

derTiteldieserErzählung,si
e

führtunsnachBerlin in einein
faches,bescheidenesKünstlerheim.Es sindMusiker,dieemporstreben
undschonanfangen,RuhmundRuf zugewinnen.DerEine,ein
genialerGeiger,verhätscheltundverzogenvonAllen,istmiteinem
edlen,geistvollenMädchenschonsiebenJahreverlobt,jetztendlichkann

e
r

ihr einebescheideneExistenzbieten,daverliebte
r

sich in einsehr
reiches,verwöhntes,egoistisches,kapriziösliebenswürdigesMädchen;die
Bankierstochterwillihndurchaushaben,e

r

brichtmitseinerBrautund
heirathet,plötzlichselbstdurchErbschaftreichgeworden,dasglänzende
Mädchen.EinFreundfordertihn,undimDuellwirddielinkeHand
desGeigersdurchschoffen.Er kannnichtmehrspielen.Jetztfehltdem
allenEindrückenschrankenloshingegebenenManneseinbesterHalt,die
Kunst;ReueundwiedererwachendeLiebezuderVerlaffenenfolternihn.
Er nimmtsichaufderHochzeitsreisein LaSpeziadasLeben.Das

is
t

mitvortrefflicherCharakterzeichnunginteressantundwahrgeschildert.
Diezweite,kleineErzählungträgtdieTendenzgar zu starkzurSchau
undwillunsdeshalbwenigerzusagen,dieobenskizziertejedochis

t

ebenso
fein in denDetailswieguterfundenundspannenderzähltunderweckt
dievolleTheilnahmedesLesers.

– JosephHaller,dessengroßartigangelegtesSprüchwörterwerk
wirbeimErscheinendeserstenBandes zu rühmenGelegenheitnahmen,
hatnundie„AltspanischenSprüchwörterundprüchwörtlichenRedens
artenausdenZeitendesCervantes“(Regensburg,Manz)mitdem
zweitenBandevollendet.Bot schonderersteBanddurchdasmitrie
figemFleißezusammengetrageneMaterialgroßesIntereffe,so derzweite

in nochvielhöheremGrade,denndiesergibtunsnichtmehrSprüch
wörter,sonderneineförmlicheLiteraturgeschichteundBibliographiealler
Sprüchwörter,Sentenzen,Apophthegmata,Similia,Symbole,Emblemata,
Devisen,ImpreseundAufschriftenvondenältestenZeitenbisherein

in diejüngstenZeitenundzwarbeiallenKulturvölkern.Aucherstaunen
wirwiederüberdenstupendenFleiß,überdieriesigeBelesenheitdes
Autors,derdurchseinBucheineLückevongroßerWichtigkeitausgefüllt
hatunddemdieWissenschaft,namentlichdieKulturgeschichteundSprach
forschung,zubleibendemDankeverpflichtetist.

–EinensehrinteressantenBeitragzurGeschichtederfranzösischen
ArmeenbildungwährenddesKrieges1870–71gibtdieSchrift:„Zwischen
denKriegscouliffen“vonAper(Leipzig,Linke).DerAutor,einelfjäßischer
Förster,wurdeplötzlichzumOffizierunddurchdieEreigniffevonDijon
bisMetzhinundhergeworfen.Die sichtlichwahrenSchilderungen
all'dieserGelegenheitssoldatenimVerkehrmitdereigentlichenArmee,
denFranktireursunddenArbeitergardensindwahrhaftköstlichundge
währeneinBild vonderZerfahrenheitunddemVolkscharakterder
Franzosenvon1870,wiewireinsolchesbishernirgendsgefunden.Das
WerkchenschließthöchstbezeichnendmiteinemBriefedesMajorsdes
ehemaligenOffiziers, in welchemdiesemnacheinemJahreangekündigt
wird,daß e

r

alsAdjutanteinemVorgesetztendiezweihundertundfünfzig
Frankenschuldet,welchedieserihmalsSoldbezahlt,dadieOberrech
nungskammerihm,demMajor,keinenAdjutantenetatsmäßigbewilligte.

– UnseredeutschenSpielkartensindnichtswenigerals schön
undderVersuch,neue,geschmackvollereundfinnigerezuerfinden,is

t

ge
wißlobenswerth.JetzthatDr.TimonSchrötersichdieserAufgabeunterzogenund in einemprachtbandähnlichenWerkchen,dasdenTitelführt:
„SpielkarteundKartenspiel“(Leipzig,Drugulin),neue,vonihmerfun
denedeutscheSpielkartendemPublikumvorgelegt.Wirmüssengestehen,
daßwirüberraschtsindvonderSchönheitundscharfsichunterscheiden
denCharakteristikdieserneuenSpielkarten,vondemTalentdesAutors,
demAltensichanzuschließenunddarausNeues,Geschmackvolleszuge
falten.Phantasie,FarbensinnundderpraktischeBlickdesKarten
kundigenhabensich in diesemWerkhiersehrglücklichvereinigt.Die
Kartensinddiealtengebliebenunddochzeigensi
e

eineneue,frische,
geistvolle,liebenswürdigePhysiognomie,welchedenGeistangenehman
regtundbeschäftigt.Siewerdendeshalbauchwohlallgemeingefallen.
DerAutorführtseineneuenKarteneindurcheineDarlegungeinerGesichtspunkte,stelltseineKartenvortrefflichgedrucktundkoloriertvorund
gibtjedereinkleinesGedichtmitaufdenWeg,eineangenehmeZugabe
fürdieBetrachtung,obgleichsichseineKartenganzohneVerselebhaft
durchihreSchönheitundZweckmäßigkeitempfehlen.Wir wünschenim
IntereffedesgutenGeschmackes,daßdieseneuenKartenbaldüberall
eingeführtwerden.Es is

t

nurzu verwundern,daßeinsolchesUnter
nehmenso langeaufsichwartenließ.– DerPilz alsNahrungsmittelhatbeiWeitemnochnicht
dieBeachtunggefunden;welchee

r verdient,dasliegtwohlvorAllem
darin,daßdieUnterscheidungdergiftigenvondengenießbarenPilzarten
nichtganzleichtist, e

s gehörtKenntnißdazu,dienurdurchVergleichung
undeingewissesStudiumerworbenwerdenkann.Dasneuerschienene
Buch:„DerPilzsammler“vonGottholdJahn(Gera,Kanitz)scheintuns
ganzvorzüglichgeeignet,hierdemPublikumalsRathgeberzudienen,
denn e

s bringtsehrnaturwahrkoloriertePilzabbildungenundeinenein
gehendschilderndenTert.Fernerkannman in demBüchleinleichtnach
schlagen,DruckundAnordnungsindübersichtlich,so daßwirdiesen
PilzsammleralseinewirklicheBereicherungdieserLiteraturundalsein
praktischesBuchfürdieFamilieempfehlenkönnen.– Bei Macmillan& Comp.in Londonwird eineneueGe
jammtausgabevonTennyson'sWerkenerscheinen,dießmalnatürlichals
WorksofAlfredLordTennyson.

Bildende Künste.

– DerVereinderKünstlerinnenundKunstfreundinnenin

Berlinhat,wieunsunserdortigerR-Korrespondentschreibt,in der
AkademieeineneunteAusstellungeröffnet,welchebereitsdierespektable

vonberufsmäßigdieKunstübendenDamenherrühren.Dazukommen
nochdieArbeitenderKunstfreundinnenundderSchülerinnender
ZeichenschuledesVereins,anwelcherbereitszwölfLehrerundLehrerin
nenimZeichnennachOrnamenten,nachderAntike,demlebenden
Modell, in derLandschafts-,Stillleben-,Blumen-undPorträtmalerei,

in derPerspektive,derAnatomieundderKunstgeschichteunterrichten.
DerLandschaftsklaffestehtProfessorScherres,derBlumen-undStill
lebenklaffeMalerGrönland,derKostümklaffeMalerJacobvor.In der
PorträtmalereiunterrichtetDr.Holter.DieseOrganisationderSchule
beschränktsichmitrichtigemTakteaufdiejenigenGebiete,welcheder
weiblichenKunstthätigkeitoffenstehen,ohnedaßdieKunstjüngerinnen
ihreweiblicheNaturzuverleugnenbrauchen.Damitharmonierteauch
derCharakterderAusstellung,welche,wenn si

e

auchimDurchschnitt
einewesentlicheErhöhungdesallgemeinenNiveausdertechnischenFertig
keitenoffenbarte,dasweitausBestedochaufdemGebietedesStilllebens
unddesBlumenstücksbot.DamenwieFrauSchmidt v

.

Preuschen
(München),FrauHedinger(Berlin),FrauHormuth-Kallmorgen(Karls
ruhe),Frl.Hönerbach(Berlin)sindaufdiesemengerenGebieteKoloristin
nenerstenRanges,denenzugleicheinebewunderungswürdigeFeinheit
desGeschmacksimArrangementzurSeitesteht.DieBlumenmalerin
AnnaPeters(Stuttgart)wetteifertmitdenbestenderaltenNiederlän
derinnen,und in FrauBegas-ParmentierbesitztdieweiblicheKunsteine
Landschaftsmalerin,derenitalienischeAnsichten,namentlichdievenetia
nichenunddierömischen,eineselteneKraft in derpoetischenStimmung
offenbaren.AuchMarie v

.

KeudellundFrauBudczies(beidein Berlin)
leistenHervorragendesaufdemGebietederLandschaftsmalerei,dieErstere

in derSchilderungderSchweizerundTyrolerAlpenländer,dieAndere

in StrandlandschaftenausSchwedenundRügen.Wenigergünstigsieht

e
s
in derPorträt-undGenremalereiaus.TüchtigeBildniffe,dieauch

voreinerstrengerenKritikbestehen,botdieAusstellungnurzwei,das
BildnißeineraltenDameimgoldenenHochzeitsstaatevonAnnaKa
werauunddasjenigeeinesaltenHerrnvonFrauHermineGuffow.
AlsArbeitenhors le lignesinddannnochdasBrustbildeinerFrau
ausOberbayernunddiemitderKohlegezeichnetenBauernstudienvon
ElisabethStrempel(Berlin) zu nennen,welcheeineungewöhnlicheSicher
heitderHandundeinegroßeKraftderCharakteristikverrathen.Hin
sichtlichdesProzentsatzesa

n gutenBildernstehtdieAusstellungder
malendenDamenkeineswegshinterdergroßenakademischenAusstellung
derHerrenKünstlerzurück.– DieEinführungdergriechischenTerracottenausdenAnti
quarienderMuseenin denSchmuckdesPrivathausesis

t

nochjungen
Datums.DerwunderbareLiebreizdiesermerkwürdigenStatuetten,die
dasZeitalterAlexander'sundderDiadochendenGestorbenenin'sGrab
mitgab, is

t

abervondemmodernenGeschmackmitsolchemVerständniß
empfundenworden,daßdiekleinen,lieblichenGräberfundeausdieser
weitvorchristlichenZeitheutedenerstenRang in jenerfigürlichenKlein
kunfteinnehmen,welchewir so gernimSchmuckmodernerZimmer
einrichtungenverwerthen.GeradezuderEinrichtung,welchersichdergegenwärtigeGeschmack.Deutschlandszugewendethat,mitihremschweren
Hausrathunddendunklen,stumpfenFarben,stimmtnichtsso gut,als
dersanfteReizderweichenLiniendieserantikenStatuetten,ihrestille
Farbe,dieseschöneHeiterkeit,derenwohlthätigenEinflußman so un
mittelbarempfindet.DennfürdieseköstlichenkleinenAntikenmitder
merkwürdigenFärbung,welchenurJahrtausendeunterderErdever
leihenmögen,is

t

gewißderSalonkunstsinnigerFraueneinebensoan
gemeffenerPlatz,alsdasZimmerdesGelehrten.Ja, derkleine,schmie
dendeEros,denman in denGräbernvonTanagrafand, is

t

ein so

kokettes,humorvollesFigürchen,daßihneinKnausoderVautierjust
gesternerstfürdenNippestischeinerschönenFraugedachthabenkönnten.
NachdemmanausdenvereinzeltnochwohlerhaltenenFarbenrestena

n

denOriginalennunauchnochzuverlässigeAnhaltspunkteüberdieur
sprünglicheBemalungdieserStatuettengewann,hatmandie in den
KunsthandelgebrachtenTanagrakopieenauch in demReizefarbiger
Bemalunghergestellt.Dasgibtüberausfeine,poetischeKunstgebilde;
geschaffenfürdievornehmenEffektedesSalons,dernachLiebreizund
AnmuthderFormensucht.Dieantike,sozusagenroheFärbungder
Originaleis

t
ja zweifelloskünstlerischwerthvoller;si
e

eignetsichbesser
fürdieernsteundstrengereUmgebungvonHerrenzimmern,Kunst
kabinetten,Sammlungenu

.dgl.undgilt in dermeisterhaftenWiedergabe
jeneseigenthümlichen,verwitterten„Zeitkolorits“indergesammtenKunst
weltalsvollendet.Es erscheintbesondersinteressant,daßfürdenEx
portdieserBerlinerKopierenderTamagraterracotten,in welchemRußland,
Spanien,Frankreich,EnglandundSüdamerikaeineraschwachsendeund
bereitssehrbeträchtlicheBewegungeinleiteten,neuerdingsauchGriechen
land,dietausendjährigeMutterdieserwunderlieblichenStatuetten,ein
bedeutsamesAbsatzgebietzuwerdenverspricht.– MatthiasSchmid in MünchenlegtebendieletzteHandan
eine„BlindeKuh“.BauerundBäuerinsindaußerHauseundnun

is
t

dasjungeVolkHerrdarin.Fünfjunge,lebfrischeDirnenhaben
miteinemhalbgewachsenenJungenBlindeKuharrangiertundtreiben
ihrneckischesSpielmitihm,dermitverbundenenAugen in derStube
herumtappt.ZweivondenMädchensindaufdieOfenbankgesprungen
undihrKichernscheintihmdenrechtenWegzuweisen.Sie aber
nehmenängstlichihreRöckezusammenunddrängensichandenOfen,
umeinenhaschendenArmenzu entrinnen.Komposition,Zeichnung
undKoloritdesvonköstlichemHumordurchwehtenBildesstehenauf
gleicherHöhe.– DemSchlachtenmalerHeinrichLang in Münchenist von
derStaatsregierungderAuftragzugegangen,zweigroßeBilder zu
malenundihmdabeidieWahlderStoffeausdemreichenSchatze
seinerErlebnisseimgroßenKriegevon1870–71,vorbehaltlichderGe
nehmigungdesKönigs,überlaffenworden.

Multik.

– DieProfessorendesKölnerKonservatoriumsbrachtenin

ihrerviertenKammermusikaufführungzweiinteressanteNovitäten,näm
lichStreichquartettin C-moll,Nr. 5 (op.68)vonTh.Gouvyund
Klavierquintettin C-moll(op.70)vonS. Jadasohn.Gouvy'sStreich
quartettistklargedachtundgesundausgeführt– keineEffekthascherei
undkeineübertriebeneKontrapunktik.DieKompositionhatauchden
Vorzug,daßnichteineinzigerSatzalleübrigena

n

musikalischemWerthe
überragt–wiesehrhäufigz. B. derersteSatz– sowohldasAndante
mitVariationen,wieauchdasFinalesindvortrefflicheMusikstücke.Auch
dasQuintettvonJadasohn,LehreramKonservatoriumin Leipzig,is

t

wirksamzusammengestelltundsorgfältigausgefeilt.DerKomponisthat
sichnichtgescheut,imAdagiosostenutoeineMelodieso rechtnachaltem
Schlagezubringen,wiewir si

e
in älterenklassischenKammerkompositionen

vertretenfinden.DafürwerdenihmalleCellistenundauchalleZu
hörerdankbarsein.Jadasohn'sQuintettgefielsehrgut;wenn e

s

auchkeinetiefereNachwirkunghinterläßt,so erfüllt e
s

dochdenguten
Zweck,einehalbeStundeangenehmin musikalischerSprachezuunter
halten.– Die seitensdesWiesbadenerCäcilienvereinsveranstaltete
ersteAufführungdesOratoriums:„Welt-Ende,Gericht,NeueWelt“von

J.RaffwaralseinhervorragendesmusikalischesEreignißzubetrachten.
EsistdemKomponistengelungen,durchChöre,Orchesternummern,Re
zitativeundArieneinhochbedeutendesWerkzu schaffen,zumalder
Text,zusammengestelltnachWortenderOffenbarungJohannis,seines
mystischenInhalteshalberzurmusikalischenIllustrirungsehrgeeignet
ist. RaffzeigtsichhierwiederalsMeisterdesKontrapunktsundder
Tonmalerei.DieChörewirkendurchihreFrischeundKlarheitder
Form,dieRezitativeundAriendurchreicheMelodik,währenddie
OrchesterzwischenspielesichdurchüberausreizvolleInstrumentierungaus
zeichnen.

– DasneuesteWerkHugoRiemann's ist einbeiD. Rather
Zahlvonetwa300GemäldenundplastischenKunstwerkenumfaßt,die - in HamburgalsOpus34 erschienenes.Liederheft:„Herbstblätter“,für



508 „M/ 25Aeber Sand und Meer. JÃllgemeine Illustrirte Zeitung

einetiefereStimmemitKlavierbegleitung.DieTextedervierLieder
sindvonGeibelundLenau;derKomponistis

t

ihnengerechtgeworden.
DerSängererhältschönempfundene,demStimmvermögensichan
schließendeMelodieen;dieKlavierbegleitungistinnerlichreichbedacht
undtechnischnicht so schwergestaltet,daßnichtjedergutvorgebildete
BegleiterihrerHerrwerdenkönnte.DasLiederheftwirddemKom
ponistenneueFreundezuführen.– Im letztenKonzertederBach-Gesellschaftin Hamburgge
langtenzweineueChorliedermitbestemErfolgzurAufführung.Das
graziöseundlieblichsichbewegende„Schwalbenlied“fürdreistimmigen
weiblichenChormitKlavierbegleitungvonE. Hamel(Manuskript)ge
fiel so gut,daßdiebegehrteWiederholungleichterklärlichwar. Auch
dastiefempfundeneundtrefflichgesetzteChorlieda capella:„DasBlatt
imBuche“vonJuliusSpengel(ausop. 1

)

erhieltdengleichenBeifall
undwurdevondenZuhörernderselbenAuszeichnungwürdigerklärt.

Bühne.

–WährenddererstenWochedesMärzwähntemansich in

WienbeiRevüederTheaterannoncennachParisversetzt.Im Theater

a
n

derWienFrauChaumontmiteinerfranzösischenGesellschaft;am
TagdaraufimKarltheaterMatinéemitCoquelinundseinerKollegin
vomPalaisRoyal,amAbenddieLetzterein «Divorçons»wiederan
derWien;amdrittenTagedrittesGastspielderChaumontund in der
LeopoldstadtdiedurchdenSkandalmitderSarahBernhardtbekannt
gewordeneColombiermitFrl. RouffelvomThéâtre-Français,einem
Frl. NeltasundeinemHerrnLarcher;amviertenTage in demeinen
TheaterwiederCoquelinund in demanderndieChaumont;amTheater

a
n

derWienFrauChaumontdannauchnochdiebeidenfolgenden
Abende.DieFranzosenhabenalleUrsache,sichjetztauchalsSchau
spielerbescheidenzuverhalten.DieGenüffe,die si

e

denWienerneine
Wochehindurchboten,warenwahrlichsehrmäßigundstandenzuden
Preisen,die si

e

ihnendafürabverlangten,in keinemVerhältniß.Wir
solltenunsfranzösischerAnmaßunggegenüber,besondersim eigenen
Lande,etwasspröderverhalten.WenndieSarahBernhardt,dieJudic,
CoquelinnachDeutschlandkommen,so wirdmanihremTalentund
ihrerKunstdieverdienteHuldigungnichtversagen,aberwennweniger
HervorragendeodergarSchauspielerdritten,viertenRangesmitden
selbenPrätentionenbeiunserscheinen,dannsollteman e

s

doch so

machen,wie e
s

dieFranzosenmitunserenLeuten in Parismachen
würden.DenkeichandasBenehmenderPariserbeidenTannhäuser
Aufführungen,so erfaßtmicheineförmlicheWuth,daßwireineColom
bieruns so ungestraftfoppenließen,daßwirsogarnochruhigblieben,
alsmanihrKränzewarf.EinbloßerAbfallwarfüreinsolchesUnter
fangeneineviel zu gelindeZüchtigung.WenndieSarahBernhardt
wenigstensZeugedesselbengewesenwäre!EinegrößereGenugthuung
hätteihrdasjedenfallsgewährt,alsdieSchläge,die si

e

mitderReit
gertegegendieKolleginführte.SelbstwennFrl. Colombiereine
wenigermittelmäßigeSchauspielerinwäre,gestatteteihr flarkesEmbonpointnichtmehr,vor einemfremdenPublikum in derRolle
einerLiebhaberinaufzutreten.FrauChaumontis

t

einesehrgeschickte
Schauspielerin,aberihrheiseresOrgan,diegeringeTragfähigkeitdesselben
nöthigt si

e

zu einerUebertreibungundUeberladungdesSpiels,die
Allem,was in dieserBeziehungbeiunsbisherfürgutundrichtigge
haltenwurde,in'sGesichtschlägt.ManglaubtsichbeisolchenKapriolen
imCirkusundnichtimTheater.In «LaCigale»,einerFarcevon
MeilhacundHalevy,wodieSchauspielerineineSeiltänzerinspielt,
läßtmansichdasnochgefallen,aberwennmanunsweismachenwill,
daßdieCapricenderjungenFrau in Sardou’s«Divorçons»auch in

einemso groteskenSpielwiebeiMadameChaumontzumAusdrucke
kommenmüssen,so wirdderDeutschewohlandernGeschmacksalsdie
FranzosenseindürfenundzwarmiteinigemSelbstgefühl.DieGesell
schaft,welcheFrauChaumontbegleitet,is

t

ziemlichgut,Didierbesonders
zeichnetsichdurchgehaltenesSpielaus.DiesesGenrevonStücken
wirdeben,wieüberall,auch in FrankreichvonderMaffederSchau
spielerjetztambestengespielt.In derUebertreibunggehensi

e

aber
Allevielweiter,alswir e

s

unserenSchauspielerngestatten.Auchbei
CoquelinkönnenwirdieBemerkungnichtzurückhalten,daß e

r
e
s

sich
dießmaletwassehrbequemgemachthat.Wenn e

r

sichalsFigarovor
führt, so hättee

r

demzweitenAktdesBeaumarchais'schenLustspiels,in

dem e
r

nurzweiganzkleineSzenenhat,wenigstensnochdenberühmten
MonologdesletztenAkteshinzufügensollen.DieDamendesStadttheaters,welchedieGräfin,dieSusanneunddenCherubinspielten,
Frl. Detschy,diebeidenFrl.MarbergundWitte,derdenGrafenübernommen,zogensichzwarsehrgutausderAffäre,aber si

e

hättendoch
beisolcherGelegenheitnicht so in denVordergrundtretensollen.In
denMonologenleisteteCoquelinnatürlichwiederVorzügliches.– Franzv.Schönthan'svieraktigesLustspiel„RoderichHeller“,
schreibtunsunserR.-Korrespondent,ist,glücklicherweiseamFastnachts
abend,imBerlinerSchauspielhausezurAufführunggelangt,so daßdie
FaschingsstimmungdemtollenSchwankezugutekam,dermitseinen
starkenUebertreibungenundeinergroben,durchunddurchunlogischen
Charakteristikgarnicht in denRahmeneinervornehmenBühnepaßt.
Es is

t

bedauerlich,daßein so finderischesTalent,wiedasjenigevon
Schönthan,beiderHaftseinerProduktiongarnichtzurVertiefungund
Abklärunggelangenwill. AuchhierwarderStoffwiedermitglück
lichemGriff ausdemLebenherausgeholt:aufdereinenSeitedie
RadikalkureinerFrau,welchefüreinenunbekanntenRomanschriftsteller
zumgroßenNachtheileihrerHäuslichkeitschwärmtunddurchdasplötz
licheErscheinendesvergöttertenIdealsausdemHimmelihrerTräume
geriffenwird,aufderandernSeitedasbunteGetriebeeinerWahl
bewegung.Aber in derAusführungsinddieseKonfliktenursehrober
flächlichbehandelt,undamEndeverliertsichdasStück in einetriviale
Liebesgeschichte,dienurdurchdasverbrauchtesteallerKomödienmittel,
durchverwechselteBriefe,etwasverwickeltergestaltetwird.–Mit derLeitungdesBalletsderBerlinerHofbühneistnach
demRücktrittdesAltmeistersTaglioni,dembalddaraufdessenTod
folgte,derfrühereSolotänzerCharlesGuilleminbetrautworden.Der
selbehatnunmehr,wieunsunserR.-Korrespondentschreibt,miteinem
zweiaktigenBallet„Nurjahd“dieersteProbeseinerBegabungaufdem
Gebietedes„Tanzpoèms“abgelegt,welcheglücklichausgefallenist,soweit
diechoreographischeSeitedesBallets in Betrachtkommt.Diedem
selbenzuGrundeliegendeHandlungis

t

dagegenso abgeschmacktwie
möglich.Ein jungerEngländer,welchersichamHofederKönigin
Elisabethlangweilt,hateineVision,dieihmeineSchöneausIndien
vorspiegelt.Er machtsichaufdenWeg,umdemTraumbildenachzu
jagen,undwirdbeiseinerAnkunftin IndienmitdenKriegerneiner
Königinverwickelt,welcheniemandAnderesist,alsdasUrbildseines
Traumes.AlsSiegerausdemKampfehervorgegangen,begegnete

r

derGnadeflehendenKönigin,welcheihrerseitsdenSiegohneBlut
vergießenwiederanihreFahnenkettet.EineQuadrilleundeintscher
kessischerTanzimerstenAkte,indischeTänzeimzweitenverdeckendurch
ihrgeschmackvollesArrangementdieArmseligkeitdesInhalts.Freilich
stehtdemBallettmeisterderköniglichenBühnenichtnureinglänzender
Apparat,sondernin Frl. Dell’Era einePrimaBallerinazuGebote,
derenbezauberndeGrazieundsouveräneTechniküberalleSchwierigkeiten
triumphieren.– AndemselbenAbendewurdedasGoethe'scheSingspiel
„JerryundBätely“miteinerneuen,vonFrauIngeborgv

. Bronsart,
derGattindesHoftheaterintendantenin Hannover,komponiertenMusik
gegeben,welchesebenfallseinefreundlicheAufnahmefand,wenngleichdie
KompositionAllürenangenommenhatte,diefürdaseinfacheSchäfer
spiel zu anspruchsvollsind.– Die neueitalienischeOper in Paris hatwährendder30
erstenVorstellungen,die si
e

gegebenhat,eineEinnahmevon431000
Frankenerzielt,alsofürjedeVorstellungdurchschnittlich14,366Franken.
Daswürdeausreichendsein,wenndieKostendesUnternehmensnicht

so außerordentlichbedeutendewären.So erhältderfür15Vorstellungen
neuengagierteTenoristGayarréfürjedenAbend5000Franken.– Im großenTheater in MoskaufanddieersteVorstellung
vonTschaikowski'sneuerOper„Mazeppa“statt.Dieselbehattegroßen
Erfolg.

Kultur und Willenschaft.

– ZumZweckederErbauungeinerfür KnabenundMädchen
bestimmtenVolksschuleamDeutschherrnkaiin SachsenhausenbeiFrank
furtwerdendiedeutschenArchitektenimWegeöffentlicherKonkurrenz
eingeladen,PläneundKostenveranschlagungbiszum26.April d

. J.

beiderBaudeputationin Frankfurt,Paulsplatz3
,

einzureichen.Das
Bau-undKonkurrenzprogrammnebstSituationsplanis

t

ebendaselbst
entgegenzunehmen.Es werdenfür denbestendereingereichtenPläne
nachEntscheidungeineszurPrüfungderPläneberufenenPreisgerichts
einersterPreisvon2000M. undfürjedenderbeidennächstbesten
Pläne je einweitererPreisvon1000M. ausgesetzt.
DerjetztunterdemProtektoratedesPrinzenFriedrichKarl

vonPreußenstehendeVerein„Cypria“veranstaltetezuEndeFebruar

in BerlinseinezwölfteGeflügelausstellung,dieglänzendbeschicktwar.
DievomKaiserausgesetztegoldeneStaatsmedaillefürdiebesteGe
jammtleistungerhieltM. LinglichausPlauenbeiDresden.- '' Hull,dersichvorKurzemimAuftragedesLon
donerPalästina-ErforschungsvereinsnachPalästinabegeben,umMaterial
füreinegeologischeKartedesheiligenLandeszusammeln,is

t

mitin
teressantenErgebnissenseinerForschungennachEnglandzurückgekehrt.
Er hatermittelt,daßzurZeitdesAuszugesderKinderIsraelsaus
AegypteneineKonnexiondesmittelländischenMeeresmitdemrothenMeere
bestand.Fernerhat e

r entdeckt,daßdertodteSeesichfrüher150Fuß
überdemNiveaudesmittelländischenMeeresbefandunddaßSpuren
voneinerKettevonSeen in derHalbinselSinaivorhandensind.Die
großeLiniederDepressiondesWadyArabahunddesJordanthaleshat
ProfessorHull in einerDistanzvonüber100Meilentracirt.– DasbayerischeGewerbemuseumin Nürnbergveranstaltetin

derZeitvom15.Juni bis 30.September1885eineinternationale
AusstellungvonArbeitenausedlenMetallenundLegierungenundden

zu ihrerHerstellungnöthigenMaschinen,WerkzeugenundRohstoffen.
Mit demUnternehmenwirdeineLotterieverbunden,derenGewinne
nurausdenAusstellungsgegenständengenommenwerden.– Anläßlichderam 1. April 1884 in Turinzu eröffnenden
internationalenelektrischenAusstellunghatdieitalienischeRegierung
einenPreisvon10.000FrankenfürdenErfinderdesbestenBeleuch
tungsapparatesgewidmet.

Derkehr.

– DasGeheimnißdercyprischenGoldfädendarfheutalsent
decktgelten.DenanalytischenBemühungen.Dr.W. v

.

Miller'sund
Dr.Harz" in Münchenist e

s gelungen,jenereigenthümlichenTechnikauf
dieSpurzukommen,welchebeiderAnfertigungderweichen,schmieg
jamenGoldfädenzurAnwendungkam,diealsdieprächtigstenResteder
alten„cyprischenKunst“bishernur in Museenundeinzelnentextilen
Kunstsammlungenanzutreffenwaren.WährendsichallediejenigenGe
webe,in welchenGolddrahtverwendetwurde,ganzspezielldievenetia
nichenundgenuesischenGoldbrokate,ihrerSchwereundSprödigkeit
halber,außerzuMäntelnundMeßgewändern,kaumfürGewandzwecke
verarbeitenließen,zeichnensichdieBrokate,welcheausSeideundcypri
schenGoldfädenaufdemWebstuhlhergestelltwurden,durchüberaus
geschmeidigeBiegsamkeitundhervorragendeGlanzeffekteaus.DieWieder
belebungdieserverlorengegangenenKunstwirdunszujenenvornehmen
Prachtstoffenzurückführen,welchefrüherzu demPrunkderHöfege
hörtenundderenmalerischeSchönheitVeroneseundTizianfühlten,
als si

e

ihrenFrauengestaltendieseschimmerndenGewändergaben.Die
EntdeckerdieseswerthvollenGeheimnisseshabenfürdieAnfertigungder
GoldfädeneinReichspatenterworben.NachihrenUntersuchungenbe
stehendieseFädenausvergoldetenStreifen,dieumeinenfeinenFaden
vonLeinengesponnensind.DieStreifenwerdenihrerseitsgewonnen,
indemmandieangefeuchtete,äußerstdünneHautvonSchaf-und
SchweinsdärmenmitBlattgoldbelegtund in feineStreifenvon60bis
80FußLängezerschneidet.SowirdauchfürZweckederStickereiein
weicher,leichtzu behandelnderFadengeliefert,mitwelchemsichjene
wunderbarschönenGoldstickereienundGoldspitzenwiederanfertigen
laffen,diemitdemaltencyprischenGoldfadeneinstso völligverschwanden.
Dem„RailwayAge“zufolgewurden1883 in Amerika

6600MeilenneueEisenbahnengebaut,gegen11.600imvorhergehenden
Jahre.DieneuenEisenbahnbautenkosteten165.000.000Dollarsund
bringendieGesammtmeilenzahlderamerikanischenEisenbahnenauf
120.000.– Das neuedirekteKabel,welchesSpanienmitCubaver
bindensoll,wirdausdreiSektionenbestehen.Dieerstederselben,von
1000MeilenLänge,gehtvonSpaniennachdenAzoren,diezweite,
1700Meilen,vondenAzorennachdenBermudas,unddiedritte,750
Meilen,vondenBermudasnachHavana.EinZweigkabelvon750
MeilenLängewirdzwischendenBermudasundNew-Yorkundein
anderesvon400MeilenvonHavananachderKüstevonVenezuela,
zumAnschlußandiesüd-undcentralamerikanischenLinien,gelegtwerden.– DasProjektzurErbauungeinerSchiffseisenbahnüberden
IsthmusvonTehuantepec(Mexiko)sollnunernstlichbetriebenwerden.
DerbekannteErbauerdergroßenBrückeüberdenMississippibeiSt.Louis,

J. B. Eads,befindetsich in London,und es is
t

wahrscheinlich,daßdie
Bahn,welchedieEntfernungzwischenEuropaundderPacificküsteNord
amerikasummehrals8000englischeMeilenabkürzenwürde,unter
britischeKontrollekommenwird.DieseLiniewärekürzeralsdiePa
namarou'e.

Gesundheitspflege.

– EinemerkwürdigeEntdeckungmedizinischerNaturmachtin

Londonvielvonsichreden.Dr.CarterMoffatsollnämlichein„Am
moniaphon“benanntesInstrumenterfundenhaben,dasdenAnspruch
erhebt,denBrutkastenzuerweiternunddieStimmezuverbessern.Der
ApparatenthälteinenauffaugungsfähigenStoff,dermiteinerMischung
vonWafferstoffperoxyd,verdichtetemAmmoniakundanderenIngredienzien
getränktis

t

unddurchdeneinLuftstromin dieLungeeingesogenwird;
durchjeneMischungoderLösungziehend,erhältdieLuftwerthvolle,
stärkendeEigenschaften.Moffat'sursprünglichschwache,rauhe,tonlose
StimmesolldurchdenGebrauchdesAmmoniaphonsin einenTenor
vonaußerordentlichemUmfangverwandeltwordensein.Schonnach
zweiwöchentlichenVersuchenan sichselbstsoll e

r wahrgenommenhaben,
daßdieWeiteseinesBrustkastensumeinenhalbenZollzugenommen
hatte.Er fühlte,wiesichderLungenraumerweiterteunddieStimme
stetigkräftigerwurde.DenanKirchenchörenin Schottlandgemachten
ExperimentenwerdendiedenkbargünstigstenErgebnissenachgerühmt.

– DerReichsanzeigerpublizierteinensehrinteressanten,aus
KalkuttadatiertenBericht,derseitensderdeutschenCholerakommission,
Geh.RathDr.Koch,erstattetist. Ausdemselbengehthervor,daß e

s

nungelungenist, unzweifelhaftspezifischeCholerabacillennachzuweisen
undzuzüchten.– NachdemBeispielevonBerlin sollauchDresdenfein
Hygienemuseumerhalten,welchesdieGebietedesGesundheitsschutzes
durchzweckmäßigeWohnungen,Schulen,Arbeitslokalec. umfaffenwird.

Zelte und Versammlungen.

– DieOvation,welchederMünchenerArchitekten-undIn
genieurvereindemAndenkenLeo v

.

Klenze'samVorabendvondessen
hundertjährigemGeburtstage,darbrachte,verlief in entsprechendweihe
vollerWeise.DerimposanteKönigsplatz,deransichalseinDenkmal- Jahrendekretierthatte.

hellenischenKunstgeisteserscheint,war so rechtzu einerFeiergeeignet,
welchedemMannegalt,der in seinenIdeenundPlänen,wie in der
Ausführungderselben,vomreinenklassischenGeistegeleitetwar.Dieser
herrlichegriechischePlatz,dieunvergänglichschöneSchöpfungLudwig I.

,

erschienzu derFeierimmildenLichteelektrischerLampen,welchesdie
weißenKolonnaden,TreppenundreizvollenGiebelfelderdesKunstaus
stellungsgebäudesundderPropyläenmagischumfloß,besondersaberdie
Klyptothek,dieMeisterschöpfungLeo v

. Klenzes,in derenSäulenhalle,
umgebenvonlebendigemGrün,dieBüstedesMeistersAufstellungge
fundenhatte.NachdemPriestermarschausder„Zauberflöte“unddem
Gesangschor„DieEhreGottes“vonBeethovenbetratDirektorLange
dieStufenundhieltdievonBegeisterunggetrageneGedächtnißrede,
welchein demDankallerKunstbefliffenenfürLeo v

.

KlenzesSchaffen
undWirkenundseindamithinterlaffenesgeistigesErbtheilgipfelte.
AmSchluffederApotheoselegteRednereinenLorbeerkranzaufsHaupt
derWüste.Im AnschlußhieranwurdeeinegroßeAnzahlweitererLor.
beerkränze,mitSchleifenundWidmungenversehen,vonSeitederDe
putationena

n

denStufenniedergelegt.Währenddessenließbengalisches
FeuerdieStättederOvationabwechselndbald in rothem,bald in

grünemundgelbemLichteerstrahlen.Mit derAbfingungdes„Wal
hallaliedes“undeinemdarauffolgendenInstrumentalchorschloßdieer
hebendeKünstlerfeier,welcherauchdieWitterunggünstiggebliebenwar,– Der dritteKongreßfür innereMedizinwird in diesem
Jahre in Berlin,undzwarvom21.–24.April,unterdemVorsitzedes
WirklichenGeh.ObermedizinalrathsDr.Th.Frerichsabgehaltenwerden.– DasJubiläumsmusikfestdesAllgemeinendeutschenMusik.
vereinswirdvom5.–8. Juni in Weimarstattfinden.Zum 4

.

wird
eineVorfeierundzum 9

.

eineNachfeiermit je einerOpernaufführung
imgroßherzoglichenHoftheatervorbereitet.
DasallgemeineschweizerischeMusikfestfindetdiesesJahr in

Lausannestatt,undzwarMitteJuli. Es wirddreivolleTage in

AnspruchnehmenundimMünstervor sichgehen.ZurAufführung
gelangenhauptsächlichOratorienvonLiszt(„SanktElisabeth“)und
Händel(„Samson“).ChorundOrchesterenthalten500Mitwirkende
ausdenhervorragendstenschweizerischenMusikvereinen.Lisztübernimmt
dieLeitungderKonzerte.

MSport.

– DieEröffnungderdießjährigenNennsaisonin Deutschland
wirdaufderneuangelegtenBerlinerRennbahnamRandedesGrune
waldesbeiWestend-Charlottenburgam14.Aprilvorsichgehen.An
diesemTagebeginnenauch in Oesterreich-UngarndieRennen,undzwar

in Prag,dessenerstesdießjährigesMeetingaufden14.und15.April
festgesetztist.DenReigenderFlachrenneneröffnetin Deutschland,wie
immer,Hamburg,woaufdem„HornerMoor“am20.und21.April
geranntwird.Für dieneueBerlinerRennbahn,diederVereinfür
Hindernißrennenübernommenhat,sindimGanzenfürdieSaison1884
zwanzigRenntagein Aussichtgenommen.DieserZweigdesRennsports
wird in keinemandernLandeso gepflegt,wiebeiuns;jedenfallsein
gutesZeichenfürdenfrischen,freienReitergeistunsererjungenSports
men,diesichhierzumweitausgrößtenTheilausOffizierenrekrutieren.
Uebrigenshatman in OesterreichdieUeberlegenheitderdeutschenHerren
reitenerkanntund in FolgedessenfürdiesesJahrbereitseineAnzahl
neuerHindernißrennenausgeschrieben,diezumTheilvonHerrenge
rittenwerdenmüssen.–WährenddieTrabrennenin Deutschlandals todtzube
trachtensind– dieHamburgerBahn ist eingegangenund in Berlin
habenunter15 (!

)

Mitgliedernglücklich8Stimmenin derdießjährigen
GeneralversammlunggegendievollständigeAuflösungzusammengebracht
werdenkönnen– nehmendieselbenin Oesterreicheinengroßartigen
Aufschwung.WienhateinTraber-Derbygegründet,das in diesem
Jahre32Unterschriftenerhielt,währendeinfürPestausgeschriebenes
ungarischesTraber-Derbyfür1885mit27Nennungenschloß.

– FrankreichhatdemdeutschenSportgegenübereineMaßregelergriffen,welcheeinzigdurchdievorjährigeNiederlagevonDelugeimJubiläumspreisvonBaden-Badenzuerklärenist.Mit demJahre1885
sindjämmtlichePferdevondengroßenRennen,GrandPrix2c.,aus
geschloffen,welchealsZweijährigevordem 1

. Augustaufirgendeiner
BahndesKontinentsgestartetwurden.Da unsereZweijährigenfast
ohneAusnahmebereitsimFrühjahrihreThätigkeitbeginnenundschon

zu dieserZeitumgroßePreise zu kämpfenin derLagesind, is
t

mit
obigerBestimmunggewissermaßendervollständigeAusschlußvonden
französischenRennenausgesprochen.
Hanlan,derbedeutendsteRudererderWelt, hatsichnach

Australienbegeben,umseineScullsmitdendortigenMeisternzu

kreuzen.
MStatistik.

– DieZiffernder in deneinzelnenüberseeischenLändern er

scheinendendeutschenZeitungenstellensichfür1883wiefolgt:Kanada3
,

VereinigteStaaten535,Chili1, Argentinien4, Brasilien11,Süd
australien1

,

Viktoria 1
,

Queensland1
,

Neuseeland1
,

Japan 1
,

Kap
kolonie2 undAegypten1

.

AufAmerikaentfallenalso554,aufAuftra
lien 4

,

aufAsien1 undaufAfrika 3 deutscheZeitungen.DieseZiffern
stehenimengstenZusammenhangmitderAnzahlder in deneinzelnen
LändernlebendenDeutschen.– VorKurzemist eineinteressanteZusammenstellungerschienen,
welchedieGehaltederBeamtenin denVereinigtenStaatenvonNord
amerikavomPräsidentenbiszumBriefträgerangibt.Im Ganzengibt

e
s ungefähr100.000Unionsbeamte.DerPräsidenterhält50.000Dollars

oderetwasüber200.000Mark,derBriefträger7 DollarsperWoche
oder1500MarkperJahr. AusderListehebenwirnochfolgende
Gagenhervor:Vizepräsident8000Dollars,Senator5060Dollars,
SprecherdesRepräsentantenhauses8000Dollars,einMitglieddes
Hauses5000Dollars,derBibliothekardesselben5000Dollars,der
Staatssekretär(MinisterdesAeußern)8000Dollars– ebensovielhaben
dieMinisterdesKrieges,derMarineunddesInnern,– Oberrichter
derVereinigtenStaaten10.500Dollars,Solicitor-General7000Dollars,
Generalpostmeister8000Dollars.DiehöchstenGagenerhaltendieGe
sandten.DieVertreterderVereinigtenStaaten in London,Berlin,
ParisundSt.Petersburgbeziehenjeder17.500Dollars, inWien,Rio,
Peking,Rom,MexikoundMadrid je 12.000Dollars.Ein aktiver
Generalhat13.000DollarsEinkommen,einGenerallieutenant10.000
Dollars,einGeneralmajor7500Dollars,einOberst3500Dollars,ein
Major2500DollarsundeinKapitän2000Dollars.DieGagender
Marinesindähnlich,nurdaßdieselbenin denunterenRangklaffenje

nachderLängederDienstzeitwachsen.

– Im deutschenReichelebennachderVolkszählungvom

1
.

Dezember188028331,152Protestanten,16,232651Katholiken,
78031sonstigeChristenund561,612Israeliten,d

.
h
.
in Prozentender

Bevölkerung62,7Proz.Protestanten,35,9Proz.Katholiken,0,17Proz.
sonstigeChristenund1,24Proz.Israeliten,währendimJahre1871
gezähltwordenwaren623Proz.Protestanten,362Proz.Katholiken,
0,20Proz.sonstigeChristenund1,25Proz.Israeliten.1875bliebdas
Religionsbekenntnißin denReichsübersichtenunberücksichtigt.

Denkmäler.

– Diefür dieWestminsterabteibestimmteMarmorbüstedes
amerikanischenDichtersLongfellowwurdeimEingangezu der„Dichter
niche“zwischendenMonumentenChaucer'sundDryden'saufgestellt.
Die feierlicheEnthüllungderBüstewurdedurchdenDechantenvon
Westminstervollzogen.– DieStadtRomhatsichjetztentschloffen,demGrafenCavour
dasDenkmalzu setzen,welchesderGemeinderathdemselbenschonseit

Eswurdendazu300000Frankenbewilligt.
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– DieHoflieferantinBoyeinBerlinhateinereizendeZierde
derDamentoiletteerfunden,nämlichBlumenundGarniturenallerArt
vonTüllmitChenille-Auflage,undzwarmitHandstickerei,derenzierliche
Formen,reizendeFarbenundbilligerPreis si

e

sowohlzumSchmuckder
RobenalsauchderHäubchenundsogarderSchirmegeeignetmachen.– EnglischeBlätterberichten,daßdiePrinzessinvonWales
kürzlichin einerGesellschafteingroßesBouquetvonprachtvollenrothen
undblauenLiliengetragenhabe,derenlebhafteFärbungendurchflüssige
Anilinfarbenhervorgebrachtwaren,welchedieBlumendurchdieStengel
absorbierthatten.Es zeigtesich d

a
auchdieinteressanteErscheinung,

daßsichdiezusammengesetztenFarben,wiePurpurroth,dasausBlau
undRothbestand,beiderAbsorbierungin denBlumentrennten,s

o daß
beideFarbenseparatnebeneinandererschienen.GeruchundFrischeder
BlumenhattendurchdasVerfahrennirgendsimGeringstengelitten.

Geffrorben.

– TheodorHeyse,bek.philologischerSchriftsteller,OheimPaul
Heye's, 8

0

Jahrealt,am10.Februar,in Florenz.– AdolfRipkaEdler v. Rechthofen,einerderbedeutendsten
GroßindustriellenOesterreichs,7

1

Jahrealt,am17.Februar,in Brünn.–BenjaminUllmann,namh.französischerHistorienmaler,54 Jahre
alt,am18.Februar,in Paris. - - -– Feldzeugmeistera. D.HermannFriedrichFrh. v. Branden
stein,rühml.bet.österreichischerOffizier,75Jahrealt,am20.Februar,
in Dresden.– BaronStanislausBourguignon-Baumberg,österreichischer
Feldmarschalllieutenant,6

0

Jahrealt,am22.Februar,in TüchernbeiCilli.– EhrenfriedLeeder,namh.Kartograph,am25.Febr., in Görlitz.– GrafFranzErnstHarrach,Majoratsherr,erblichesHerren
hausmitglied,bek.Kunstfreund,83Jahrealt,am26.Februar,in Nizza.–W. H. Hunt, GesandterderVereinigtenStaatenamPeters
burgerHof,am26.Februar,in St. Petersburg– GeneralGrafSchramm,ber.Offizier,ehem.französischer
Kriegsminister,Senator,94Jahrealt,am26.Februar,in Paris.–GeneralEmanuelFelixFrh. v.Wimpffen,ber.französischer
Heerführer,72Jahrealt,am26.Februar,u

n

Paris.– KardinalAntonHassun,Kardinalpriester,74Jahrealt,am
27.Februar,in Rom. - -

– Dr.Bretschneider,SenatspräsidentdesthüringischenOber
landesgerichts,namh.Jurist,73Jahrealt,am29.Februar,in Jena.–WilliamHuggins,namh.englischerThiermaler,63Jahrealt,
EndeFebruar,in ChristletonbeiChester.– LudwigVollmar, rühml.bet.Genremaler,41 Jahrealt,am

1
. März, in München. -

–"TheodorGriesinger,Schriftsteller,74Jahrealt,am 3
.März,

inStuttgart.- HermannPresber, namh.Schriftsteller,53 Jahrealt,
am 3

. März, in Frankfurta
.

M.

(RedigiertvonJeanDufresne.)
Aufgabe Arv. 273.
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Weiß.
WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.

Auflösung der Aufgabe Mrv. 268:
Weiß. Schwarz.
(SchlußderPartieWinawer-Bier)

81)S. E 4 n
.
F. 6
.

Entscheidend. 31) T
.

D5 n
.

D3.EsdrohteMatt
durchD. D 3 n

.
H 7; e
s

kannaberD. D 8 n
.
F. 6 nichtgeschehen,weil

MattdurchT. E 1 n
.
E
.
8 1
c. folgenwürde.

32)T. E 1 n. E
.
8 + . . . . . 32)D. D 8 n. E
.
8
.

33)S. F 6 n
.
E
.
8 . . . . . . 33)K. H 8– G 8.

34)S. E 8 n
.
C 7
.

Weißmußjetztgewinnen.34)T. D 3– D 4

35)S. C 7– E 6 drohendMattdurchT. F 1– F 8 +.35)T. D 4 n
.
G 4 +.

36)K. G 1– H 1 36) G 7– G 6.

87) C 6– C 7 . . . . 37)T. G 4– C 4.

38)T. F 1– D 1 . . . . . 38) K. G 8– F 7. -

39)S. E 6– D 8 + undgewinnt,denn'' mitdemnächstenZugeS. D 8– C 6, woraufC 7– C 8, wirdDame,nichtverhindertwer
denkann. -

Auflösung des Bilderräthfels 22:
EineangesehenePerson.

LI.

(RedigiertvonOskarStein.)

Auflösung der Aufgabe TArv.8:
Bignet.

DieKarteistnichtsonderlichMutherweckend,undwennSienichtgerade
diefehlendenPiqueoderTreffaufheben,so is

t wenigAussichtaufErfolg.
GlücklicherweisehatderGegnerkeinVierzehner-Kunststück.Amwenigstenkann
IhnenCareauhelfen.WerfenSiedieselbendaherbiszurSiebenruhigfort,

d
a

anzunehmenist,daßderGegner,der in dieserFarbenichtvielhabenkann,
dießauchthunwird.KommenSieandenStich, s

o vielenSiedieSieben
aus, e

s

seidenn,SiehättendurchdenKaufeineIhrerHandfarbengeschloffen.

Röllelsprung TArv.8.

ich | un

tief | del-| fe

nicht| kann| ei- |wan

bar| be

ih
r hen

ne | ner| denn| lie

res – fie | ner| oh- | lie- _

gen|durch| herz ner| kei- zü

er- | lee-| ei- | re- be ge be n

nichts| zeu-| die | ein | lie- det- ren| ne

Ilwor. ann| find| lü- | gen e
r ter N

nur | zu le die die ei- | schö-| de

|

al- | te g
e
| beu-| n
e

die | schrift

TAuflösungdes doppelten Akrofichons
in Arv, 23:
Umkehr Usibepu
Electra Nachruf
Balance Demagog
Edikt Manna
Roth Eigenlob
Luxus Euterpe
AntigoneRheinweinNordpol
Dejanira

UeberLandundMeer– Räthelaufgaben.

Bilderräthel 24.

FSCKSOESSYZT-2-KSZ-SES-S/SSASS (S)X-SSEFSFSP-FäEFESSSSELSASF2

O
.

N.S. in Fr. DieRomanbibliothekläßtkeineRomanevoneinem
Jahrein'sanderehinüberlaufen,undgabimzweitenHalbjahrdesvergange
nenJahrgangsfünfvollständigeRomane. -
MusikliebendeHamburgerin.SängerundSchauspielersind a

n

solche“ so gewöhnt,daßSieihmdieIhrigeaufschriftlichemWegeruhigdarbringenkönnen. -

rln. H
.
K
.

inBerlin.BestenDankfürIhreAuskunft.DieSammel
stellein Lahrdürftedieeinfachstesein,alsowendenSiesich a

n

dieseAdresse.' BettyM. in Wien.BesitzenSiedenherrlichenBildercyklusvonM.vonSchwind:„MärchenvondensiebenRaben“(6BlätterinEnveloppe)?
Wennnicht,dannlassenSiesichdenselbendurchIhreBuchhandlungzumVorzugspreisvon 4 7

.

50 g
),

vonunsererVerlagshandlung(derDeutschenVerlags-Anstaltin Stuttgart)kommen.Siefindendarin,wasSiesuchen.

NeuerAbonnentin Barmen.JederAntiquar,alsoaucheindortiger,kannIhnendieBücherbilligerverschaffen;wennwirIhneneinen
bestimmtennennenwürden,in dessenKatalogenwir si

e

gefunden,so würde
dadurchnochkeineGarantiegebotensein,daßderselbesi

e

nochaufLager
hätte.– IhrLeidenkannnichtperBriefmappegeheiltwerden,damandie
Ursachezuvorkennenmuß.
Fr. v

.

P. in G.beiRiesenburg.EineDame?demNeugierigen.WirwürdenIhnennichtrathen,sichmitderartigen
Wissenschaftenzubeschäftigen,beidenen DrittelSpielereiist,indessen
kannIhnenjedeBuchhandlungdiebetreffendenWerke,ebensowiedenMüller"
schen„Faust“verschaffen.–WorausderTrankgebrautwar,denLorenzo
Julieneinhändigt,hatShakespeareselbstnichtgewußt.UeberdieIntentionen
desHofschauspielersB. sindwirnichtunterrichtet.
Hrn.Dr.WernerinBurgeberach.WirdankenfürIhreMittheilung,dieunsauchvomVerfasserzukam.
FrauA.Z. inWeimar.Wirkennennurwürttembergischederartige
Anstalten,diesefordernabereinenjährlichenBeitragvonca.400.4, s

o daß
alsowenigAussichtwäre,mitdereinmaligenEinlagein einsolchesInstitut

zu kommen.
Frl. BerthaP. in P. Picciolais

t

längstübersetzt,auchhättedie
DeutscheVerlags-AnstaltnichtdasRecht,dasUebersetzungsrechtzu vergeben.
FrauKlara M. in Schwerin.Lasker'sPorträthabenwirfrüher
schongebracht.
Frau L. P. in Bernburg.BestreichenSiedieFugenderBettstellenmitPetroleumoderSalzsäure.DenFleckkannIhnennureinArztbeseitigen.
Hrn.G.G. in Leipzig.Wird in „Romanbibliothek“zurVerwendung0mmen.
Hrn.E.B. inBeuthen.DerJahrgang1879von„UeberLandund
Meer“ is

t

nochin wenigenExemplarenvorräthigundkönnenSiedenselben
zumermäßigtenPreisvon... 4

.–durchIhreBuchhandlungbeziehen.
Abonnentin in derEinsamkeit.WirmüffenIhnenwiederholen,
daßwirdieFragevoneinerDamesehrbefremdendfinden,doppeltbefremdendaber,daßdarübereinStreitentstehenkonntezwischenHerrenundeinerDame,
denndasläßtsichja garnichtdezentdisputieren,dieHerrenmüssensicheben
damitbegnügen,daßdieAesthetikdenDamendenVorzuggibt.
Frl. H. in T. WendenSiesichandieDirektionderKuranstaltinKarlsbad,welcheausErfahrungwissenwird, o

b

solcheFondsexistieren,oder

a
n

dasSekretariatvonIhrerMajestätderKöniginvonPreußen,welchein

dieserRichtungschonso vielgethanhat.
Hrn. v

.

D. in H.(Holland).DerKunsthändlerundOptiker,Hr.Schlesingerin Stuttgart,Königsstraße,hatsolcheBilderaufLagerundwird
IhnenWeiteresverschaffenkönnen.
rn.R.C.R. in Ch.WieSie,wendensichsovieleAndereimGlauben

a
n

unsereAllwissenheitundHülfsbereitschaftanunsumAuskunftwegen
StellenoderBeschaffungsolcher;wirkönnennurwiederholterklären,daßwir' ausgebreiteter“,garnie in derLagesind,Stellennachzuweisen,so gernewirdenvielenAnsuchenentgegenkommenwürden.
AbonnentinSulzdorf.Mehralsdas,wasdasKonversationslexikon
unterdemArtikelF. bringt,werdenSieausderreichenLiteratur,dieam
Endedesselbenverzeichnetist,auchnichterfahren,dadasVerschweigender
GeheimnisseebenoberstesGesetzderF. ist.EsbleibtIhnenalsonichtsübrig,
als in einesolcheGesellschafteinzutreten.
Epidermis.DerWaschland,denSievonApothekerVögelenin StuttFä Kistchenzu3.4,beziehenkönnen,wirddenselbenDienstthunwieTerlanD.
Hrn.Direktor L

. inN. HerrLehrerBettex,Hauptstätterstraße,Stuttgart,istdiegeeigneteAdresse.
Hrn.PeterO.in Leipzig.DiebayerischeRanglistekannIhnenjededortigeBuchhandlungvoneinerMünchenerbesorgen.
- rn.IngenieurR.K. in Pr. S. GlaskugelnzumBogardusport
liefertdieGlashüttein Charlottenburg.
DemmehrjährigenAbonnentenG.x.inBerlin.
dieAntwortin einerderletztenNummerngefundenhaben.
Hrn.R. St. in P. (Ostpreußen).DasgenannteFutterkönnenSieruhiganwenden.Dr.Rußwohntin Berlin,Bellealliancestraße81.
Hrn.J. R.W.in Stuttgart.Siekönnenallerdingsunterverschie
denenMottoseinsenden.DerEinsendunganunsstehtnichtsimWege.
ZumraschBekanntwerdenis

t

derWegdurchdieZeitungimmerder“AlterAbonnentin"# AuchdieWäschevonMey & EdlichdürftesichIhnenfürdenbestimmtenZweckempfehlen.
NonnominatoinNeapel.SiehabenganzRecht,derBuchstabesiehtwieein C aus.
Buchbinderin Neapel.NachderAuskunftdesTechnikersin unserem
HausewürdedieAuseinandersetzungmehrereSpaltenerfordern,auchkönne
dieSachenuraufpraktischemWegeerlerntwerden,daselbstdieWitterung
vomgrößtenEinflussesei.
AlterAbonnentin Hirschberg.Der25.Jahrgangis

t

noch zuhaben,gebundenin 2Bänden18.4.ungebunden12.4
LandrichterM. in Elberfeld.WirgehenschonlangemitdemGedanken,denSieunsproponieren,umundhoffennochin diesemJahrezur
Ausführungdesselbenzu kommen.RichtigeLösungensandtenein:EinalterAbonnentin Arys.Elisa
bethundKurt in Schneidemühl.LeontineFrank inWien.Proklesin Hohen
bruck.JosefPeschekin Linz.GustavundJulieHempfingin Schönau.
MarieGoltermannin Hannover.M.W. in E–dorf.R. v

. Odelebenin

Dresden.Th.Zweytingerin Hüttensteinach.BabySh.aus::J. Krügerin Inowrazlaw.H.SchappelundKatkaDauth in Frankfurt.
VeilchenduftinSchwaben.LeopoldSchlofferinTepliwoda.G.Sundhausen

in Gotha.JennySteinböckin Wien.IsidorSteinhardtin X
.

Dasunfehl
bareNußknackertrioin Hamburg-Hohenfelde.ElisabethTurandotin Gelsen
kirchen.DiekleinenLotschenkugelchenin St. Petersburg.HeinrichB. in

Moskau.KatharinaEcklinWiesbaden.BabySimoninLondon.Mathilde
Blumenthalin Geesthacht.BerthaImgart in Magdeburg.AlbinaSchnörch

in Salzburg.ZweiSchlaubergerin Frankfurta
.

M. B. C
.
in Waldhausen.

RosaMuntschin Bartenstein.

Siewerden

Gesundheitspflege.
Fr.H.B. inBukarest.Daßdieals„GeißelderMenschheit“vonallen
AerztenbezeichneteLungentuberkuloseoderLungenschwindsuchtihreUrsachederEinwanderungmikroskopischerGebilde,sogenannterBacillen,verdankt,is

t
heutzutagevondenmeistenrationellenAerztenanerkannt,wennauchnochvon

mancherSeitejenegroßartigeEntdeckungbezweifeltwird.WirkommenIhrem
Wunschegernenach,IhnenvondiesenmenschenfeindlichenWesenbeistehend
einekleineAbbildungzugeben.DieselbestelltdasgenauemikroskopischeBild

dieserhöchsteinfachenMiniaturgeschöpfein tausendfacherLinearvergrößerung
(eineMillionFlächenvergrößerung)dar,undisthierauszuersehen,wiewinzig
kleinin WirklichkeitdieseGebilde,welchein milliardenfacherAnzahlsichin

derLungederBefallenenvermehrenundsolcheallmäligzerstören,sichvor
finden.Die in derAbbildungersichtlichenrundlichen#" stellenSchleim
undEiterkörperchendar.UnsereAbbildungistvoneinernachderNatur
mitteltdesMikroskopsaufgenommenenPhotographiedesHofphotographen
Grimmin OffenburgaufdaszurIllustrationbenutzteClichéübertragenworden,e

s

bietetdaherdasBildeineabsoluteGarantiefürNaturtreue.
Hrn.AdolfS. inCrefeld.DasgeschilderteVorkommnißhatdurch
auskeineschlimmeBedeutung.LebenSieeinfachundinsbesonderemäßigin

denAbendstunden,dasgenügt!
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AbonnentinM. R. in Bern.GegendasErgrauenderHaare is
t

keinKrautgewachsen.Ebensowenigsollman,insbesonderebeiKindern,irgendwelcheMedikamentebenutzen,umdieHaarezufärben.Eskannein' VorgehensehrschädlichenEinflußaufdiegesammtenGesundheitsver
ältniffedesKindeshaben.
Hrn.W.F. inChemnitzundNorddeutscherAbonnentinBre
men.WendenSiesichandenVorstanddesVereinszurBekämpfungderTrunksucht,welcherseinenSitz in Kasselhat.VondaauswirdIhnendie
besteAuskunftundEmpfehlungzuTheilwerden.
Hrn.S. S. inOstpreußen.1

)

EinsolchesBuchgibt e
s

nicht.Alle

in gedachterRichtungin AnnoncentheilederZeitungenangepriesenenBro
schürensindnurzudemZweckegeschrieben,demGeheimmittelschwindelVor
schubzuleisten.2)Privatkorrespondenzenführenwir prinzipiellnichtmit
unsunbekanntenPersonen.
rn.R.E.N. inWeimar.DieparasitischenWürmchen,welcheSie

in IhrerAnfragebeschreiben,sindkeineAscariden(Spulwürmer),sondernsogenannteOxyuren(Maden-oderSpringwürmer).DasbesteMittel,solche

u vertreiben,sindWaschungenundKlystiere,undzwarnimmtmanambesten
altesWassermitZusatzvonetwasmedizinischemSeifenpulver.Manhat
auchmitErfolgSublimatlösung,invorsichtigerWeiseindasInjektionswaffergetropft,angewandt.Da' dasSublimateinheftigesGiftist, so darf
dasselbenurunterKontrolleundnachVorschriftdesbehandelndenArztesinAnwendung werden. -
Hrn.C.S. in B. DergeschilderteSchmerzaufdemScheitelbeimKäm
menderHaareberuhtaufeinernervösenReizbarkeitder in derKopfhaut
sehrfeinvertheiltenoberflächlichenHautnerven.EineHaarkrankheitscheint
nichtvorzuliegen.HeilmittelfürdiesenZustandkannnureinArztverordnen,
welchersichpersönlichdurchUntersuchungvondemLeidenüberzeugthat.
Hrn. S

.

M. in Leipzig.Oxalsäureis
t

einsehrheftigesGiftundauch

in geringenDosendemOrganismusschädlich.DasMittelwirdhieund d
a

F" skorbutischeMundgeschwürealsMundwasserbenutzt,istabermitäußersterorsichtanzuwenden.

Hrn.Leopold L.beanspruchen,gibt e
s

nicht.
N.N. in Naumburg,in Sainte 8

.

ertheilen.

in Berlin.

SeminaristW.inTondern.

Verschönerungsmittel,

rn.T.G. in Kopenhagen.Abonnent
Hrn. J.M. in D. Frau

A. L. V. 1
8

in Oporto.OhnepersönlicheärztlicheUntersuchungis
t
e
s
in

allendiesenAngelegenheitennichtmöglich,irgendeinenerfolgreichenRath zu

wieSiesolche

Redaktion:Dr. EdmundBoller in Stuttgart.
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Racchelle Hearpa.
TAovelle

vom

Tudwig Ganghofer.
(Fortsetzung)

„In diesenReflexionennun wurde ich durchdie
Rückkehrdes Doktors unterbrochen.Als ich ihn
draußendas Wohnzimmerbetretenhörte, verließ ic

h

denBalkon und schloßdie
Thüre wiederab.
„Sie sindallein?“fragte

der Doktor, nochauf der
Schwellestehend,verwun
dertenTones.
„Signora Scarpa hat

sichzurückgezogen,gleichnach
demSie gegangenwaren,“
gab ich ihm zur Antwort,
wobeiich in einemGesichte
eineMienederEnttäuschung

zu gewahrenvermeinte.
„So wollenwir unsere

Plätzewiedereinnehmen,wie
wir si

e

innehatten,alsLeone
ging. Er kannnichtmehr
langeausbleiben.“
„Wiewir danndraußen

saßen,rief der DoktorCa
tina herbei.
„Nicht wahr, Catina,“

sagteer, als das Mädchen
vor ihm stand, „Sie sind
derSignora vonHerzenzu
gethan?“

-

„Ach ja! Achja! Das
weißderHimmel! Ich gäbe
für si

e

meinenletztenBluts
tropfen– und am liebsten
wär'ichselbstgestorben,wenn

ic
h

ihr denganzenJammer
von hente hätte ersparen
können!“
„Gut, Catina, gut!

WeinenSie nur nicht!Sie
sindeinebrave,treuePerson.
AberwennSie dieSignora
vor neuemKummerbehüten
wollen, so äußernSie zu

keinemMenscheneineSylbe

davon,daß wir Beide in Signor Leone'sAbwesenheit
dieSignora gesprochenunddaßichauf eineViertelstunde
das Haus verlassenhabe. Und nun gehenSie! Im
SpeisezimmerverlöschenSie nochdieLampen,undwenn
Sie dann die Thüre da von innen versperrthaben,
legenSie sichschlafen.Signor Leone wird jetztauch
ohneIhre Hülfe in’s Haus kommen,da ich untenden
Riegel offenließ. Undwenn e

r

Sie morgenausfragen
sollte– Sie habennichtsgehörtund nichtsgesehen,
undda Sie nichtgewußt, daß e

r

wieder käme,viel
mehrgeglaubthätten,daß wir Beide bis zumMorgen
hier blieben,hättenSie sichum elf Uhr schlafengelegt,

GroßfürstSergiusAlexandrowitschvonRußlandundseineBraut PrinzessinElisabethvon Hessen.

d
a

Sie so todmüdewaren. Frauenzimmerfürchten
sichauchgernevor GespensternundDieben– deshalb
dürfenSie draußenalle Thüren, durchdie man nach
demZimmer der Signora gelangenkönnte, ebenfalls
versperren– ich meinefür denFall, daß es Leone

in denSinn kommensollte,dieSignora noch in ihrer

so nöthigenNachtruhezu stören.HabenSie michver
standen? Ja? Also guteNacht, liebeCatina, gute
Nacht! Ich werdemorgender Signora sagen,welch"
eingutes und bravesMädchen.Sie sind! GuteNacht!“
„Catina ging und schweigendsaßenwir uns am

Tischegegenüber.Doch nahezueinehalbeStunde stand

e
s

nochan, bis wir von
derTreppe hereinLeone's
schwereTritte vernahmen.
Er trat in's Gemachohne
Gruß, denHut am Kopfe
unddie Hände in denTa
schen.EineWeilebetrachtete

e
r

uns schweigend,denplum
penKopfzwischendenSchul
tern wiegend,dann lachte

e
r

kurz undgezwungenauf,
nähertesichdemTischeund
schnauzteden Doktor an:
„Wollen Sie mir jetzt

wohl gefälligstsagen,was
daseigentlichfüreinSchwin
del ist, den Sie mir da
aufgebunden– mit diesem
Teufelsschein?“
„Der Doktor erhob sich

seufzendvom Divan, und
während e

r gähnenddie
Arme reckte,sagteer:
„Erstenseinmalschreien

Sie nichtso! Undzweitens
müssenSie Ihre ungezoge
nenWorte mit näherenEr
läuterungenversehen,wenn
ichSie verstehensoll.“
„Sie verstehenmich

nicht? Sie als Doktor
müssendochwohlambesten
wissen,daßman einensol
chenLeichenscheingar nicht
bekommt.Der Menschda
draußenlachtemir in's Ge
sicht,als ichdenFetzenver
langte.“
„Der Doktor zucktedie

Achseln.
„Du meinGott! In

LI.
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solchenDingen wechselnhierorts die Vorschriftenalle
paarMonate. Glücklicherweisehab' ic

h

seitJahresfrist

in meinerPraxis keinenTodesfall zu verzeichnen– es

is
t

also immerhinmöglich,daß inzwischeneineAende
rungder früherenBestimmungengetroffenwurde, von
der ich nochkeineKenntniß besitze.“
„Leonewarf seinenHut in eineEcke.
„Sie könnenmir da leichtvorreden,was Ihnen

geradeSpaß macht. AusredenwerdenSie mir aber
damitnicht,daß Sie Ihren gutenGrund hatten,mich
zumHausehinauszubugsieren.“
„Einen Grund?“ erwiederteder Doktor lachend.

„Höchstensden einen,daß ich hier auf einemfür meine
Länge zu kurzenDivan durch nahezudrei Stunden
Ihrer ungemüthlichenRückkehrentgegensehenkonnte,
während zu Hause ein bequemesBett meinerwartet.
Ja – und wenn ich schonnochhättebleibenmüssen,
könnteich aucheinenzweitenGrundgehabthaben:mir
durchdie EntfernungIhrer Person Ihre flegelhaften
Redensartenzu ersparen.“
„EinigeMinuten späterstandenwir auf derStraße,

undzornig stießLeonehinteruns den Riegelvor.
„Mit raschenSchritten wandertenwir nun dem

Hausezu, in welchesdas inhaltsschwereKofferchen zu

vorläufigerVerwahrunggegebenwar, und brachten
dasselbedann, um die Dschambaffokaknichtmehrpas
fieren zu müssen,auf einemUmwegnachderWohnung
desDoktors.
„Währendwir durchdie nachtstillenund menschen

leerenStraßen dahingingen,besprachenwir dieStunde,

zu der wir uns am andernTage treffenwollten, um
dengemeinschaftlichübernommenenVerpflichtungenge
rechtzu werden.
„Ich werdeauch,“ sagteich unterAnderem, da

wir uns schondemHausedes Doktors näherten,„ich
werdeauchmorgen, so früh ich Jemandenbekommen
kann, einenBrief an Grenelli senden,damitwir ihn
um die Mittagsstundesicher in seinemBureau treffen.“
„Hören Sie – einenbeffernDienst als dieEm

pfehlungdiesesGrenelli hättenSie unserenbeiden
Schutzbefohlenennicht erweisenkönnen. Es überrascht
michwirklich, wie schnellund sicherSie die Sachlage
erkanntenunddieserErkenntnißgemäßIhre Meinung
abgaben.“
„Wo wäre da etwasUeberraschendeszu finden?

WährendSie an dieSignora all' jenenöthigenFragen
richteten,währendDieß und Das geschah,hatteich ja

vollauf Zeit, meinefünf Sinne zusammenzunehmen.
UeberSie jedoch,lieberDoktor, hab' ichgestauntund
michgewundert. Ihnen ging ja das Alles von den
Lippen und von der Hand, als o

b

Sie die Folgen
dieserKatastropheund die Art undWeise,wieSie zu

Gunstenvon Mutter undKind hier eingreifenmüßten,
schonWochenundMonate lang überlegtund bis in's
Kleinstebedachthätten.“
„So is

t

e
s

auch!“nicktederDoktormit halblauter
Stimmevor sichhin. „UndSie wundernsichdarüber?
Allerdings– ein wenigwunderlichmag es erscheinen,
dochnur so lange, als Sie denwahrenGrund dieser
meinerFürsorgenichtkennen.Er ist mit einemWorte
gesagt– dieserGrund – – ich liebe Racchelle!
Was stehenSie nun und starrenmichan? Einmal
mußtemir das über die Lippen– und da sag'ich

e
s

immernochbessereinemMann, bei demich so viel
Freundschaftfür michvoraussetze,daß e

r

diesesWort

in einemInnern bewahrenwird, als daß ich e
s

der
geliebtenFrau gestandenhätte, von der ichweiß, daß
ichderAllerletztebin, an den ihr Herz in Liebedenken
möchte.“
„Wir hieltenvor der Thüre des Doktors. Tief

seufzendhob e
r

seineHand– und mit dumpfem
Halle schlugder schwereKlopfer gegen die dunklen
Bohlen. Bald wurdeein schlurfenderTritt im Innern
desHauses hörbar; nun klirrteder Riegel, und die
Thüre ward geöffnet.
„GuteNacht,Signor! UndmorgenaufWiedersehen!“
„Gute Nacht!“
„Da standich nun undstarrtediewiedergeschlossene

Thüre an. Wie ein Schlag vor die Stirne war mir
das gewesen.Auch e

r

liebte si
e – auch er war der

fliegendenGewalt dieserSchönheiterlegen. Und mir,
gerademir mußte e

r

dasgestehen,ummichzu zwingen,
daß ich selbstmir sagenmußte,wie e

r
in seinerLiebe

um so Vieles besserwäre! Er hatte alles Sehnen
und alle WünscheseinesHerzensverborgenund ver
schloffengehalten in tiefsterBrust, und die einzigeBe
thätigung,die e
r

seinerLiebegewährthatte,war Sorge
gewesenfür dasWohl Derer, die e
r liebte,Sorge und

Mühe, daß ihr ferneresGeschicknachdem herben
Schlage,den e

r

voraussahund nichtverhindernkonnte,
nicht abhängigwäre von derWillkür einesSchurken.
Und ich– was hatte ich gethan? Kränkung und
Schmerz,das warendieGaben,die ausmeiner Liebe
für Racchelleerwachsen.Aber ich war ja gestraft!
Der Wittwenschleier,den diesergrauenvolleTag über
Racchelle"sHaupt gebreitet,mehrabernochdie Hand,
welche si

e

mir als ein Zeichender Vergebunggereicht,
hattemir dieLippen geschlossenfür jedesfernereWort
der Hoffnung und Liebe. Nun zählte mein Bleiben
nur nochnachTagen– was hätt' ich auchAnderes

a
n

diesemOrte noch suchenund findenkönnen, als
MehrungmeinerQual undVerlängerungmeinerMar
ter. Fort, fort – um so eher,um so besser! Das
war dieKonsequenz,die sicheinzigund allein aus all"
demGeschehenenfür mich ergab. Er indessen– er

konntebleiben, e
r

durfte in ihrerNäheweilen,mit ihr
die gleicheLuft athmen,durfte si

e

bewachenund be
schützen– und konntehiebei in geduldigerRuhe einer
Zeit und einerStundewarten,die denWünschenseines
Herzensgünstigwäre.
„Unter solchenGedanken,die an meinemHerzen

nagtenundzehrten,erreichteich meineBehausung.
„Als ich hinterParaskeva,die mir leuchtendvoran

schritt,die schmaleTreppezu meinenZimmernempor
stieg,klangmir aus demzweitenStockwerkeeindrei
stimmigesGeschreientgegen,das wohl Gesang sein
sollte– und die MitgliederdiesesnächtlichenTerzettes
warenMadama Giuditta und ihre würdigenTöchter.
„O – o – Kyrie, Kyrie!“ jammerteParaskeva,

d
a

si
e
in meinemGemachedenLeuchterauf denTisch

stellte. „Das sindböse,böseLeute! Hören Sie nur,
hörenSie nur! O– Kyrie– denkenSie – Kyrie– vor einerhalbenStundewar ich oben– da haben

si
e

sicham Bodengewälzt! Besoffensindsie, Kyrie,
besoffenwie die Schweine! An einemsolchenTage,
Kyrie, a

n

einem solchenTage! Kaum daß e
r

noch
rechttodt ist, derliebe,guteSignor Ottavio! O, diese
arme,arme,liebe,gute, schöneFrau! DieserSignor
Leone– Kyrie, er bezahltmich, ich bin eineMagd– ichwill nichtsweitersagen– aber,Kyrie– vor
zwei, drei Stunden war e

r hier, d
a

haben si
e

oben
gejubeltund geschrieen– undwie er wiederwegwar,

d
a

hat michMadama gerufenund da hat si
e

mir Geld
gegeben– ein grausamesGeld, Kyrie, ein grausames
Geld– und da mußteichZuckerwerkholenundObst
und Fleischund BackwerkundKapaunenund Cyper
wein– und nun haben sie gefressenund sindbesoffen,
Kyrie, besoffenwie die Schweine!“
„So machteParaskevanoch eine geraumeWeile

ihrerEntrüstungLuft, bevoricheinruhigesGehör fand
für jenes nagendeAnliegen, bei demich so sicherauf
ihreHülfe gebauthatte– undParaskevatäuschteauch
meineHoffnung nicht. Freilich– als ich sie nach
kurzerAbwesenheitmeinGemachmit schmunzelnderGe
heimthuereiwiederbetretenund denTischmit Fleisch
undWein bestellensah, d

a

hüteteichmichwohl, auch
nur mit einerSylbe der Herkunftdiesermir so will
kommenenDinge nachzufragen,um mich durch eine
wahreAntwort nichtetwa in dieLage versetztzu sehen,
auchnochdie Nachthindurchhungernzu müssen.
„NachdemParaskevamit demsaubergeräumtenGe

schirremeinZimmerverlassenhatte,begabichmichzur
Ruhe und schliefbis zum Morgen einen schweren,
traumlosenSchlaf, um beimErwachenmeineMüdigkeit
undAbspannungweniggelindertzu finden.
„In einemMiethwagen,denParaskevamir besorgte,

fuhr ich selbstbei Grenelli vor, um die besprochenen
Zeilenzu übergeben;dann holteichdenDoktor ab.
„Die OrdnungderAngelegenheiten,die wir über

nommen,ging raschervonStatten, als ichgedachthatte,

so daß wir bereitsgegeneinUhrMittags beiRacchelle
vorsprechenkonnten,um ihr die schriftlichenBelegeder
von uns unternommenenSchritte zu überreichenund
ihr mitzutheilen,was nachGrenellis Meinung weiter

in dieserSache geschehenkönneund geschehenmüsse.
Da auf den nächstenTag, e

s

war ein Samstag, ein
hoherFeiertagfiel, und da an diesemwie amdarauf
folgendenSonntage jederGeschäftsverkehrstockte,und
nachdemauch zu erwartenstand, daß Racchelle a

n

diesenTagenwohl kaumeineunbewachteStundefinden
würde, so hattenwir verabredet,daß Grenelli erstim
Laufe desMontags Signora Scarpa aufsuchensollte,
um die für seineSchrittenöthigenBeglaubigungenund
Vollmachtenvon ihr unterzeichnenzu lassen.
„Bevor unserWagen in die Dschambaffokakein

lenkte,stiegder Doktor aus, um nichtgleichzeitigmit

mir in Racchelle’sWohnung einzutreffen.Auch steckte

e
r

alle die betreffendenPapierezu sich,da er, in seiner
Eigenschaftals Arzt, sicherambestenGelegenheitfinden
würde,mit Racchellealleinzu sein.
„Als ich einigeMinuten später in dem lieben

HausedieTreppe emporstieg,die ich so oft mitHoffen
undBangenbetretenhatte– weißGott!– da war

e
s

mir rechtschwerum's Herz.
„Im Vorzimmertraf ichCatina. Ich fragtedas

Mädchen,wie Racchelledie Nacht und denMorgen
verbrachthätte.
„Die Signora hat des Nachts wohl ein paar

Stundengeschlafen,abergar nichtgut, gar nichtgut!“
gabmir Catina flüsterndzur Antwort. „Undmit dem
Morgenhat ihr schonSignor LeonekeineRuhe mehr
gelaffen. Umgewirthschaftethat e

r

im Hausewie ein
Wilder. Um neunUhr find dann die beidenMädchen
gekommen– und er ist gegangen.Vor einerStunde
nun hat sichdie Signora wieder ein wenig nieder
gelegt–
„Ich hoffedoch, daß das Befindender Signora

nichtAnlaß zu Besorgnißgibt?“ fragte ich erschreckt.
„Die Signora is

t

wohl rechtgebrochen– dumein
Gott– diesergestrigeTag, und das vieleWeinen–
aberwenn si

e

sichjetztzurückgezogenhat, that si
e

e
s

eigentlichmehr, um sichvon den beidenMädchenlos
zumachen,die sichrechtseltsamaufführen. Micchelina
liegt drinnen im Wohnzimmerauf dem Divan und
schnarchtwie ein Kutscher;und draußenam Balkon
sitztSignorina Viola und hält mit beidenHändenden
Kopf. Zehnmalgewiß hab' ich ihr schonLimonade
bringenmüssen.Gott, o Gott, wie wird e

s jetzt in

diesemHausezugehen!“Seufzendfuhr sichCatinaüber
die Augen. „Soll ich der Signora sagen,daß Sie

d
a

find?“
„WeßhalbsollteichRacchelle in ihrerRuhe stören?

Was ich ihr zu sagenhatte, konnte si
e

vomDoktor
ungestörtererfahren. Und mir selbstersparteich nur
einenneuenSchmerz,indemichmir ihrenAnblickver
sagte,der michnur wiederdarangemahnthätte,was

ic
h

verlierenund verlassenmußte,wenn ichmit einem
dernächstenTage dieserStadt den Rückenkehrte.
„So reichteichdemMädchenmeineKarteundging.
„Untenim Flur traf ichmitdemDoktorzusammen;

ic
h
theilteihm mit, was ichvonCatina ebenerfahren;
mit einemstummenHändedrucktrenntenwir unsdann.
„Den Rest des Tages nützteich, um all' jene

Gänge und Besorgungenabzumachen,die vor meiner
Heimreisenochnöthigwaren. Da mir in meinerge
drücktenStimmungdas laute,buntwechselndeLebeneiner
Seereisegewißzuträglicherseinmußte, als die mono
tone,quälendeLangeweileeinermehrtägigenEisenbahn
fahrt, so sicherteichmir einenPlatz auf einemSchiffe,
das am Montag um zehnUhr Morgens nachTriest

in See stechensollte.
„Wie ich schließlichnachall' diesenWegengegen

AbendmeinerWohnungzuwanderte,trat ich noch in

einenKaufladen,an demmichderZufall vorüberführte,
undnahmvon hiereinenbuntenKleiderstoffundetliche
Seidentüchermit nachHause. Ich wollte mir durch
dieseDinge einengutenPlatz in Paraskeva'sAndenken
sichern.
„Die guteAlte geriethaußerRand undBand, als

ic
h

ihr denKram auf die Arme legte– aberdiese
Freudeschlug in einenungeheucheltensprachlosenJam
merum, da ich ihr die BedeutungdesGeschenkesklar
machte.Sie weintedie hellenThränen und rangdie
Hände, während si

e

nur immer in ein und dasselbe
Wort ihrenganzenKummerlegte:„Kyrie– Kyrie–
Kyrie– Kyrie –“
„Mit Worten, wie si

e

mir ebenbeifielen,suchteich
die treuePerson zu trösten;aberdie Bächlein,welche
über ihre runzeligenWangen flossen,wollten lange
nichtversiegen. Nachdem si

e

mir behülflichgewesen
war, meineKoffer vomVorplatz in das Zimmerzu
tragen,ging's wiederauf einNeueslos, undwerweiß,
wie lange dieseszweiteJammerkapitelgedauerthätte,
wäre Paraskevanichtvon MadamaGiuditta in das
obereStockwerkgerufenworden.
„Ich ordnetenun meinePapiere und fing an, das

Entbehrlichste in die Koffer zu legen. So gegenzehn
Uhr vernahm ich auf der Treppe draußenLeone's
schwereTritte. Er mußtewohl ebenerstnachHause
gekommensein; und seineLaune schienauchnichtdie
beste,dennich hörte, wie e

r

die armeParaskevamit
einerFlut von Schimpfwortenüberschüttete,weil e

r

das Hausthor unverriegeltgefundenhatte. Thüren
wurdenobenzugeschlagen– und über mir schwankte
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dieDeckeunterLeone'sdumpftönendenSchritten.Hatte
ihm vielleichtdas Ergebniß seinererstenvormundschaft
lichenThat die Launeverdorben?
„Ich wandtemichwiedermeinerBeschäftigungzu– und es mochtemir dabei einegeraumeWeile ver

gangensein, als plötzlichein kurzes, heftigesPochen
an meinerThür ertönte,die sichauchschonöffnete.
„Signor Leonetrat ein, und da er sichmir ge

nähert hatte, heftetensich eine eingekniffenenAugen
mit einemstechendenAusdruckauf meinGesicht.
„Zum Teufel,Signor, was hab'ichhörenmüssen?“

knurrteer zwischenden geschlossenenZähnen hervor.
„Sie wollenverreisen?Das is

t

aber schnellgekommen!
Weßhalbdenn? Weßhalbdenn?“
„Der Brief, welchenSie mir vorgesternzu über

bringendie Güte hatten, ruft michnachHause,“ er
wiederteich, ohnemich in meinenHantirungendurch
Leone'sAnwesenheitstörenzu lassen.„Ich wäremor
gen schongereist,wennnichtdas beklagenswertheEr
eignißdesgestrigenTages diesemeineanfänglicheAb
fichtgeänderthätte. Ich wünschedemBegräbnißIhres
Bruders beizuwohnenund habedeshalbmeineAbreise
auf Montag verschoben.“
„So, jo! Ja – ich glaub' es gerne, daß Sie

Ursachehaben, ihm dieseletzteEhre zu erweisen.Er
hat ja an Ihnen gehangen,wie der Hund am Herrn,
der ihn karbatscht.Ein Glück,daß ich keinallzu em
pfindsamesGemüthhabe,sonsthätt'ichals seinleiblicher
Bruder in der GeschichteGrund zur Eifersuchtfinden
müssen.“Ein hölzernesGelächterschloßdieseWorte.
„Ich gab ihm keineAntwort, sonderntrat in mein

Schlafzimmerhinaus, um denSchrankzu leeren.Als
ich wiederzurückkehrte,einenPackKleider am Arme,
saßLeonemit baumelndenFüßen auf demTischeund
wickeltesicheineCigarrette.
„Was ich sagenwill! WissenSie“ – sichunter

brechend,führte e
r

die Cigarrettean denMund, um
das Papier zu netzen,– „wiffenSie, daß ichmeinen
Bruder für reichergehaltenhabe, als e

s

sichheute
herausgestellthat? Ich dachtemir, wenn ich als Su
fetta'sVormundmeinesBruders KästenundSchränke
öffne, so würdeich das Geld in dickenSäckenund die
Banknoten in hohenStößen vorfinden.Und was hab'

ic
h

gefunden?Ein paar lumpigeHunderter,die kaum
ausreichenwerden,die Begräbnißkostenund die jeden
falls nochausständigenRechnungen zu bezahlen.“
„Der Halunke! SechzigtausendPiaster nannte

e
r

„ein paar lumpigeHunderter!“ Oder– er hatte
gar so ungewöhnlichharmlosgesprochen– solltediese
Redenur eineFalle sein? Hatte e

r

einenVerdacht,der
meinePersonmit inbegriff,und hoffteer, vielleichtein
unvorsichtigesWort vonmir zu hören? DieseGedanken
huschtendurchmeinenKopf, eheichihmzurAntwortgab:
„Was Sie da sagen,überraschtmicheinigermaßen.

Allerdings,für so übermäßigreich,wieSie desOefteren
Ihren Bruder mir gegenübergenannt,hab' ichihn nie
gehalten.Aus demanständigen,feinenHaushalte,den

e
r führte, schloßichwohl, daßOttavio sehrvermögend

seinmüsse;aber einenAufwand odersonsteinenUm
stand, der solch'einenunermeßlichenReichthumhätte
voraussetzenlassen,hab' ich in der Zeit meinesVer
kehrsmit ihm nie beobachtenkönnen. Daß e

s jedoch
mit der Hinterlassenschaftgar so kärglichbestelltwäre,
hätteich mir trotzalledemnichtgedacht.Und da be
daureichdie Signora – denn unter solchenUmstän
den wird si

e

das Haus, welchesihr so lieb zu sein
scheint,wohl verlassenmüssen,um lebenzu können.“
„Leonelachtelaut auf.
„Was Sie dochein guterMenschfind! Aber Ihr

Mitleid ist hierganz am unrechtenOrte. Meine holde
Frau Schwägerinist rechtschönaus der Patsche–
die kann sichins Fäustchenlachen. Das Haus mit
Allem,was e

s

enthältvomKellerbis unters Dach, is
t

ihr als Eigenthumzugeschrieben,unddanebenhat si
e

mit
ihremKinde dieNutznießungder vier anderenHäuser.“
„Ottavio besaßaußer einemWohnhausenochvier

andereHäuser?“fragteich mit allenZeichender Ver
wunderung.„Undgleichihrer vier?“
„Das wußtenSie nicht?“
„Das ersteWort, das ich höre. Aber nun is

t

mir Alles begreiflich.Wie könnenSie da von einer
armseligenHinterlassenschaftreden? Da habenSie ja

das große Vermögen! Vier Häuser– sie brauchen
nicht einmalPaläste zu sein– repräsentiereneinen
Besitz,von dessenErträgniß eineFamilie besserleben
kannals nur geradegut und anständig.“
„Ach ja– achja! Wenn Ottavio dieseHäuser

vorigeodervorvorigeWochegekaufthätte, dann wäre

gegensolch'eineharmloseAnsichtkeinTüpfelchenein
zuwenden.Aber si

e

waren ja seinEigenthum– schon
lange vor diesergottverdammtenHeirath! Und nun
frag' ich: wo ist das Geld, das e

r
in den letztenvier

Jahren verdienthat, von demnicht zu reden,was e
r

nochvor dieserZeit in Baarem besessenhabenmuß!
He? Wo is

t

diesesGeld? Es müffenHeidensummen
gewesensein!“
„Ich zucktedie Achseln.
„Hierüber hab' ichkeinUrtheilundkeineMeinung,

nichteinmaleineganz harmlose.“
„Aber ich– ich hab'eineMeinung!“ schrieLeone,

rutschtevon Tische,wobei e
r

die brennendeCigarrette

in einenWinkelschleuderte,undtratmit raschenSchritten
dichtan meineSeite. Sein Gesichtwar weiß, die
Nasenflügelzitterten und unheimlichfunkeltenseine
Augen. „Ich– ja – ichmeine,daß man sichvor
gesehenhat– da drüben– daß man dasGeld bei
seitegeräumthat – so – so“– dabei streifte er

mit dengespreiztenFingern der verkehrtenHand durch
die Luft, machteim HandumdreheneineFaust und
steckte si

e
in die Tasche. „Und ich hab' auch so meine

Ansicht,wann das geschehenis
t– wann– verstehen

Sie mich– wann! So lang Ottavio im Hauselag,
is
t

e
s

nicht geschehen.Und nachder Zeit, zu der ich
das Haus wieder betrat, ist e

s

auchnichtgeschehen.
Was also folgt daraus? He? Was folgt daraus?“
„Lächelndschauteich ihm ins Gesicht.
„Signor Leone! NehmenSie e

s

mir nichtübel,
wennich lache– aberwas Sie da vorbringen,geht
mir ein wenig gegenden Verstand. Zugegeben, e

s

wärensolcheSummen,wie Sie vermuthen,vorhanden
gewesen– zugegeben, es hätteJemand Kenntniß hie
von und zugleichdie Absichtgehabt, diesesGeld an
sichzu bringen,und hättealsodiesemWunschegemäß
gehandelt– wie kannIhnen dann ein vernünftiger
Gedankesagen,daß dieseHandlunggerade in der oben
angedeutetenZeit vollführt worden sei? Nicht wahr– Sie meintendochdiepaarStunden,währendwelcher
derDoktor und ichIhre Rückkunfterwarteten?Signor
Leone, bedenkenSie doch– wir Beide saßen ja die
ganzeZeit über im Wohnzimmer– der Geldschrank,
wennich michrechterinnere,steht in Ottavio'sSchlaf
gemach,das keinenandernZuganghat als ebendurch
diesesWohnzimmer– die Thüre stand immer und
immer offen, so daß wir auchdas erste, leisesteGe
räuschhättenvernehmenmüssen,wenn e

s

der Dieb
versuchthätte,etwadurchdas Fenstereinzudringen.“
„Verdutztblicktemir Leone in die Augen.
„Dieb– Dieb“– knurrte er dann zwischenden

Zähnenhervor,– „wer hat dennvon Stehlen und
Raubengesprochen?Nein, nein– so schlimm ist es

nicht– das heißt,wie man es ebennehmenwill –
unterUmständennoch schlimmer.Kurz und gut, ic

h

glaube,daß meineSchwägerindengrößtenTheil des
vorhandenenGeldes in der Zeit meinerAbwesenheit
beiseitegeschaffthat, um– um mir meineArbeit als
Vormundzu erleichtern,odermit anderenWorten, um
sichselbst in denBesitzdieserSummenzu setzen.Und
desWeiterenglaub' ich, daß man ihr dabeigeholfen
hat– verstehenSie mich– geholfen!“
„Nachdenklichschauteich eineWeile vor michhin,

als o
b

ich mir Mühe gäbe,denSinn dieserWorte zu

erfassen,dann schüttelteich denKopf und sagtemit
all' demErnte, welchenich eben in meineStimme zu

legenvermochte:
„Ich habevon Signora Scarpa eine zu gute

Meinung, ich halte si
e

für zu edeldenkendund recht
schaffen,als daß si
e

das Erbe ihres Kindes nur um
einenHeller schmälernmöchte.WelchenGrund sollte

si
e

also zu der von Ihnen bezeichnetenHandlungsweise
habenodergehabthaben, da e

s

dochfür si
e

als eine

in GeldsachenunerfahreneFrau nur angenehmsein
muß,dasVermögenihresKindes in so gewiegtenund
verlässigenHändenzu wissen,wiedieihresSchwagers?“
„Leonedrücktedas eineAuge zu und visiertemit

demandernschiefüberdie NasenachmeinemGesichte.
„Und – wie sagtenSie noch? Geholfen soll

man ihr haben? Ach ja“– nun lachteichmöglichst
herzlich– „jetzterst begreifeich die Bitte, die Sie
gesternvor Ihrem Fortgehenan mich stellten.Was
Sie jetztals geschehenbezeichnen,hieltenSie damals
schonfür möglich. Sie sahen in demgutenDoktor
diesensogenanntenHelfer– und deshalbwohl ließen
Sie mich so gleichsamzu seinerUeberwachungzurück!“
„Ja – so gleichsam!Nun aber scheint es mir,“

platzteLeone heraus, „daß ich mir damit selbstden
Wolf unterdie Schafegepferchthabe.“

„Signor Leone!“fuhr ich auf, indem ichmeine
Entrüstungdurch eine ausgiebigeStimmhebungkund
zuthunsuchte.
„Nun, nun, nun– was nehmenSie das jetzt

gar so tragisch!“begütigteLeone, wobei ich e
s

ihm
wohl ansah,daß e

r jenesWort überausgernewieder
zurückgenommenhätte. „Ich habe ja nichtsSchlimmes
damit sagenwollen. Ich meinteeben– ichdachte–
„Was Sie dachtenodermeinten, is

t

für michdurch
aus nichtwissenswerth.Ich bemerkeIhnen nur, daß
Sie einWort gesprochenhaben,welchesmicheinemög
lichst rascheBeendigungdiesesGesprächeswünschen
läßt.“ Damit ging ich in mein Schlafzimmerund
schlughintermir die Thüre zu.
„Es währtejedochkeineMinute, da standLeone

wiedervor mir. -
„Signor, lassenSie dieGeschichtegut sein!“sagte

er. „BedenkenSie die paar Tage, die wir nochbei
sammensind! All' dieZeit überwarenwir die besten
Freunde– und so wollenwir auchohneStreit aus
einandergehen.KommenSie mit nachoben! Speisen
Sie mit uns zu Abend!“
„Ich danke!“
„EineWeile nochblieb e

r

auf derSchwellestehen,
dann zuckte e

r

die Achselnundging.
„DieserAuftritt hattemichsehrverdrießlichgestimmt– und am meistenwar ichübermichselbstungehalten.

Ich hatte d
a eigentlicheinerechtunwürdigeRolle ge

spielt. Zwar durfteichmir zu meinerEntschuldigung
sagen,daß e

s

einergutenSachezuliebgeschehenwar– aberdieseEntschuldigungwolltemichwenigtrösten,

d
a

die Art undWeise, mit welchermichLeone ver
lassen,bedenklicheZweifel in mir wachrief, o

b
ic
h

durch
all' das, was ichgesprochen,diesergutenSacheauch
einengutenDienstgeleistet.

„Ich fürchtete,dieHarmlosigkeitetwasgar zu weit
getriebenundhiedurchdenVerdachtLeone'snur bestärkt

zu haben, statt ihn zu entkräften.Es war ersichtlich– er wolltekeinenStreit, er wollte es mit mir nicht
verderben,sahvielmehr in mir die richtigeQuelle für
das, was e

r

zu erfahrenwünschte,undhoffteausdieser
Quelle auchnochzu schöpfen.
„DieseBedenkenverließenmichnichtwieder– und

als ic
h
in späterNachtstundemichaufs Lager streckte,

hielten si
e

gar langenochdenSchlaf vonmeinenAugen
fern. Die Sorgen und das Leid meinesHerzens
sprachenauchmit lautenWorten auf michein– kurz,

e
s

war das eineschlimme,schlimmeNacht.
(Fortsetzungfolgt.)

Zu einem hundertjährigen Jubiläum

– Tudwig Spohr. –

Von

Ludwig Mohl.
(Nachdruckverboten.)

lie BerufungnachWien,diederam 5
. April1784
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dorterfuhr,wärefür denKünstlernahezueine
vergeblichegewesen.BeimMittagstischaufder
Rückreise ' GothageschahihmderUnfall,daß e

r

beimAbschneidendesSchwarzbrodesauf
einenStein gerieth:das scharfeMessersprang
ab,fuhr in dieKuppeseineslinkenZeigefingers

undschnitteinbedeutendesStückFleischab,dasaufdenTeller
vorihmniederfiel.„DieserAnblickodervielmehrderGedanke,
daß e

s

nunmitmeinemViolinspiele zu Ende se
i

und ic
h

nicht
mehr im Standeseinwerde,michunddieMeinigen zu e

r

nähren,erschrecktemichso, daß ichbewußtlosvomStuhle
niedersank,“erzähltderMannvondem„herkulischenKörperbau“.
Als e

r

nachetwazehnMinutendieBesinnungwiedergewann,
sah e

r

dieganzeä in Aufruhrundumihnbeschäftigt.
SeinersterBlickfielaufdenFinger,den e

r

miteinemgroßen
StückenglischenPflastersumwickeltfand. Es hatte si

ch ' im

d
ie Vertiefunghineingelegt.Dennwennauchnichtdieganze

Kuppe, so wardochfastdieHälftederselbenmiteinemgroßen
StückNagelfort. DerArzt ließ zumGlück.Alles unberührt
und so warbeiderRückkunftnachWiendieWundefastgeheilt.
„ZumeinemErstaunenundnochvielmehr zu demderWund
ärzte,“erzählt e

r jedoch,„war unterdemenglischenPflaster
neuesFleischgewachsenundhattesichbis zu demfrüheren
Umfangeausgedehnt.Auchdas fehlendeStückNagel war
nachgewachsen,jedochnur nothdürftigmitdemübrigenNagel
verbunden,so daß eineVertiefungzurückblieb.“Aberbald
konnte e

r

mitHülfeeinesLederüberzugesdenFingerwiederge
brauchenundwar so dieeigentlicheSorgelos.

E
r

führtenuneinsehrthätiges,imGenuffedesFamilien
glückesauchhöchst' Leben,undder UmgangmitWiensKünstlern,überhauptdieganzegerade in seinerGeistes
sphärehöchstangeregteKaiserstadtschwellteihmdieSegel s

o
,

daß e
r

wohlkaum je wieder in solcherfrohenund ergiebigen
Schaffenslaunesichbefand.„Der früheMorgenfandmich
schonamKlavieroderamSchreibtische,“erzählt e

r,

„undauch



Aeßer Sand und Neer. „Ä geme1N1 Illustrirte Zeitung. 3 26

------

-

------

–--------

– 6. Im Dickicht.thschaft.1röhmkingsWaldw

ichnung von A. Mosengel.
m

lz
eiginaOr

Jagdhütte.ie-– 4. D

schen.rgl

– 3. DerHerkules.
im Oldenbu

irschtränke.

rwald

-H

Der Neuenburger U

lie1 SchloßNeuenburg.– 2. D



Aeber Sand und Neer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

Der Lenz ist wieder erstanden. Gemälde von R.
NacheinerPhotographieimVerlagvonFranzHanfstänglinMünchen.

Beyschlag.



518- „g 26Aeber Land und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

jedeandereZeit, die mir der Orchesterdienstund mein
Unterrichtgebenfrei ließen,wurdederKompositiongewidmet.
Ja meinKopfgährteundarbeitetesounaufhörlich,daß ic

h

selbstaufdemWege zu meinenSchülern,sowieaufSpazier
gängenfortwährendfomponierteunddadurchbalddieFähigkeit
gewann,langePerioden, ja ganzeMusikstückeimKopfevöllig
auszuarbeiten,diedannohneweitereNachhülseniedergeschrieben
werdenkonnten.Sobalddiesgeschehen,waren si

e
in meinem

Gedächtnißwie ausgelöschtund ichhattewiederRaumfür
neueKombinationen.DoretteschmählteoftaufunserenSpazier
gängenüberdiesesunaufhörlicheDenkenundwarfroh, wenn
dasGeplauderderKindermichdavonabzuziehenvermochte.
Wardießeinmalgeschehen,so gabichmichgerndenäußeren
Eindrückenhin; nurdurftemanmichnicht in meinGrübeln
zurückfallenlassen,wasDoretteauchstetsmitgroßerGewandt
heit zu verhüten'SievergnügtensichmitihrenKindern an all'demlebendigen
Leben in undumWien,amPrater, in Schönbrunn,beider
„SpinnerinamKreuz“, in Laxenburg,BadenundderBrühl,
und e

r gibtnurdasganzeinnigeGemüthslebeneinerdeutschen
Naturkund,wenn e

r

noch in diesenspätenJahrenderAuf
zeichnungsagt:„Ich undmeineFrau, imGemütheselbstnoch
halbeKinder,nahmenan derFreudeunsererLieblingebei
diesenCaroussels,Puppen-undHundekomödienund anderen
HerrlichkeitendeninnigstenAntheil.Es wareineschöne,frohe
undsorgenloseZeit.“ - -
Sie zeugtedennauchSpohr"sumfangreichstesdramatischesWerk,den„Faust“.DochstammtdieheutigeFormderPartitur

ausdemJahre 1852.
SchonvorderReisenachGothahatte e

r

einenOpernstoff
imAuge,denderdamals so gefeierteTheodorKörnerihm
bearbeitensollte,derauchmit än wegeneinesOpern
tertesverkehrte.DochderTodrißdenliebenswürdigenJüng
lingbaldhinweg.SeineFreundehattenihmdenEntschluß,
für dieBefreiungseinesVaterlandeszu kämpfen,auszureden
getrachtet.DochnichtalleindieseBegeisterungwar es, was
ihnforttrieb,sondernzugleicheineunerwiederteNeigung zu der
schönenToniAdamberger,fürdiekurzzuvorBeethovenKlärchen's
Liederim„Egmont“geschriebenhatte.Datratdenneinanderer
FreundBeethoven's,derDichterKarl Bernard,ein,derdas
VolksbuchdesFaust zu einembuntgemischtenOperntextbearbeitet
hatte.Spohrerzähltdarüber:
„Aus demVerzeichnißmeinerKompositionene

r

seheich,
daßichdieseOper in wenigerals vierMonaten,vonEnde
Mai bisMitteSeptember,geschriebenhabe.Nochjetzt is

t

mir
erinnerlich,mitwelcherBegeisterungundAusdauerichdaran
arbeitete. atteicheinigeNummernvollendet, so eilteich
damit zu Meyerbeer,der sichdamals in Wienaufhielt,und
batihn, si

e

mir ausderPartiturvorzuspielen,worindieser
sehrercellirte.Ich übernahmdanndieSingstimmeundtrug

ie in ihrenverschiedenenCharakterenmitgroßerBegeisterung
vor. ReichtemeineKehlfertigkeitnichtaus, so half ichmir
mitPfeifen,worinichsehrgeübtwar. Meyerbeernahmgroßes
Interesse a

n

dieserArbeit,welchessichbis in dieneuesteZeit
erhaltenzu habenscheint,da e

r
si
e

währendseinerLeitungder
BerlinerOpervonNeuem in SzenesetzteundmitgroßerSorg
falt selbsteinübte.“
Meyerbeerwußtewohl,was e

r

mitderEinstudierungdes
„Faust“that.Hielt e

r
so dendamaligenBerlinerodereigent

lichdeutschenGeschmackauf einerBahn, so hemmtee
r

den
StromdesNeuen,dermitRichardWagnerihm selbstwie
allen„deutschenKapellmeistern“mit vernichtendenVergessen
drohte.DennSpohr"s„Faust“ist, mangedenkenur eines
eigenenAusdrucks„Nummern“,ebeneineOperaltenSchlages,
gute„deutscheKapellmeistermusik“,wieWagner’sBezeichnung
lautete.Alleinwährendin echteffelthaschenderWeiseMeyer
beerHimmelundHölleaufbietet,umauchden so gesuchten
reinäußerlichenErfolg zu erreichen,is

t

Spohrunbefangennaiv.
SchoneinTextbuchis

t

keinDrama,ondernebenein–Opern
buch.KontrastierendeSzenen,aberkeinestetigeHandlung,die
auchohneMusikdurchihreneinfachsicherenGang unsern
Antheilerweckte!Und so hat auchderKomponisteinzelne
„Nummern“ausdemWerkegemacht,das in jedemderdrei
Akteebensoder regelrechten„Finales“nichtermangelt.Es
sindebendieherrschendenKompontionsformenderArieoderwas
ausihrgebildetworden,undandererseitsdiesogenanntethema
tischeArbeit,dieses„ewigeWiederkäuendesThemas in allen
StimmenundTonlagen“,wieeinWienerBlatt vonSpohr's
Weisesagte,vorAllemhierüberdenlebendigflutendenInhalt
geworfen,derdochauchdemverfehltestenOperntextalsNaturart
innewohnt,und so is

t

hier in derdramatisch-musikalischenKunst
selbstnichtentfernteinFortschrittgemachtodernur etwasdem
Mozart'schenundBeethoven'schenIdeal.Ebenbürtigesgeschaffen
worden.DagegenhatSpohrwohlGrund,von„verschiedenen
Charakteren“in demWerkezu sprechen.Dennobgleichbei
Weitemnicht in derSchärfeWagner'sodernurWeber's, is

t

innerhalbjenergegebenenfestenFormendeneinzelnenGefühls
zuständenund in beschränktemMaßejogardeneinzelnenPer
oneneinegewisseeigenePhysiognomieverliehenworden,die
vonderernsteninnerenTheilnahmedesAutorsundvoneiner
daherrührendenschöpferischenKraftzeugt.VorAllemdieGe
muthsseitedereinzelnenPersonenist, wennauchmitetwas
sentimentalerFärbung,dochvolltönendzurGeltunggebrachtund
erklingt in Lauten,wie si

e

außerWeberdamalskeinOpern
komponistbeherrschte.AberdennorddeutschenRomantiker,dem
dasstilleWebenderNatureinestetssicherneuendeQuelleeben
diesesGemüthslebensist,verräthvorAllem,wassich in Faust's
BerührungmitdemElementarwesenderHexenundanderer
Naturgeisterdarstellt:derHexenchorschlägtneueLaute in der
Musikan,die,durchWebererstarkt,erst in Wagnerihr volles
Ortönenfinden.Undwennauchüberallnochzunftighergebracht,

e
s

is
t

dochInnigkeitundErnst, wasdenCharakterdieser
Musikausmacht,nichtentferntderHautgoütfranzösischerGeist
reichigkeitodergardiefadeunddochebensowenigreineWeich
heititalienischerTonschwelgereijenerTage.
Es bestätigtdarumauchnurWagner'sWortüberSpohr's

redlichenErnst in seinemkünstlerischenBestreben,wennWebereben
ausWiendamalsüberMeyerbeerschreibt:„Mit Beer is

t
e
s
so

eineSache, ic
h

kamihmmitderaltenLiebeundHerzlichkeitent
gegenunderwähntenichts,auch e

r

hatbisjetztkeinWortvon

unsererSpannunggesprochen,e
s

siehtso aus,als o
b

wirdieAlten
wären,abermeinreinesVertrauenis

t

dahin.SeinStolzundseine
unsäglicheEitelkeitundEmpfindlichkeitsindgleichgroßundwer
denewigJedenzurückstoßen.“Undvonihremgemeinschaftlichen
Lehrer,AbbéVogler,meldeter,daß e

r

ebenfallsfortwährendüber
seinenSchülerklage,wobeidenndascharakteristischeWortfällt:
„'s is

t

docheinnachlässigerHund,derkeineVerhältnisseehrt“
(Musikerbriefe1873,S. 229).Währende

r

selbstjeneVerecundia,
dieSchopenhauerdemgesammtenjüdischenVolkeabspricht,und
ebensodie unverbrüchlicheTreuegegendie zu ihmGehörigen
mitderNachrichtanGänsbacherbekundet,die vomSommer
1816ausPragherrührt:„Spohr"s„Faust“brachteichnochauf
dieBühneund e

r gefiel.Leiderwar e
s

mir bis jetztun
möglich,etwasdarüberöffentlichzu sagen,ja ihmselbstkonnte

ic
h

nochnichteinmaldiesenglücklichenErfolganzeigen, d
a
ic
h

nichtweiß,wo e
r jetztsteckt.“Meyerbeerwarf sichzunächst

deritalienischenOpernmusein dieArme,dieallerdingsnoch
mehrbloßeSchablonenfigurenhattealsdiedeutsche,undfand
danneineGloriole in demPotpourriderfranzösischengroßen
Oper. Beide,SpohrwieMeyerbeer,dasreineLichtwiedas
Kunstfeuerwerk,sinddannfreilichvordemSternderWagner"
schenKunsterblichen,aberersteSpurender Wagner'schen
Herzensklängefindetmanimmernoch in Spohr"s„Faust“,bei
Meyerbeernicht.Dochhat auchSpohrvonderBedeutung
derBühne in BetreffderOperkeinerechteVorstellungge
habt."Wie e

r einmal,wennauchnicht in unseremSinne,von
einem„harmlosenKomponiren“spricht, so ertrug e

r
e
s

auch
„mitgroßerGemüthsruhe“,daßsein„Faust“ in derBibliothek
desWiedenerTheatersaus einemreinzufälligenGrunde
jahrelangungenütztruhte.EinengrößerenGegensatzgegendie
RiesenenergieWagner's,sichundnur sichaufdiesen„Brettern,
diedieWeltbedeuten“,zurGeltung zu bringen,kann e

s

kaum
geben.AberwerdieseBühnekennt,weiß,daßdiesnothwendigist,
umdieBrautdavon zu tragen.Gluckhat e

s

ebenfallsgewußt.
EinHauptinteressediesesWienerAufenthaltsbietetdann

SpohrundunsNachlebendenseineBekanntschaftmitBeethoven.
Er erzähltdarüber„Folgendes:
„NachmeinerAnkunft in Wien suchte ic

h

Beethovenjo

gleichauf, fandihn abernichtundließdeshalbmeineKarte
zurück.Ichhofftenun,ihn in irgendeinerdermusikalischenGe
1ellschaftenzu finden, zu denenichhäufigeingeladenwurde,erfuhr
aberbald, Beethovenhabesich,seitdemeineTaubheit so zu
genommen,daß e

r

MusiknichtmehrdeutlichundimZusammen
hanghörenkönne,vonallenMusikpartieenzurückgezogenund

se
i

überhauptsehrmenschenscheugeworden.Ich versuchtee
s

dahernochmalsmiteinemBesuche,dochwiedervergebens.End
lichtraf ichihnganzunerwartetin einemSpeisehause,wohin

ic
h

jedenMittagmitmeinerFrau zu gehenpflegte.Ich hatte
nun schonKonzertgegebenund zweimalmeinOratorium
„DasjungsteGericht“aufgeführt.DieWienerBlätterhatten
günstigdaruberberichtet.Beethovenwußtedahervonmir,als

ic
h

michihmvorstellte,undbegrüßtemichungewöhnlichfreund
lich.Wir setztenunszusammena

n

einenTischundBeethoven
wurdesehrgesprächig,wasdieTischgesellschaftsehrverwunderte,

d
a
e
r gewöhnlichdusterundwortargvor sichhinstarrte.Es

warabereinesaureArbeit, sichihmverständlichzu machen,

d
a

man so lautschreienmußte,daß e
s

imdrittenZimmerge
hörtwerdenkonnte.Beethovenkamnunöfter in diesesSpeise
hausundbesuchtemichauch in meinerWohnung.So wurden
wirbaldguteBekannte.Beethovenwareinwenigderb,um
nicht zu jagenroh. DochblickteeinehrlichesAugeunterden
buschigenAugenbrauenhervor.
„NachmeinerRückkehrausGothatrafichihn d nnund

wannimTheateranderWiendichthinterdemLrchester,wo
ihmGrafPalffyeinenFreiplatzgegeben.NachderOperbe
gleitetee

r

michgewöhnlichnachmeinemHauseundverbrachte
denRestdesAbendsbeimir. Dannkonnte e

r

auchgegen
DoretteunddieKindersehrfreundlichsein.VonMusiksprach

e
r

höchstselten.Geschahes, dannwarenseineUrtheilesehr
trengund so entschieden,als könnegar keinWiderspruchda
gegenstattfinden.Für dieArbeiten.Anderernahm e

r

nicht
dasgeringsteInteresse,ichhattedeshalbauchnichtdenMuth,
ihmdie meinigenzu zeigen.SeinLieblingsgesprächin jener
Zeitwar einescharfeKritik derbeidenTheaterverwaltungen
desFürstenLobkowitzunddesGrafenPalffy. Auf Letzteren
schimpftee

r

oft schonüberlaut,wennwir nochinnerhalbdes
Theaterswaren, so daß e

s

nichtnurdasausströmendePublikum,
sondernauchderGraf selbst in seinemBureauhörenkonnte.
Dießsetztemichsehr in Verlegenheitundichwar immerbe
muht,dasGesprächaufandereGegenständezu lenken.
„Dasschroffe,selbstabstoßende' Beethoven'sin jener

Zeitrührtetheisvon einerTaubheither,die e
r

nochnichtmit
Ergebungzu tragengelernthatte,theilswar e

s Folgeseiner
zerrüttetenVermogensverhältnisse.Er war keinguterWirth
undhattenochdasUngluck,von einerUmgebungbestohlen

zu werden.So fehlte e
s

oft amNöthigsten.In der ersten
ZeitunsererBekanntschaftfragteichihneinmal,nachdeme
r

mehrereTagenichtin'sSpeisehausgekommenwar:„Siewaren
dochnichtkrank?“– „MeinStiefelwar's, undda ichnur
daseinePaarbesitze,hatteichHausarrest,wardieAntwort.
„AusdieserdrückendenLagewurde e

r

abernacheiniger
ZeitdurchdieBemühungenseinerFreundeherausgerissen.Sein
„Fidelio“,der1805und1806einensehrgeringenErfolggehabt
hatte,wurdejetzt(1814)vondenRegisseurendesKärnthnerthor
theaterswiederhervorgesuchtund zu ihremBenefize in Szene
gesetzt.Beethovenhattesichbewegenlassen,mitdemWerte
Abänderungenvorzunehmen.In dieserneuenGestaltmachte
nundieOpergroßesGlückunderlebteeinelangeReihezahl
reichbesuchterAufführungen.DerKomponistwurdeamersten
AbendmehrereMaleherausgerufenundwarnunwiederder
GegenstandallgemeinerAufmerksamkeit.“
Das jetztFolgende is

t

zwarhistorischinsofernunrichtig,
als die Ausführungder neuestenKompositionenBeethoven's
vorderdes„Fidelio“geschahundgeradeaufdenselbenwieder
aufmerksamgemachthatte,enthältabersonstnurRichtiges.
„Alles,wasgeigen,blasenundfingenkonnte,wurdezur

Mitwirkungeingeladen,“erzähltSpohrvondemKonzertezum
BestenderInvalidenimDezember1813imgroßenRedouten
jaale,„und e

s

fehltevondenbedeutenderenKünstlernWiens
auchnicht.Einer. Ich undmeinOrchesterhattenunsnatürlich

auchangeschlossenundich sahBeethovenzumerstenMale
dirigieren.Obgleichmir schonvieldavonerzähltwar, so über
raschtee

s

michdoch in hohemGrade.Beethovenhattesich
angewöhnt,demOrchesterdieAusdruckszeichendurchallerlei
sonderbareKörperbewegungenanzudeuten.So ofteinSforzando
vorkam,riß e

r

beideArme,die e
r

vorheraufderBrustkreuzte,
auseinander.Bei demPianobücktee

r

sichniedr, undum

so tiefer, je schwächere
r
e
s

habenwollte. Trat dannein
Crescendoein, so richtetee

r

sichnachundnachwiederauf
undsprangbeimEintrittdesFortehoch in dieHöhe.Auch
schrie e

r manchmal,umdasFortenoch zu verstärken,ohne e
s

zu wissen,mithinein.DasKonzertselbsthattedenglänzendsten
Erfolg.Die neuenKompositionengefielenaußerordentlich,be
sondersdieSymphonie in A-dur. Der wundervollezweite
Satzwurde d

a capoverlangt, e
r

machteauchauf micheinen
tiefen,nachhaltigenEindruck.“ -

UeberdaseigeneSpieldesMeistersgibtSpohrfolgenden
wehmuthsvollstimmendenBericht:„Da Beethovenzu derZeit,
wo ic

h

seineBekanntschaftmachte,bereitsaufgehörthatte, jo

wohlöffentlichwie in Privatgesellschaftenzu spielen, so habe

ic
h

nureineinzigesMal Gelegenheitgefunden,ihn zu hören,
als ichzufällig zu derProbeeinesneuenTrios(D-durDrei
vierteltakt)in Beethoven'sWohnungkam.Ein Genußwar's
nicht.DennerstlichstimmtedasPianofortesehrschlecht,was
Beethovenwenigkümmerte,d

a
e
r

nichtsdavonhörte,zweitens
warvonder so bewundertenVirtuositätdesKünstlers

in FolgedieserTaubheitfastgarnichtsübriggeblieben.Im
Forte' derarmeTaube so darauf,daßdieSaitenklirrten,
imPiano spielte e

r

wieder so zart, daßganzeTongruppen
ausblieben,so daßmandasVerständnißverlor,wennman
nichtzugleichin dieKlavierstimmeblickte.Ueberein so hartes
GeschickfuhlteichmichvontieferWehmuthergriffen.Ist e

s

schonfürJedermanneingroßesUnglück,taub zu sein,wiesoll

e
s

einMusikerertragen,ohne zu verzweifeln.Beethoven'sfast
fortwährenderTrubsinnwarmirnunkeinRäthelmehr.“
Ter gleiche so tiefbedauernswerthe„Trübsinn“waraber

zugleichdieQuelleunendlichschönerErgiehungenseinesGe
müthes:dieMusikmußteihmzugleich' seinund so

hieß e
r
si
e

reden. DieserhohenGeistesfreiheitderKunstver
mochteaberderanhergebrachteFormengefesselteSpohrnicht
mehrganz zu folgen.DienachstehendeStelleausseinerSelbst
biographiebestimmtgenaudenStandseinereigenenkünstle
rischenEntwicklung.„Bis zu diesemZeitpunktwar eineAb
nahmederBeethoven'schenSchöpferkraftnicht zu bemerken,“
schreibte

r.

„Da e
r

abervonnun a
n

beiimmerzunehmender
Taubheitgar keineMusikmehrhörenkonnte, so mußtedieß
lähmendaufseinePhantasiezurückwirken.Sein stetesStreben,
originell zu seinundneueBahnen zu brechen,konntenicht' wiefrühervorIrrwegenbewahrtwerden.War esdaher

zu verwundern,daßseineArbeitenimmerbarocker,unzusammen
hängenderundunverständlicherwurden?Zwargibt e

s Leute,
diesicheinbilden,si

e
zu verstehenund in ihrerFreudedarüber

si
e

weitüberseinefrüherenMeisterwerkeerheben.Ich gehore
abernichtdazuundgestehefrei, daßichdenletztenArbeiten
Beethoven'sniehabeGeschmackabgewinnenkönnen.Ja schon
dievielbewunderteNeunteSymphoniemußichzudiesenrechnen,
derendrei ersteSätzemir trotzeinzelnerGenieblitzeschlechter
vorkommen,als jämmtlichederachtfrüherenSymphonieen,
derenvierterSatzmir aber so monströsundgeschmacklosund
in seinerAuffassungderSchiller'schenOde(„AndieFreude“)

so trivialerscheint,daßichimmernochnichtbegreifenkann,wie
ihn einGeniuswiederBeethoven'scheniederschreibentonnte.
IchfindedarineinenneuenBeleg zu dem,wasichschonin Wien
bemerte,daß e

s
Beethovenan ästhetischerBildungundan

Schönheitssinnfehle.“
Spohrnimmt in derKunsteinenRangeinwieRafael's

NachbildnerGiulioRomano.Wiehätte e
r

denMichelangelo
derTonkunstd

a begreifensollen,wo e
r

sicherstganzals solchen
zeigt?Unddochsolltegerade e

r
unterdenZunftmeisternder

selbenzuerstdenDramatikerverstehen,deralleindieseBahnen
Beethoven'sfortgeschrittenis

t

undsogarerweiterthat,Richard
Wagner!JedenfallshatteihmselbstdieserAufenthaltin Wien
denwahrenMaßstabfür seineKunst in dieHandgegeben.
Er schiedvonderKaiserstadt,nachdemihmBeethovenin sein
AlbumdenKanon:„Kurz is

t

derSchmerzundenvigwährtdie
Freude“,mitfolgendenAbschiedswortengeschriebenhatte:
„MöchtenSie doch,lieberSpohr,überall,woSie wahre

KunstundwahreKünstlerfinden,gernemeinergedenken,Ihres
Freundes
Wienam 3

.

März 1815.

Der Lenz is
t

wiedererstanden.
(HiezudasBildS.517)

E
r

kamerstzaghaft, e
r

setzteschüchterneinenFußaufdie
schwärzlicheErde in GestalteineswarmlächelndenSonnenstrahls
undunterihm erhobenKrokusihre buntfarbenenKöpfeund
schautenzumweißblauenHimmel– dannfandsichderStaar
einund bezogseinSommerhäuschenauf denBäumen,und
derWeißdornwar plötzlichmit schimmerndenBlütenbedeckt,
dasGras proßteund die Veilchenduftetenaus grünen
Versteck.Wie warmit einemMal derHimmel so blau, e

s

schwammendiekleinenWolken in lachendemGoldduftundder
MenschenHerzenverspürteneinefreudigeSehnsucht,dieengen
MauernderStadt,woderFrühlingnur zu fühlen,abernicht

zu sehenwar, zu verlaffenundaufdasfreieFeld, aufAu
undWiesehinaus zu wandern;diejungeMutterruft ihren
Kleinenzu: „DerLenz is

t

da. Kommt,wir wollenBlumen
pflückenunddieVögleinsingenhören!“– undjubelndspringtder
KnabeherbeiunddasMädchenwirftdiePuppefortundhält
sichleuchtendenAugesamKleidederMutter;diesenimmtihr
JüngstesaufdenArm undwanderthinauszumStadtthor.
In ihr is

t

derSommerdesGlückes,aberdieKleinensindihr
derverkörperteFrühling,junges,zartesDasein,dassichgleichsam
ebenerst in dasLebenhinausgewagt– derKnabedemgaukeln
denSchmetterlingegleichend,dasMädchenwiediePrimelauf
derWiese,dasKleinste d

ie rosigeKnospeamZweig.Sie e
r

innertsichplötzlicha
n

ihreKindheitundeinBild steigtin ihrer

LudwigvanBeethoven.“

-
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Seeleauf, wo si
e

sichsieht,gleichihremTöchterchenfestdas
GewandderMutterhaltend,zumnahenWaldewandeln.Wie
langedasdochschonher is

t

undwasAllesdazwischenliegt,sinnt
sie,einmächtigStückLeben,unddoch is

t
si
e

noch so jung–
auchdenStaar siehtsie,als o

b
e
r

nochderselbewäre,derdamals
mit so klugenAugenauf d

ie niedergeschaut,mit Augen,wie
wenn e

r sprechenkönnte.Er trugMoos zumNeste,für die
kommendeGenerationzu sorgen.Damalshielt si

e

das für
Spiel, heutweißsie,daßdießtieferErnstist, und si

e

denkt
andenGatten,der rastlosfür si

e

und einekleineFamilie
arbeitet,indeß si

e

denKinderndenLenzzeigtunddaskleine
VolkLenzlustgenießenläßt. R.-P.

Die meteorologischeBergstation8äntis im Winter.
(HiezudieBilderS.520)

DieLufthülleunseresPlaneten,diesicheinschaltetzwischen
dieewigenSphärendesAstronomenunddenfestenGrundder
Erde,ausdemderGeologeseinWissenholt,scheintdieStätte

zu sein,woderZufallseinReichgegründet,denndieVorgänge,
diewir darinabspielensehen,so bemerkteinerunsererbedeutend
stenMeteorologen,sind ja so flüchtigerundveränderlicherNatur,
daß si

e

vonjeheralsSinnbildereinergesetzlosenWillkürgedient
haben;bleibtdochselbstdasgewaltigeWerkzeug,diestolzeAnalysis,
machtlosgegenüberderunfaßbarenFluchtderwechselvollenatmo
sphärischenErscheinungen.Unddennochfindwir festüberzeugt,
daßalleGestaltungenderWitterungsvorgängebis zur feinsten
NüanceherabnachbestimmtenphysikalischenGesetzengeschehen,
unddaßnachebendiesenGesetzenalleatmosphärischenBewegungen
erfolgen,die in letzterInstanzdenGangdesWettersbestimmen.
UmnunaberdielebensvolleWirklichkeitdieseratmosphärischen

BewegungenundErscheinungenzu erklärenunddemvollenVer
ständnißderselbensichmehrundmehrzu nähern,bedarfdie
MeteorologievorAllemräumlichausgedehnter,denganzenErd
ballumfaffenderBeobachtungen,undzwaranderErdoberfläche
sowohl,wieauchinsbesonderein denhöherenatmosphärischen
Schichten.Namentlichwar e

s

dieKenntnißdermeteorologischen
ZuständeundVariationenin denoberenRegionenunseresLuft
meeres,derenMangelsichvonjehersehrbemerkbarmachte,
und e

s

mußtedeshalbdieMeteorologie,solltendieErgebnisse
ihrerUntersuchungendempraktischenEndziele– Auffindungder
bewegendenGesetzeundMöglichkeiteinersichernWetterprognose–
mehrundmehrzugeführtwerden,ihreZuflucht,trotzderentgegen
stehendenSchwierigkeiten,zurErrichtungmöglichstfreiundhoch
gelegener,gutausgerüsteterBergstationennehmen.
SolcherhochgelegenerObservationspostenspeziellfürmeteoro

logischeZweckebesitzenwir nunaufunseremKontinenteallerdings
bereitseineziemlicheMenge;insbesondereis

t
e
s

dasgroßeschweize
richemeteorologischeBeobachtungsnetz,dasseitseinerGründung

in demihmzugehörigenTheilederAlpenübereinestattliche
AnzahlvonHöhenstationenverfügt.Wir erinnernnur a

n

die
altberühmteStationimKlosteraufdemgroßenSt. Bernhard,

a
n

dieweiterenaufdemGotthard,Simplon,Bernhardin,Rigiu..w.
DiemeistendieserletzterenbesitzenjedocheinePaßlage;vollständig
frei– unddieß ist ebeneineHauptbedingungnamentlichfür
dieGewinnungeineseinwurfsfreienBeobachtungsmaterialsbezüg
lichderWindrichtungs-undWindgeschwindigkeitsverhältnissein

denhöherenatmosphärischenSchichten– liegennur derRigi
(Meereshöhe1790Meter),sowieGäbris(1253Meter)imAppen
zellerland, zu denenals wichtigsteundbedeutendstein jüngster
ZeitdieaufdemhohenundfreigelegenenSäntisgipfel(2500Meter)
etabliertevollständigeundmitdenbestenApparatenausgerüstete
meteorologischeHochstationersterOrdnunggetretenist.
ZurSommerszeitis

t

derSäntiseinvielbesuchterAusflugs
punktvonSeitenderTouristen,die, angelocktdurchViktor
Scheffel'sewigschöneSchilderungim „Ekkehard“,von seinem
GipfeldasfarbenprächtigeLandschaftsgemäldesehenwollen.Im
Winteraber,wo Schnee,Eis unddonnerndeLawineneinen
sichernAufstiegverwehren,weiltnur das eigentliche,natürlich
wohlverproviantierteBeobachtungspersonaldortoben,bestehend
ausdemvondermeteorologischenCentralanstaltengagiertenOb
servatorJohn Beyer,einemstämmigenGermanen,denharte
kanadischeWintergegendieEinflüffedesrauhenGebirgsklimas
vollständiggefeit,undferneraus„Restoni,vomhohenAlpstein“,
dembewährtestenSäntisführerAndreasAntonDörig,Besitzer
deskleinenHotels, in demdieStationihrUnterkommengefunden.
Dörigvereinigtin einerPersondasAmteinesProviantmeisters,
KüchenchefsundInspektorsderTelegraphenlinie– in Winter
einäußerstgefährlicherPosten,dembereitseinjunges,hoffnungs
vollesLebenzumOpfergefallen– welchedieStationmitdem
ThaleverbindetundjederzeitdieKorrespondenzsowohlmitder
Centralstationin Zürichermöglicht,als auchüberdießnoch„per
Telephon“denmündlichenVerkehrzwischendemGasthauseaufdem
SäntisunddemWohnhause.Dörig'samFußedesBergesgestattet.
DermeteorologischeBeobachtungsdienstaufderStationbe

ginntMorgens 7Uhr; in Intervallenvondrei zu dreiStunden
bisNachts10UhrwirdderStanddesThermometersundBaro
metersnotiert,dieFeuchtigkeit,Windrichtungund-Stärkebeob
achtet,letzteresanderkleinenWindfahne,dieunserBild veran
schaulicht,sowiefernergenaueAufzeichnungenüberdenWitterungs
zustand,BewölkungdesHimmels,Niederschläge,Schneemessungenc.

gemachtundAllesimStationsjournalpünktlichregistriert.Um
auchwährendderjenigenNachtstunden,woderBeobachteram
Ablesenverhindertist,nämlichMorgens1 und 4Uhr,dieTem
peraturständezu fixieren,dienenzweieigeneautomatischfunktionierende
Quecksilberthermometer;Maximum-undMinimumthermometer
endlichlassenfürjedenTagaufderSpitzesowohlwieuntenaufder
StationdenhöchstenundtiefstenStandderTemperaturablesen.
ZurKontrolleis

t

dieStationüberdießnochmiteinemselbst
aufzeichnendenBarometerausgerüstetworden,derdenLuftdruck
vonStunde zu Stundegenaumarkiert.Als Hauptinstrument
hatdieselbefernerein großesAnemometererhalten,welches,
circa40Meterhöherauf demoberstenSäntisgipfel in einer
kleinenHolzpyramidepostiert,für jedenMomentdurchbesondere
RegistrirmechanismendasVerhaltendesWindes in dieserHöhe
sowohlnachRichtungals nachGeschwindigkeitzur Anschauung
bringt.UnsereIllustrationgibteingetreues,anschaulichesBild
vonderobernPartiederkleinenHolzhüttedesAnemographenund

seineräußerenTheilemitdenpittoresken,anmuthigenEis- und
Rauhfrostbildungen(Eis- undSchneekrystallnadelnvonoft80bis
100cmLänge) a

n

dendieeiserneGaleriebesetzendenBlitzableiter
stangen.ZweimaldesTageswerdendieerhaltenenBeobachtungs
resultateandieCentralstationinZürichübermitteltundvonletzterer
danndieseDaten a

n

diemeteorologischenObservatorienin Hamburg
(deutscheSeewarte),WienundRomabgegeben,so daßdieSäntis
stationgewissermaßenaucheineinternationaleBedeutunghat.
UndnunzumSchluffe,bevorwir Abschiednehmenvon

unserementlegenen,vereinsamtenmeteorologischenVorposten,noch
einekleineSzeneausdemLebenundTreibenaufihm, wie si

e

sichdiesenWintergaroftwiederholthat.– Es ist bereitsAbend;
starkesFallendesBarometerskündigtdasNaheneinerschweren
Schneeböean. Fahl leuchtetdas„Glühlicht“amHimmeldurch
diezerriffenenWolkenaufdiemächtigenumliegendenSchnee-und
Eiskronenhernieder;Dörigfolgt aufmerksamdemZugeder
ersteren,undda si

e

nichtsGutesverkünden,rüstet e
r

sichmit
BeyervorEinbruchderNachtnochzu einerInspektion,diesich
namentlichauf diederStationzunächstliegendenTheileder
Telegraphenleitung,die schutzlosdenUnbildenderWitterung
preisgegeben,ferneraufdieHüttedesAnemometersunddessen
zugehörigePartieen c. beziehensoll. Schweigendschreitendie
beidenMännerbehutsamSchrittfürSchrittaufdergefährlichen,
eisbeschlagenenSteintreppe,dieüberdieFelspyramidezurSpitze
hinaufführt,vorwärts.KrachendfährteinemächtigeLawinevon
demehrfurchtgebietendenvis-à-visdesSäntis, demAltmann,
herniederund, überwältigtvondemmajestätischenSchauspiel,
haltendieBeideneinenAugenblickinne;dochvorwärts, e

s
is
t

keineZeitmehr zu verlieren.AufdemGipfelwird.Alles,was
aufdenAnemographenBezughat, genauinspiziert,namentlich
diestarkenVerbandschrauben,welchedieschwereeiserneGalerie
mitderHolzpyramideverbinden;einleisesLockernderselbenhätte
beiderentfesseltenWuthderElementehierobenunfehlbarden
Sturz, d

.
h
.

VerlustdesganzenkostbarenApparateszurFolge.
BeruhigtkehrendieBeiden,behutsamSchrittfür Schritt,

wie si
e

gekommen,dannwieder in ihr sicheresHeimzurück.Von
Zeit zu ZeitertöntausdemSchallbecherdesTelephonseinlang
gezogener,melodischerTon;waswar.Das?Döriglächelt,e

r

weiß

e
s

wohl.Es is
t

derAnrufseinerherzigenKleinen,dieamFuße
desBerges, in Schwendi,beiderMutterweiltunddemfernen
Papa „perTelephon“ in Form eineshübschen,kunstgerechten
JodlersdengewohntenAbendgrußentgegenbringenwill; die
schuldigeAntwortdesPapasläßtdennauchnichtlangeauf sich
warten! - Dr. Maurer.

Ilmschau auf dem Gebiete der Erfindungen.
Von

Arthur Gerson.
(Nachdruckverboten.)

DritteFolge.

V

u denletztenErfindungendesProfessorKlinkerfues

in GöttingengehörteineWettersäule,welchedurch
dieeigenartigeVerbindungmehrererInstrumentein

bequemerWeiseSchlüsseaufdiebevorstehendeWitte
rungermöglichensoll. An derBeobachtungsstelleis

t

a
n

einempräpariertenHaarstrang,dessen' e Eigenschaftenbekanntlichschonlängst in denfeuchtigkeitsmessenden
Apparatenbenütztwerden,eineobengeschloffeneGlasröhre
aufgehängt,diemitSkalaversehenis

t

unddenoffenenSchenkel
einesBarometersoderaucheinThermometerumgibt.In dem
Maße,wiederFeuchtigkeitsgehaltderLuftzu-oderabnimmt,
wirdsichderHaarstrangausdehnenoderverkürzenunddamitdie
Glasröhregehobenodergesenktwerden.Bei einerBeobachtung
derimBarometeroderThermometerbefindlichenQuecksilber
jäulewird sichalsodurchVerrückungderzumAblesendes
StandesbenütztenSkaladeräußerenGlasröhrejedeVeränderung
desfürdieWetterprognoseso wesentlichenFeuchtigkeitsgehaltesder
Atmosphäreentsprechendgeltendmachenmüffen.AuchderLuft
strömungis

t

einEinflußaufdas'' in derWeiseermöglicht,daßeine a
n exponierterStelleangebrachteWetterfahne

beitrockenemOstwindeeinHeben,beifeuchtemWestwindeein
SinkenderäußerenGlasröhreveranlaßt.Zu diesemZwecke
trägtdie rotierendeAchsederWetterfahneeinenCylindermit
kurvenförmigemSchlitz, in demsichdasEndeeinerSchiene
bewegt.LetzterestehtdurchRollenleitungmitdemHaarstrang

in Verbindung, so daßdiedurchdieKurvedesSchlitzesvor
geschriebenenBewegungenderSchiene,welchein derangegebenen
WeisedenStellungenderWetterfahneentsprechen,sichauch
sogleichbeidermitderSchieneverbundenen,a
n

demHaar' schwebendenGlasröhreäußernmüssen.–
Dawir einmaldasGebietderWetterkundebetretenhaben,

wollenwir imAnschluß a
n

denletzthingeschildertenZufluchts
apparatfür vonCyklonenheimgesuchteLandstricheeinevon
W. S. Blunt in New-YorkerdachteVorrichtungzur direkten
BekämpfungdieserAllesvernichtendenWirbelwindebetrachten.
Es is

t

einebekannteThatsache,daß kräftigeExplosionenin

FolgedersichweithinfortpflanzendenLusterschütterungenunteriä aufWirbelungenderAtmosphäreeinesehrenergische
Wirkungausübenkönnen, so daß letztereentwederganzauf
gehobenoder in BewegungsrichtungundIntensität so beeinflußt
werden,daß si

e

keinenSchadenanrichten.
Man hatdeshalb in denVereinigtenStaaten in den

jenigenDistrikten, in welchenCyklonenauftreten,schonöfters
denVorschlaggemacht,BehältermitExplosionsstoffena

n

ver
schiedenenStellenunterzubringenundbeimHeranwirbelndes
CyklonsmittelsteinesZünders in Brand zu setzen,ohneaber
bisjetztMittel undWegeanzugeben,dieExplosionmitSicher
heitimgeeignetenMomentund a

n

derrichtigenStelleeintreten

zu lassen.Man denkenurdaran,wieschwierige
s

seinwürde,
unterdenerstenWirkungendesUnwetterseinederartigeOpe
rationauszuführenundüberhauptdenrichtigenAugenblickfür
dieselbe,“ währendderNacht, zu bestimmen.DerBlunt'scheApparatfunktioniertnun in dieserHinsichtvoll
ständigautomatisch.Auf einerDrehscheibe,nachArt derbei
denEisenbahnenbenützten,is

t

einMörfermit unterziemlich

| steilemWinkelnachobengerichteterMündungaufgestellt.Außer
demträgtdieDrehscheibeeinegroßeWindfahne,welchejenestets

so einstellt,daßdieMündungdesMördersderRichtungder
Luftströmungentgegensteht.In derMittederDrehscheibeund in

VerbindungmitdemGeschützbefindetsicheinAnemometer,ein
Instrument,das,wiedasManometervondemDampfdruck,so

vonderWindpressungbeeinflußtwirdundbeimErreicheneiner
ewiffenaußergewöhnlichenIntensitätder letzterendie dem
MörserbeigegebeneZündvorrichtungin Wirksamkeittretenläßt.
DerSchußwird beidieserVorrichtungalsomitgrößter

Sicherheitabgegebenwerden,sobaldderdemCykloneigenthüm
licheabnorme' herrscht,undaußerdemwirddieExplosion
direktgegendieStrömung,also in günstigsterRichtungerfolgen,

so daßamehestenaufeingutesResultatgerechnetwerdendarf.
DieLaubsägebürgertsichals einesdernützlichstenUnter

haltungsmittelbeiderJugendwie beidenErwachsenenmit
jedemJahre mehrundmehrein, und e

s

dürftedeshalbfür
Vieleinteressantsein,mitdenvorzüglichen,vonden„Hibernia
Works“ in Sheffieldauf denMarkt gebrachtenLaubsäge
maschinenbekanntgemachtzu werden.DasModell„Shamrock“
machtbeiflüchtigerBeobachtungganzdenEindruckeinerNäh
maschineund kannbei seinerelegantenAusführunggleich
letzterersehrwohleinemZimmerzumSchmuckgereichen.Ge
tel, Pedal,Schwungrad,Tisch-undArbeitsplatte,allediese
TheilezeigendiebeiderNähmaschinekonventionellgewordenen,

in dekorativerHinsichtschöndurchgebildetenFormenundauchbei
demeigentlichenMechanismusmachtsichderEinflußderNäh
maschinenkonstruktion,undnichtzumNachtheile,überallgeltend.
DiegenaueGeradführungdesSägeblattes,die für Her

stellungsaubererArbeitbekanntlichunerläßlich is
t

und auch
zurSchonungdesBlattesselbstbeiträgt,wirddurchzwei in

einemoberenundeinemunterenLagergleitendePrismenge
sichert.An das unterePrisma greiftdirektdas durchden
Schnurtriebin UmlaufversetzteDaumenradan, so daßder
HinundhergangdesSägeblattesinmöglichstdirekterUebertragung
erzieltwird. ZurSpannungdesBlattesdienteinestarkeBlatt
jeder,welchesich a

n

dieInnenseitedesmitderoberenPrismen
führungversehenenBügelsziemlichgenauanschmiegt,undmuß
zurEinbringungdesBlattes in OeffnungendesHolzesdas
obereEndederSägefreigemachtwerden.Da derBügeleine
AusladungvonübervierzigCentimeterbesitzt,könnennoch
ziemlichgroßeStückebearbeitetwerden,wie auchdurchdie
Verstellbarkeitder rundenArbeitsplattedie Möglichkeitzur
AnfertigungeingelegterArbeitengegebenist. Die Welledes
Daumenradesträgt a

n

ihremfreienEndesowohleinenBohrer
wie einekleineSchleifscheibe.Obgleichder Preis der ge
schildertenMaschine im Verhältniß zu anderenFabrikatenschon
nichttheuer zu nennenist, bautdieFabriknocheinzweites,
billigeresModell,„Dog“,dasnurbezüglichdesGestellesein
facherausgestattetist,sonstaberall'dieerwähntenKonstruktions
theile in dernämlichenBeschaffenheitaufweist.–
WennauchdiedreiräderigenVelocipedegewissedurchdie

ZahlderRäderselbstbedingteallgemeineNachtheilebesitzen,
durchdie si
e
in BezugaufFahrgeschwindigkeitstetsdemBicycle
nachstehenwerden, so lassensichdochauchdieseFahrzeuge,wie
dasneueVelocipedvonStanley & Sutton in Londonwieder
darthut, zu einemhohenGrad vonVollkommenheitbringen,

so daß si
e

fürdiePraxis, d
.
h
.
in vorliegendemFallefür das
KontingentDerer, denendas Bicycle zu viel Schwierigkeit
macht,rechtbrauchbarundnützlichwerden.
DerFahrendewirktmitdemvollenGewichteseinesKörpers

aufdiebeidenvorderenTriebräder,denendieBewegungvon
denTretkurbelnausdurchsogenannteendloseKettenmitgetheilt
wird. DurchdieBeinedesFahrendenhindurcherstrecktsich
ein von der die TriebwelleumgebendenhohlenRöhreab
zweigenderArm,dessenEndedashinterekleineStützradhält,

so daßbeimEintrittvonGefahrdasAbspringennachhinten
leichterfolgenkann.Außerdemis

t
aberjedesUeberschlagennach

vorn,wie e
s

beizweiräderigenVelocipedenwährendderFahrt
bergab so leichteintritt,durchdieKonstruktionvollständigun
möglichgemacht.DasLenkendesFahrzeugeswird in derWeise
bewirkt,daßmandurchBewegeneinesderbeidenKuppelungshebel
dasrechteoderlinkeTriebradanhält, so daßsoforteineWen
dungdesVelocipedesnachderbetreffendenSeiteerfolgt.Wenige
Stundengenügen,umdasFahrenaufdiesemdenNamen„Rover“
führendendreiräderigenVehikelvollständigzu erlernen.–
Eineneigenthümlichen,rechteinfachenMechanismusbesitzt

dieKopirpreisevonMonségur & Capdeville in Agen(Frank
reich).DasKopirbuchwirdzwischenzweiMetallplattengelegt,
vondenendieeinemit einersichziemlichüberdieganzeOber
flächeausdehnendenschiefenEbeneversehenist. Dieselbehat

d
ie

GestalteinesParallelogrammsund is
t

zurVerminderung
derReibungbis auf einenschmalenRandvollständigaus
gearbeitet.An der einenKantederPlattenbefindet ein
Schlitz, in demsichderBolzeneinesDruckbügelsverschieben
läßt. LetztererwirdbeimKopiereneinfachüberdie schiefeFläche
deroberenPlattehinweggedrückt,zuvoraberderBolzendes
Bügels a

n

dasinnere in derMittelliniederPlattenliegende
EndedesSchlitzesgeschoben,damitderDruckdesBügelsdas
zwischendenPlatteneingeschlosseneKopirbuch a

n

allenStellen
möglichstgleichmäßigtreffe.–

E
. Cope in Hamiltonhat eineandereVerbesserungder

Kopirpreiseerfunden,diebesondersin allenBureauxmitaus
gedehntererKorrespondenz,als einemlanggefühltenBedürfnis
abhelfend,dankbaraufgenommenwerdenwird. Bekanntlichis

t

namlichbeimKopierenderBriefenichts so lästigundzeitraubend,
alsdasAuflegenundAbnehmenderfeuchtenLeinwandblätter,
derenman sichbeimKopieren in größeremMaßstabejetzt
fastausschließlichbedient.In der Cope'schenPressekommt
nun ein endloserLeinwandstreifenzur Verwendung,der sich
mitseinemoberenTheil unterdiePreßplattelegtundneben
dieseraufjederSeitezwischeneinemPaar entsprechendbreiter
Rollengeführtwird. Der untereTheildesLeinwandstreifens
taucht in einenmitWassergefülltenBehälter,derdieBasis
derganzenKopirpressebildet.
Man hatalso,um zu kopieren,nurnöthig,denBrief,mit

demBlattSeidenpapierbedeckt,unterdiePreßplatte zu bringen
unddieseniederzudrücken.Ist der a

n

derPreßplatteliegende
TheildesLeinwandstreifensnacheinigerZeit zu trockenge
worden, so ziehtmandurchDrehungeinerderRollenmittelst
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einerkleinenKurbelden
endlosenStreifeneinwe
nigweiterundwirdhie
durchwiedereinefeuchte
Flächeunterdie Preß
plattebringen.Die zur
FührungdienendenRoll
lenentfernendurchihren
Druck auch gleichzeitig
allesüberschüssigeWasser,
sodaß eine für gutes
Kopierenso wesentliche
gleichmäßigeAnfeuchtung
erzieltwird.–
Die Idee, denHut

mitdernützlichenBeigabe
einesSpiegelszuversehen,

is
t

keineswegsneu,doch
zeigtesichbisherstetsder
Uebelstand,daßdergegen
ErschütterungenundStöße
nichtwohl zu schützende
Spiegel in kurzerZeitzer
brachunddieEinrichtung
überhauptnurbeiHüten
vonziemlicherSteife zu

treffenwar. In dieser
Richtung is

t

nun neuer
dingsdadurcheinwesent
licherFortschritterzieltwor
den,daßmanversuchte,aus
Plattenunlöslichgemach
terGelatineSpiegel zu er- |||||||||||||||||||||||||zeugen.Diesewerden in

ähnlicherWeisewiedie |

Glasplattenaufderhin- |||||||||||||||||||||||||||
terenFlächemit einer |Amalgamschichtbedecktund |

über diesermit einem
schützendenLacküberzuge

NATN |

versehen.DerartigeSpie
gelkönnenbeiihrervoll-

-

DieinnereEinrichtungder
ständigenBiegsamkeitund
Elastizität in dasInnere
jedes,auchdesweichsten
HutesbefestigtwerdenundfallendiebeietwaigenDeformationen
desGelatinespiegelsauftretendenVerzerrungendeswiedergespie
geltenBildesdernuroberflächlichenMusterungenwegen, zu wel
chen d

ie Hutspiegelbenütztwerden,durchausnichtins Gewicht.
EineAmerikanerinhateinenEinsteckkammerfunden,der

zumFesthaltenderDamenhütedienensollund zu diesemZweck

meteorologischenStationaufdemSäntis. OriginalzeichnungvonJohn Beyer.

mitmehrerennachobengerichtetenSpitzenoderStachelnver- | mitgehäuseeingeschlosseneChromkaliös -

DamitdieselbennunnachAbnahmedesHutesnicht | die vollständigeBatterienur dreihundertGrammwiegtundsehenist.
störendimWegesind,können si

e

mitteltScharnierenumgelegt
werden.KleineSchnappfedernsorgendafür,daßdieSpitzen- vonFlüssigkeitgeschütztist, so kann
sowohl in umgelegterwieaufgerichteterStellungdiesenichtwill - oderBeschwerdein derTascheunterg
kürlichverlassen.DerKammselbst,welchermitdenausgerichteten

F" einemplastischkonsolidiertenStrahlenkranze
nichtunähnlichist,schiebt
sichflach in das Haar
undlegtsichalsgeboge
nerStreifenglattandas
selbean.–
Es is

t

bekannt,daß
manGlühlichtlampenvon
sehrkleinenDimensionen
schonvielfachzurHervor
bringungeigenthümlicher
Toiletteneffektein Ballet
ten u

. dergl.benützthat,
weshalbeineneue,von
demPariserElektrikerGa
stonTrouvéerdachteVa
riation in der Verwen
dungdesmikro-elektrischen
LichtesfürToilettenzwecke
Interesseerweckendürfte.
Aus farbigemGlas

werdenfaffettirtePlatten
geschliffen,die in ihrer
OberflächeundFärbung
Rubinen,Diamanten,Sa
phireundandereEdelsteine
nachahmenund inFajun
geneingesetztwerden,die
einekleineGlühlichtlampe
umschließen.Das Licht
derselben,welchesnursehr
schwachzu seinbraucht,
fällt' die farbige,faffettirteGlasdecke,sodaß
aufdasTäuschendsteder
EindruckeinesEdelsteines
von vorzüglichemFeuer
hervorgerufenwird.
Die in einerTasche

zutragendekleineBatterie,
welchedieLampespeist,
bestehtausdreiZink-und
ebensovielenKohleplatten,
welcheindievondemEbo
ungeingetauchtsind.Da

durcheinendoppeltenKautschuküberzuggegenjedenAustritt

si
e

ohnejeglicheGefahr
ebrachtwerden.

DiemeteorologischeStationaufdemSäntisim Winter. OriginalzeichnungvonJohn Beyer.



„M326 Aeber Land und Aleer. Allgemeine Illustrirte Zeitung, 521

--- ---- -

Eifersucht.

HabendennauchdieseFlammen Phne dieseLiebeshändel
Raumin deinerkleinenBrust, Schwindetja ein Frühling nie;
Daß du dir in hartemKampfe Federnfliegen,Blut muß fließen,
Selbstdein Hausrechtwahrenmußt? Und das Alles nur um sie.

---------

Aber sie,im sichernDelte, Und mit höchstunschuld"gerMiene Hat si
e

selberdocherstgestern
Unbekümmert,wer wohl liegt, Zwitschert si

e

ihr Lied hinaus, Ihn beimsanftenAbendweh'n
SchautindesdemSchmetterlinge Lohnwird kaumdemHeldenwerden, Ruf demRhornbaumedrüben
lach, dergrad' vorüberfliegt. Wenn e

r liegendkommtnachHaus. Mit der Nachbarinschäkernseh'n.
IFr.3Eav.Seidl.

Originalzeichnung von H
. Giacomelli.
LI.
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Die Haxvbvrufen.
Roman
Von

Gregor Samarow.
(Fortsetzung)

DreizehntesKapitel.

ie kleineDorchenTreubergwar auch
in den nächstenTagennochimmer
nichtzueineraufrichtigenVersöhnung
geneigt,undwennHerrvonSarkow
amMorgen einenBesuchin dem
Wohnzimmermachte,sofanderfast
immerEvchenMeierdort, sodaßer
zueinerErklärungundVerständigung

mitseinerhübschenHaustochternichtkommenkonnte.Dorchen
beachteteeinebittendenBlickekaumund schienalleAndeu
tungennichtverstehenzuwollen; si

e

führtedieUnterhaltung

in spöttischgereiztemTon, undwennEvchenMeierboshaft
fragte,wasdieBeidendenneigentlichso feierlichundlang
weiligmiteinandersprächen,wenn si

e

nachFräuleinSchön
feldfragteundderenSchönheitundAnmuthals Käthchen
vonHeilbronnrühmte,oderwenn si

e

garneckendHerrnvon
SarkoweineGarnrollebrachteundihn fragte, o

b
e
r

die
selbeseinerFreundinnichtzumAbwickelnhaltenwolle, so

schmollteDorchennochmehrundgabnochkürzereundnoch
unfreundlichereAntworten.
AuchFräuleinKlara ließHerrnvonSarkowihrenUn
muthdarüberfühlen,daß e

r

über seinereifrigenUnter
haltungmitFräuleinvonHerbingenversäumthatte,ihr zu

einemvollständigenSieg überihreNebenbuhlerin zu ver
helfen; si

e

konntesichzwarnichtüberihr Debütbeklagen,
aber si

e

war dochnichtdiealleinigeKönigin desAbends
gewesen,und so empfing si

e

denHerrnvonSarkow,als e
r

si
e

besuchte,mit allerleispitzenundunfreundlichenRedens
arten–zwarentzog sie ihmihreHandnicht,aber sie schien
denKuß, den e

r

aufdieselbedrückte,garnicht zu empfinden;

si
e

sprachkühlundfremdmit ihm, si
e

forderteihreMutter,
als dieselbesichzurückziehenwollte, so bestimmtauf, in

demZimmer zu bleiben,daßHerr vonSarkow sichbald
wiederempfahl,ohnedaß si

e

zu längeremBleibenauffor
derte, se

i
e
s nun, daß si
e

ihreStellungdemPublikum
gegenüberfür genügendbegründethielt oderdaß si

e

den
jungenMann durchihreKälteum so sichererin ihreFeffeln
zurückführenwollte. HerrvonSarkowertrugdieUngnade
derSchauspielerinleichter,als das traurig-vorwurfsvolle
SchmolleneinerkleinenFreundinDoris; aberauchdieß
bekümmerteihnweniger,als e

s

sonstvielleichtderFallge
wesenwäre.
DennGraf Kronauhatteihmmitgetheilt,daßdieVer
handlungenmitdemZeugenLangenberg'sabgeschloffenseien;
Langenberghatteden von ihm gefordertenWiderrufbe
stimmtverweigert,dieaufzweimaligenKugelwechselmitge
zogenenPistolenundfünfzehnSchrittDistanzgestellteFor
derungwar angenommenunddieMensuraufdendritten
Tag festgesetzt.So muthigauchderjungeMann in seinem
leichten,' JugendsinnderGefahrentgegensah,und so

stolz e
r

daraufwar, für dieArmeeseinesVaterlandesmit
derWaffe in derHand einzutreten, so verkannte e

r

doch
denErnstdiesesZweikampfsnicht,beiwelchem e

s

sichnicht
nurwiebeidenKorpspaukereienumeinemehroderweniger
empfindlicheVerwundung,sondern in derThat umLeben
undTod handelte; e

r

faßtefestundruhig,aberdochweh
müthigbewegtdenFall ins Auge,daßdieKugeldesGeg
nersihn tödtlichtreffenmöchte,undbereitetesich in ernster
Einkehr in sichselbstfür einensolchenAusgangvor.
Er schrieb a

n

seinenVater, setztedemselbendieGründe
auseinander,welcheihn zu derscharfenForderungbewogen,
undsprachdieUeberzeugungaus,daßderselbeseineHand
lungsweisebilligenundals einesNamensund seinerEhre
würdigerkennenwerde; e

r trugihmGrüße a
n

dieSeinigen
aufundbat ihn, seinerJugendfreundineinletztesLebewohl

zu jagenundderselbendasMedaillonmitdengetrockneten
Vergißmeinnichlblüten,das e

r

a
n

einerUhrkettetrug,zu
rückzugeben.Er schriebeinenzweitenBrief anden##
Kronau, in welcheme

r

dasKorpsbat,wenn e
r

tödtlichge
troffenwerdensollte,das weißgrün-schwarzweißeBand auf
seinenSarg zu legen,da e

r

deredlenFarbenwürdigge
fallensei, treudemWahlspruch:„Virtus sola bonorum
corona!“
Mit ruhiger,festerHandundklarem,muthigemSinne
hatte e

r

diebeidenBriefegeschriebenund unterdenAuf
schriftenbemerkt,daß si

e

nachseinemTodeerbrochenwerden
sollten;aberals e

r

dieselben in dasSchubfachseinesSe
kretärsniederlegte,fiel dennocheineThräneaus einem
AugeaufdieSchriftzügederAdressennieder, e

r empfand
dieganzeSchweredesGedankens,aus demsonnenlichten
Leben,das ihmebeneineschönstenBlütenerschlossenhatte,

so baldvielleicht in einfrühesGrab hinabsinkenzu sollen.
Wie e
s

bei so ernstenVeranlassungenBrauchist, erfuhr
auch in demKorps selbst,außerdenunmittelbarBetheiligten,
Niemandetwasvon derSache. Herr vonSarkow hatte

seinenFreundLuiz Antonio d
e

Souza zu einemZeugen
erwählt,undBeidebliebenamAbendvorderverhängniß
vollenEntscheidungvonderKneipeaufdemRiesensteinzu
rück in ernsten,wehmüthigenGesprächen,umbalddieRuhe

zu suchen,derenHerrvonSarkowbedurfte,um in derFrühe
desnächstenMorgens in vollerKraft undFrischeaufden
Kampfplatz zu treten.
Der MorgendämmertehinterdenBergspitzenherauf,
alsHerrvonSarkowundLuizAntonioleisedasHausver
ließenunddurchdie einsamenStraßenhin demNeckarthor
zuschritten.JenseitsderBrückefanden si

e

zweiWagenund
denGrafenKronau,welcher si

e

mitdemSeniorderVan
dalen,deralsUnparteiischerfungierensollte,unddemPauk
doktor,Gallus Meier, erwartete.Graf KronaubotHerrn
vonSarkow aus seinerFeldflascheeinenBecherMadeira,
unddann fuhr manernstundschweigenddem in einiger
EntfernungsichtbarenWagenLangenberg'snach.DerWeg
führte in dieBergehineinnachder sogenanntenEngelswiese,
einemfreienGrasplatzinmittendesLaubwaldes,welcherden
AbhangderHöhenzüge a

n

denUferndesNeckarsbedeckt.
FastunmittelbarhinterdemerstenWagenerreichtemanden
nachaltemHerkommenfür die Pistolenduellebestimmten
Platz, gerade in demAugenblick,als die erstenStrahlen
derhinterdenBergenaufsteigendenSonne das ebenher
vorsprießendeFrühlingsgrünbeleuchteten.
UmderdurchdenCommentvorgeschriebenenForm zu

genügen,machtendieZeugenaufdemKampfplatznocheinen
Sühneversuch,der vondenbeidenGegnernkurzabgelehnt
wurde.DerSeniorderSchwaben,StudiosusSchwerwagen,
einstarker,breitschulterigerjungerMensch,warLangenberg's
Sekundant,einSchwabenkorpsburschfungierteals einZeuge.
Die Distanzwurdeausgemeffen,dasLichtgleichgetheilt,
diePistolengeladen,unddiebeidenGegnertraten,nachdem

si
e

dieWaffengewählt,aufdieMensur.
Währendder UnparteiischeseinenPlatz einnahmund
derDoktorGallusMeier einegeöffneteVerbandtaschevor
sichaufdenBodenlegte,sprachHerrvonSarkowleisevor
sichhin einVaterunser,wie e

r

e
s
in seinerKindheitam

MorgenundAbendgewöhntwar– in wunderbarerDeut
lichkeitstiegendieGestaltenseinesVatersundseinerMutter
vor ihm auf, das frischeLebengrüßteihn vielleichtzum
letztenMal aus der erwachendenFrühlingsnatur,und so

schnellseineLippenauchdie Worte des allesmenschliche
Wünschen,SehnenundHoffenumfaffendenGebetsflüsterten,

so hattesichdochkaumjemalsvorherseineSeele so klar,
reinundgläubig zu Gott erhoben; e

r empfanddenganzen
furchtbarenErnst desihm so unmittelbarentgegentretenden
Todes,aberauchdieschwereVerantwortlichkeitfürdasjunge
Menschenleben,das dortgegenüberin seineHandgegeben
war, zittertedurcheinHerz, als seineLippendieWorte
hauchten:„Wie wir vergebenunserenSchuldigern–“
„Fertig!“jagtendieSekundanten,indem si

e

denbeiden
GegnerndiePistolenreichtenund seitwärtszurücktraten.
LangsambegannderUnparteiischezu zählen,Herr von
SarkowerhobdieSpitze einerWaffe überLangenbergs
Haupthin,undehenochDreigezähltwar,krachteseinSchuß–dieKugel pfiff überLangenberghin durchdieGipfel
derBäume.
Jetzt hobLangenbergeineWaffe, Herr von Sarkow
stelltesichseitwärts,undunmittelbar,bevorderUnparteiische
Dreigezählthatte,fielderSchuß.
HerrvonSarkowfühlteeinenheftigenSchlag a

n

einen
rechtenArm, derselbesankkraftlosherunter,einBlutstrom
stürzteaus demAermelhervor. Luiz Antonio eilte zu

seinemFreundeundriß ihmdenRockab, derPaukdoktor
tratheran,umdieWunde zu untersuchen,aberHerrvon
Sarkowwiesihnzurückund sagtekaltblütig:
„DieForderunglautetaufzweimaligenKugelwechsel–
fahrenwir fort.“
„Es is

t

unmöglich!“riefderDoktorGallusMeier,„Sie
können ja dieWaffenichthalten.“
„HabeichnichtdenlinkenArm?“ sagteHerr vonSar
kow;„ichbitteumdiePistole.“
„Das leideichnicht!“ riefderDoktor, „jederSchuß,
derjetztnochgegenSie fällt, is
t

einMord; diePartie is
t

ungleich,mitderlinkenHand zu schießenbei starkemBlut
verlust– das ist unmöglich.“
Die SekundantenundderUnparteiischestandenschwei
gend. NachdenRegelndes Commentsmußtewohl die
Mensurfortgesetztwerden, d

a

HerrvonSarkow sichselbst
für kampffähigerklärte.
LangenbergblicktefinsterzurErde. DerSchwabensenior
Schwerwagentrat zu ihmheranundspracheifrigundleise
mitihm, e

r

schiendringendauf ihn einzureden,mehrmals
machteLangenbergabwehrendeBewegungen– endlichneigte

e
r

wie in widerwilliggegebenerZustimmungdenKopf, und
sogleicheiltederSchwabenseniorzumGrafenKronauherüber.
„MeinPaukantbietetSatisfaktionan und läßtdurch
micheinBedauernüberdiebeleidigendenWorteausdrücken,
welche e

r gegenHerrnvonSarkowgebrauchthat.“
HerrvonSarkow, der bleicherund bleichergeworden
war undbereitsunerträglicheSchmerzen in seinemschlaff
herabhängenden,verwundetenArm empfand,schüttelteden
KopfundverweigertekurzdieAnnahmederSatisfaktion.
AberGraf Kronausagte:
„Das darfstDu nicht, e

s
is
t

gegenalleSitte undgegen
seitigeRücksicht,die Satisfaktionabzulehnen,welchevon
einemim S

.

C. stehendenKorps angebotenwird.“

„Nundenn,wieihr wollt,“ sagteHerrvonSarkow –

„aber e
r

sollnichtglauben,daß ich michvor einerKugel
fürchte,wennichauchnur mitderlinkenHanddieWaffe
führenkann.“
„Daswird e

r

beiGottnicht,“sagtederSchwabensenior;
„eswar eineausgezeichnetePaukerei,Sie habensichge
schlagen,wieman e

s

nur irgendverlangenkann, und ic
h

würde e
s verweigernmüffen,bei einerFortsetzungSekun

dantzu sein.“
„Nun denn, ich nehmedieSatisfaktionan,“ erklärte
HerrvonSarkow.
Die Sekundantenführtendie Gegnerzueinanderund
BeidereichtensichdieHand; LangenbergschlugdenBlick
nichtvomBodenauf und seineFinger machtenkeineBe
wegung,dieHand seinesGegners zu umspannen.Schwei
gendwendete e

r

sichum, dieSekundantengrüßtenartig
unddiedreiSchwabenstiegendenAbhangherab,um in

ihremWagenschnellnachHeidelberg zu fahren.
HerrvonSarkowvermochtesich,von demBlutverlust
erschöpftundvondemSchmerzgepeinigt,nichtmehrauf
recht zu erhalten, e

r

strecktesich,vonLuiz Antoniounter
stützt,auf demRasennieder. Der DoktorGallusMeier
sondiertedieWundeunterathemloserSpannungallerAn
wesenden,währendHerrvonSarkowdieZähnezusammen
biß undalle seineWillenskraftaufbot,um der ihn über

Ohnmachtzuwiderstehen.
„Es ist nichts,“sagteendlichder Doktor, indem e

r

dieSondewiederhervorzog,„dieKugel is
t

nurdurchdas
Fleischgegangen,ohneArterienzu zerreißenunddenKno
chen zu verletzen,bloß a

n

einerStelle is
t

dieKnochenhaut
leichtgestreift.Es is

t

gar keineGefahrvorhanden,dieHei
lungwird schnellvor sichgehen,wennkeineungünstigen
Zufälleeintreten;einigeTageFieberunddannstrengeDiät
undRuhe,unddamitwird.Allesgethansein;dieBewegung
desArmeswird keinenSchadenleiden.“' vonSarkow'sbleichesGesichtstrahltevorFreudebeidiesentröstlichenWortendesDoktors,Luiz Antonio
schloßihn in seineArmeundküßteihn aufbeideWangen;
GrafKronau und derVandalenseniordrücktendemVer
wundetenherzlichdie linkeHand. Der Doktorlegteeinen
vorläufigenVerbandan,derdieBlutungstillte,dannführte
mandenjungenMann, der sichimmerschwächerfühlteund' leichterFrost zu schüttelnbegann, zu demWagenET00.
Vor einerWohnungangekommen,bot e

r

seineletzten
Kräfteauf, umohneUnterstützungausdemWagen zu '

genunddiewenigenSchrittebis in dasHaus zu gehen,
damitdasGeheimnißdesVorgefallenensicherbewahrtbleibe.
Als dieHausthürhinterihmgeschloffenwar, brach e
r

aber
zusammenund mußtevon demGrafenKronau undLuiz
AntoniodieTreppehinaufnachseinerWohnunggetragen
werden.Dorchenstandauf der Schwelleder Thür des
Wohnzimmers,neugierignachderUrsachedes ungewöhn
lichenGeräuschesausblickend;als si

e

Herrn vonSarkow
bleich,mitgeschloffenenAugen in denArmen einerbeiden
Freundesah, stieß si

e
einendurchdringendenSchrei aus,

stürzte zu demVerwundetenhin undergriff, sichüber ihn
beugend,die auf seinerBrust ruhendeHanddesverwun
detenArms.
„Herrvon Sarkow, um Gotteswillen, was is

t

ge
chehen?“rief si

e

jammernd– „ist er todt– o, mein
Gott, is

t
e
r

todt?“ fragtesie,mit angstvollenBlickenden
GrafenKronauundLuiz Antonioanstarrend.
HerrvonSarkowzucktebeiderBerührungeinesver
wundetenArms schmerzhaftzusammen,langsamöffnete e

r

die Augenund ein freundlichesLächelnglitt über seine
Züge,als e

r

Dorchen'süberihngebeugtesGesichtsah.
„Es is

t

nichts,FräuleinDorchen,“sagte e
r

leise–
„garnichts,ich bin übereinenSteinhaufengefallenund
habemir etwasdenArm verstaucht.“
„Es is

t

nichts,“wiederholteGraf Kronau,„nichts,hören
Sie wohl– sprechenSie keinWort davon,wir verlaffen
unsaufIhr Schweigen,undsorgenSie fürwarmesWasser
undalteLeinwand.“
Der DoktorGallusMeierwar bereitsnachHerrnvon
Sarkow'sWohnunghinaufgestiegen,derVerwundetewurde
auf einBettgelegtundentkleidet,derArztwuschdieWunde
sorgfältigausundlegteeinenregelrechtenVerbandan.Hier
aufverfielHerrvonSarkow,dessenKräftenunvollständig
erschöpftwarenund dessenGedankendas Wundfieber zu

verwirrenbegann, in einentiefenSchlaf,LuizAntoniosetzte
sich in einenLehnstuhlnebenseinBett,umbeidemFreunde

zu wachenundvonZeit zu Zeit einenkühlendenUmschlag
auf eineStirn zu legen.Graf Kronauging zu Walz,um
für frischesEis zu sorgen,und derPaukdoktorversprach,
nachdeme

r

nocheinmaleinengünstigenVerlauf und voll
ständigeGenesung in sichereAussichtgestellthatte,baldwie
dernachseinemPatienten zu sehen.
DorchenwaraufihrenStuhl amFensterniedergesunken,
ihreHänderuhten in ihremSchooß,ihr Kopf war aufdie
Brust niedergesenkt,langsamrollteeineThränenachder
andernüberihreWangeherab,undleisejammerte si

e

vor

ic
h

hin:s

„DerArme–wiebleich er war–vielleichtzumTode
getroffen,undichwar böseauf ihn– o, meinGott, rette
seinLeben,undwennichihnauchniemalswiedersehensollte!“
Während si

e
so in ihrenSchmerzversunkendasaß, e
r

töntedieKlingel derHausthür,Langenbergkamüberdie
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Flur; erwar fastsobleich,als HerrvonSarkowgewesen
war, düsteresFeuer glühtein seinenAugen. Als erdas
jungeMädchen,an der offenenThür desWohnzimmers
vorbeischreitend,bemerkte,blieber stehen,dann trat er
langsamzu ihr heranund jagtebewegtmit zitternder
Stimme:
„GutenMorgen,FräuleinDorchen!“
Sie fuhr in jähemSchreckempor,mit entsetztenBlicken
starrte si

e

ihn an, abwehrendstrecktesi
e

dieHändeausund
riefzusammenschauernd:
„GehenSie fort, HerrLangenberg,gehenSie fort –

Sie sind e
s gewesen, o
,

ichweiß e
s gewiß,Sie habenihn

verwundet,Sie habenihngetödtet– meinHerzstehtstill,
wennichSie ansehe,seinBlut klebtan Ihrer Hand–“
undzitterndwich si

e
in den äußerstenWinkelderFenster

nichezurück.
Langenbergwurdenochbleicherals vorher.
„Ich hätteihn tödtenkönnen,FräuleinDorchen,“sagte

e
r– „wenn er lebt, so dankt er es meinerGroßmuth,

welchemichabhielt,denzweitenSchuß zu thun.“
„Das is

t

nichtwahr!“ rief si
e

mitflammendenWangen
undfunkelndenAugen–„das ist nichtwahr! HättenSie
ihntödtenkönnen, so hättenSie e

s gethan– Ihnendankt

e
r

seinLebennicht– Ihnen soll er es nichtdanken!“
Langenbergbebte,zischenddrang einAlthemdurchdie
aufeinandergepreßtenLippen.
„Gut,FräuleinDorchen,“sagte e

r

mit rauherStimme– „auchjetztnoch,da ichihn zu Bodengestreckthabe,stiehlt

e
r

mir Ihr Herz,undSie wissendoch,wie ichSie liebe;' ichdiesenAugenblickvorhererlebt,beiGott, er wäretodt“
Sein Gesichtverzerrtesich in grimmigemHaß, so daß
DorchenschauderndihreAugenschloß.
„Leben.Sie wohl,“ sagteLangenberg– „dieß ist das
letzteWort, das ich zu Ihnen spreche,girrenSie demFrem
dennach,der mit Ihnen spieltundtändelt,währendich
IhnenmeinLebenweihenwollte– es ist auszwischenuns– ausfür immer!“
Er schüttelteknirschenddiegeballteHandundstiegdann' Fer hinaufnacheinemkleinenZimmerim zweitentock.
„O, derEntsetzliche!“riefDorchen, in lautesSchluchzen
ausbrechend,„waskannichdafür,daß e

r

michliebt– und

ic
h

bin schuld,daß e
r

denArmenmit seinemHaß verfolgt,
daß e

r

ihnvielleichtendlichdennochtödtenwird!“
Leiseweinendsank si

e
in sichzusammen.

So fand si
e

ihreFreundin, EvchenMeier, welche e
r

schrockenund ängstlichnachdemGrunde ihresKummers
forschte.Dorchenerzählteihr hastigundunruhig in abge
brochenenWorten,wasgeschehen.
„Komm',“sagte si

e– „komm',wir wollenhinauf zu

ihm, um meinetwillen is
t

e
r

verwundetworden,meine
Pflicht is

t

es,ihn zu pflegen,ichfindenirgendsRuhe, als
beiihm.“
Evchenvermochtenicht,dieFreundin in ihrer fieber
haftenAufregungzurückzuhalten,und die beidenMädchen
tratenzagend,einanderbei denHändenhaltend, in das
verdunkelteZimmer, in welchemLuizAntonionebenHerrn
vonSarkow'sBett saß,dieBlickesorgendaufdas bleiche
AntlitzdesschlummerndenFreundesgeheftet.Er erhobsich,
mitderHandabwehrend,undflüsterteleise:
„Ruhe,Ruhe, e

r

schläft.“
„Wir sindruhig, wir wollenruhig sein,Herr von
Souza,“ sagteDorchenzitternd– „aber lassenSie mich
hier, o bitte, laffenSie michhier, e

r

wird e
s fühlen, e
r

muß e
s fühlen,daß ichda bin, daßmeineganzeSeele in

demGebetaufgeht,Gottwolleihn erhaltenund seinjunges
Lebenschützen.“
LuizAntoniowollte si

e

nochzurückhalten,aber si
e

drängte
ihn seitwärtsundtrat zu demBett heran. Langebetrach
tete si

e

schweigendmitgefaltetenHändendenVerwundeten;
derAnblickeinesbleichen,aberdoch so freundlichenund
fastheiterlächelndenGesichtsschien si

e

zu beruhigen,ihre
Thränenhörtenauf zu fließen,freudigeZuversichtstrahlte
ausihrenAugenundleisesagtesie:
„O, e

r

wird leben– nichtwahr,HerrvonSouza, er

wird leben!Es is
t
ja unmöglich,daß e
r

sterbenkönnte so

jung, so gut– o, könnteichdochmeinLebenfür ihn
geben!“
„Der Doktorversichert,daß keineGefahr sei,“ sagte
LuizAntoniolächelnd,indem e

r

herzlichihreHanddrückte“ bitte,lassenSie ihn, er bedarfderRuhe,nur deruhe.“
Dorchen'sGesichtverklärtesichbeiLuiz Antonio'sbe
ruhigendenWorten, aberdennochwich si

e

nichtvondem
Lager, si

e

beugtesichüberHerrnvonSarkow, küßtedessen
blaffeLippenundtratdann,hocherröthendundverwirrt zu

LuizAntonioaufblickend,einenSchrittzurück,als o
b

si
e

selbstüberdenAusbruchihresGefühlserschrockensei.
Herr von Sarkow schlugdieAugenauf, seinfieber
glänzenderBlickruhteaufdemlieblichenGesichtdesjungen
Mädchens.
„FräuleinDorchen,“hauchtee

r

leise– „FräuleinDor
chen,Sie sindda, Sie sindnichtmehrböse– das ist lieb' Ihnen; gebenSie mir Ihre Hand, das thut mirwohl.“
In matterBewegungerhob er einwenigseinelinke
Hand, währendeinglücklichesLächelnseinenMund um

spielte,dann schloß e
r langsamdieAugen, um wieder zu

entschlummern.
DorchenhatteseineHandergriffen,einleisesZucken in

demGesichtdesSchlafendenschienanzudeuten,daß e
r

diese
Berührungwohlthätigempfinde.
„Sie sehen,HerrvonSouza!“ rief das jungeMäd
chenganzglücklich– „Sie sehenes, er freutsich,daß ich

d
a bin, e
r

fühlt es,daßmeineGegenwartihmwohlthut–

o
,

Sie müssenmichhierlassen,ichgehenichtfort,–Ev
chenbleibtauchhier, e

s
is
t
ja so natürlich,daßwir unsern

Hausgenoffen,unsernFreundpflegen,nichtwahr?“
Luiz Antonio hatteeinenneuenEisumschlagbereitet,
Dorchennahmihn eifrigaus seinenHändenundlegteihn
aufdieStirn desVerwundeten,dann schob si

e

leiseund
vorsichtignochzweiLehnstühle a

n

das Bett heran;Luiz
Antoniowagte e

s nicht, zu widersprechen,undalsderDoktor
wiederkam,fand e

r

denVerwundeten,dessenZustand e
r

für
höchstbefriedigenderklärte,unterderObhut einesFreundes
undder beidenanmuthigenjungenMädchen, so daß e

r,

seinenBart streichend,bemerkte,daß e
r gernbereitsei,sich

aucheinmaldurchdenArm schießenzu laffen,wenn e
r

einer

so liebenswürdigenPflegegewißseindürfte.
(Fortsetzungfolgt.)

Der NeuenburgerUrmall im Oldenburgischen.

(HiezudasBildS.516)

FährtmanmitderEisenbahnvonOldenburgnachWilhelms
haven, so kommtman a

n
eineStation,welcheEllenserdammheißt,

nahedemJahdebusen.Vonhierhatmannichtgarweitmehr
zumlandeinwärtsliegendenNeuenburgerForst,dersichauffeuchtem,
lehmigemBodenzwischendenbeidenfleckenartigenKirchdörfern
NeuenburgundBockhornin einemweitenBogenhinzieht.Die
schönstePartiediesesGehölzesis

t
derNeuenburgerUrwald,ein

vonMalernundNaturfreundenvielbesuchterWallfahrtsort.
DergeneigteLeserbrauchtnur einenBlickauf unservor

trefflichesBild vonA. Mosengel zu werfen,speziellaufdie
Skizze„Herkules“und„Im Dickicht“,umsichsofortdurchden
Augenscheinzu überzeugen,daßderName„Urwald“nicht zu

vielbesagt.In diesemWundertempelderNatur erhebensich
WaldriesenvonsechsMeterUmfangunddarüber,mächtigeEichen,

a
n

denenJahrhundertedahingerauschtsind,dieuns,wäreihnen
Spracheverliehen,erzählenkönntenvonvergangenenZeiten,als
hiernochUr undElenhausten,als dasHeerhornWittekind's
dieSchaarender unbeugsamenSachsenzumKampfegegenden
mächtigenFrankenkaiserKarl denGroßenaufrief.
Es sollnichtgeleugnetwerden,daß e

s

nochmächtigereEichen
gibtalsdiese;derHasbrook,einebenfallsberühmterWaldim
Oldenburgischen,hatwahrhaftkolossaleUngethümevonachtMeter
Umfangaufzuweisen,derenAnblickfastunheimlichwirkt. Was
aberdenUrwaldauszeichnet,das is

t

diewahrhaftmalerische
GruppierungeinzelnerPartieen.Es sindvollendeteStimmungs
gemälde,dieunshierentgegentretenundfeffeln,dieJahr für
Jahr Landschaftsmalerhieherziehen.So oft si

e

kamen,immer
haben d

ie

StoffundAnregungzu neuenSchöpfungengefunden
undneueSchönheitenentdeckt;dennderUrwaldistunerschöpflich
wiediefreischaffendeNatur. Hierwächstundblüht,treibtund
rankt,liegtundsteht.Alleswildromantischdurcheinander,wieder
liebeGott e

s

will. WieüppigwuchernhieralsUnterholzzwischen
lichtgrünenBuchenunddunklenEichenbraunes.Nußgeträuch,
riesigerAdlerfarn,blühendesGaisblatt,Weiß-undSchwarzdorn,
immergrüneStechpalmenaufmoofigemGrundemit-unddurch
einander!ArmesdickschlingtsichderEpheudiehohenStämme
hinan.In demfastundurchdringlichenUnterholzderStechpalmen
mit ihrenstuchligen,glänzendgrünenBlätternlegtder schlaue
Reineckeeineunterirdische,vielgängigeBurgan,derenEingänge
sorgfältigzwischendenWurzelnalterEichenverstecktsind.Auch
derträgeDachsfandhierHerberge;derDachsbauheißtdiese
Partie.
MancheEichenzeigentiefeRiffe in ihrergrauenRinde;

derBlitz is
t

machtlosa
n

ihnenherniedergefahren.Siehehier,
dieseEiche is

t

vomWetterförmlichzerspalten,eingroßergrauer
Splitterhängtdrohendaufunsherab,alswollte e
r jedenAugen

blickaufuns stürzen,unddochhängt e
r

schonseitJahren so
.

Undhier,diesermächtigeStamm,auf halberHöhe is
t
e
r

vom
Blitzstrahlgeknickt.Wiemag e
s

hiernächtenssausenundbrausen,
wiemag e
s

donnernundkrachen,wenndieHerbst-undWinter
stürmedurchdenWaldtoben,wennderwildeJägermit„Kliff
undKlaffundHörnerschall“überihndahinfährt!
DieseEichehier is

t

halbabgestorben,undgespenstischstarren
ihreweißen,fahlenAesteempor.Jene is

t

vollständighohl,theil
weisemitbraunemModerangefülltunddientEulenundFleder
mäusenzurWohnung.WiederanderegleichennurnochRuinen,
vongrünemEpheuumrankt.Hier stehteineabgebrocheneSäule,
aufwelcherdasFarnkrautseinepalmartigenFächerausbreitet.
Dort, aufjenerBaumruine,wächstgardiezierlicheEberesche,
odereineschlankeFichteläßt in jugendlichemUebermuthihre
hellgrünenSprossenwehen.
SiehedieseAete,wie knorrigundwildtrotzigsi

e

sichdem
WindundWetterentgegenstemmen!JenerAstisthohlunddient
denStaarenzurwillkommenenBrutstätte.Diesefindabgestorben,
gebleichtundgleichenriesigen,vielzackigenHirschgeweihen.
AucheinBild kämpfenderRaffenkannstdu hierschauen.

EineEicheundeineBuchestandensichzunahe,einemußteweichen,
wollten si

e

sichandersnichtliebendvereinenund in Eins ver
wachsen.ImmernäherkamensichihreStämme, fi

e
l

berührten
sichendlichundverwuchsenin seltsamenWindungen,wie in ringen
der,tödtlicherLiebe, in derLiebezumLeben,im Kampfum's
Dasein.UndWunder,dieweicheBuchesiegte,dieEichestarb

a
b

undwird so vondenWindungenderBuchegetragen;Bäume
im Kampf,wie RiesenschlangeundTiger, is

t

das nichtechte
Urwaldszenerie?
Nur zu einigenderbekanntestenPartieenmöchteichden

freundlichenLesernochführen.Tretenwir zunächstvordiein
SchweizerstylerbauteJagdhütte.Vor derselbenbefindetsichein
freierPlatz,deneinDutzendderprächtigstenEichenumsteht,die
mitihrenmächtigenStämmeneineimposanteSäulenhallebilden.
Im SchattendesgrünenLaubgewölbeskönnenwir,demtausend
stimmigenWaldkonzertderAmseln,Droffeln,FinkenundNachti
gallenlauschend,unsaufweichemRasenundMoosteppichnieder
laffen,oderunsauchaufumfangreicheEichenklötzesetzen,diehier
alsNaturseffelaufgerichtetsind.Erfrischungensindhier indes
nichtzu haben,wohlaber in „Möhmking'sWaldwirthschaft“,
dieebenfallsmalerischgelegenist.
NahederForsthütteis

t

auchdie sogenannte„Hirschtränke“,
einkleines,stehendesWaffer,umwelchessichalteundjungeEichen
undBuchenmalerischgruppierenundvonwoaus einköstlicher
Blick in dasWaldesdunkelsicheröffnet.Wie einGeripperagt
hieramUfer einkahler,fastschneeweißgebleichterEichstamm
geisterhaftempor.
DasGoldderAbendsonneblitztschonmitröthlichemSchein

durchdieZweigeundWaldlichtungen.Wir tretenaufschlängeln
demPfadedenHeimwegan, um in „Möhmking'sHotel“ in

NeuenburgeinefreundlicheHerberge zu finden.In Neuenburg
erregtinmittenreizenderParkanlageneinaltesSchloßunsere
Aufmerksamkeit.Eswurdeim fünfzehntenJahrhundertvoneinem
oldenburgischenGrafenalsBollwerkgegendieunruhigenfriesischen
Nachbarnerbautunddiente in späterenfriedlichenZeitenver
schiedenenZwecken,zunächstals Lustschloß,dannalsWitwensitz
eineroldenburgischenGräfinundvomEndedessiebenzehntenbis

in dieFünfzigerjahrediesesJahrhundertsalsLandgerichtsgebäude,
zuletztalsAckerbauschule.Von 1783bis1789warderbekannte
DichterGrafFriedrichLeopold zu Stolbergals herzoglicholden
burgischerLandvogtBewohnerdesSchloffes.Im Schloßgarten
befindetsichauf einemkleinenHügelnocheineLinde,welche
unterdemNamen„Stolberglinde“bekanntist.

FranzPoppe.

Das flaßartbouquet.

(HiezudasBildS.528)

WohlseltenhatsicheinZimmerschmuckso raschundsiegreich
Bahngebrochen,alsdasnachdemberühmtenMaler getaufte
Makartbouquet.NochvornichtlangerZeitzucktemandieAchsel
überdieArt derZusammensetzung,überdaseigenthümlichedazu
verwendeteMaterial– heutemagkeinInhabervon hübsch
ausgestattetenRäumendasBouquet in seinemSalon fehlen
lassen.ff

Manhateinsehengelernt,daßgeradedasFarblose,das
„Todte“,wieeinVorurtheil e

s nannte,bestimmtist,demBouquet
gegenüberdemmitFarbenüberladenen,wie e

s

vorJahrenein
verwilderterGeschmackforderte,die Berechtigungzu verleihen,
sichebenbürtigdenfeinenLuxusgegenständenanzureihen,diejetzt

in unendlicherMannigfaltigkeitundmit vielemGeschmackund
GeschickdiedeutscheIndustrieersonnenund ausgeführthat.
GeradedasFehleneinerbestimmtenFarbemachtdasBouquet

so überausgeeignetfür alleRäume,gleichvielwelcherAus
stattung– beiihmgilt keineängstlicheRücksichtnahmeaufdie
FarbederTapetenundUeberzügederMöbel,dießfarblose
KonglomeratvongetrocknetenPflanzentheilenbequemtsichjeder
Nüanceanundtritt niemalsstörendin dieFarbenharmonieein.
An einerdunklenPortière,wiedieAbbildungzeigt,aufgestellt,
wirktdas Bouquetwahrhaftimponierend,wie überhauptein
dunklerHintergrunde

s
in einervollenSchönheiterscheinenläßt.

DieGrößederRäumlichkeiten,für welchedasBouquetalsZierde
bestimmtist, bestimmtnatürlichauchdieGrößedesBouquets,
und e

s
is
t

einVortheil,daßdasMaterialsicheignet,Sträuße

in allenGrößendarauszu konstruieren.
Wie vonderRücksichtnahmederFarbenwirkungabgesehen

werdenkann, so bindetsichdieVerwendungdesMakartbouquets
alsoauchnichtanRäumevoneinembestimmtenUmfang.Meter
hoheKolossalsträußezierendieEckenundNischenderBallsäle,
dieVestibüle,Foyers,dieMittelgrößefindetihrenPlatz in Speise
sälen,Theezimmern,SalonsundEßzimmern,währendselbstin

daskleinste,traulichsteBoudoirdasMakartbouquetin Miniatur
formEingang zu findenweiß.WasdieHerkunftdesMaterials
anbelangt,so übernimmtdasBouquetgleichsamdieVertretung
derPflanzenweltaller'' Dieweißgebleichten,fiederreichenPalmenwedel(Phoenixdactylifera),welchedieRückwand
desBouquetsbilden,entstammenAegypten,diefilberglänzenden,
crèmefarbigen,buschigenPampaswedel(Gyneriumargenteum
Bertini)nennendiePrärieenKaliforniensihreHeimat,Algier,
ItalienundSüdamerikasendendiese,Ungarn,Rußlandjene
GräserundauchDeutschlandis

t

mitverschiedenenkleinenZitter
gräsernvertreten.
DerNamedesBouquetserklärtsichausderLiebhaberei

Makart's,seinAteliermitPalmenwedelnundGräsersträußenzu

schmücken,unddasBouquethat aufseinemSiegeszugeseinem
PathenalleEhregemacht. -
Als einedererstenFirmen,diedemBouquetEingangals

SchmuckeleganterRäumeverschafften,is
t

diegroßeKunst-und
HandelsgärtnereiJ.C. Schmidt in Erfurtzu nennen.Mit Be
harrlichkeitübernahmsi

e
e
s

aufAusstellungen,durchBild und
Wort, dasVorurtheil zu brechenunddasBouquet zu dem zu

stempeln,was e
s ist, als einendurchausedlen,gefälligenund

imposantenSchmuckunsererWohnräume.Daß e
s

ihr jetzt in

umfaffenderWeisegelungenist,kannjederdieGärtnerstadtErfurt
Besuchendein denkoloffalenFabrikräumenSchmidt'seinsehen,
wo aus ganzenBergenvonPalmenwedelnundHaufenvon
GräserndieseBouquetsvonvielen,vielenfleißigenHändenvon
frühMorgensbis spätAbends zu Tausendenherausgearbeitet
werden.Es fehltdeshalbdieserFirma, derenGeschäftsbetrieb
einfür einesolcheBrancheganzungeahntgroßartigerist, auch
nichtanvielenäußerenEhren– erstkürzlicherhielt sie aufder
imJanuar in BerlinimCentralhotelabgehaltenengroßartigen
WinterausstellungdiegroßegoldeneMedaille.SeinerMajestätdes
Kaisers,dienurfürganzhervorragendeLeistungenverliehenwird.
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Straßenbilder aus Bukarest.
Von

JohannesKraner.

III.

Rllerlei Industrie.

WasdieböhmischeHarfenistinfür dieMusik,das is
t

der
Slovakmit seinerBlechwaarefür dieStraßenindustrie.In
Deutschlandkenntihn jedesKind, denMannmit dembreit
krämpigenFilzhut,denSandalenunddemgrobenbraunenMantel,
hinterwelchemsicheinschmutzigesHemdversteckt;„Mausefallen!“
ruft e

r

da in jenembekanntenlamentablenTon– unddas ist

so ziemlichdaseinzigedeutscheWort,welchese
r spricht,dieZahlen

bis fünfzigvielleichtausgenommen.Der „Slovak“ is
t

inter
nationalesGemeingut,e

s gibtkeinLandderErde,womanihn

nichtbegegnenkann;und so zieht e
r

dennals Droduschdurch
dieStraßenBukarests,verkauftseineMausefallenundReibeisen,
undschläftamAbendzufriedenunterdemerstenbestenThorweg
ein,wenn e

r

einStückBrodmitZwiebelnverzehrthat.
Oft theilt e

r

denWinkelimThorwegemitdemFlickschuster,
demZigeuner;wenn e

r

dannamMorgeneineklapperndeBlech
waareaufdenRückennimmt,da schiebtauchderSchusterseinen
DreifußherausaufdieStraßeundwartetaufKundschaft.Und
wenndieheuteausbleibt?Nun,dasmachtihnnichtunglücklich:
destoruhigerunddestolängerkann e

r ja imwarmenSonnen
scheineschlummernundträumen;was e

r

zumLebenbraucht, is
t

wirklichso blutwenig,daß e
r

sichnichtsehr zu kümmernhat.Da
kommteineungarischeMagd, si

e

hatgesternbeimTanzedenAb
satzan einemSchuhverloren; si

e

fragtnachdemPreiseder
ReparaturundzahltschließlichwenigeralsdieHälftevondem,
wasderZigeunerforderte.Er is

t
e
s

zufriedenundmitdem
geringenVerdienstkann e

r bequembismorgen,bisübermorgen
auskommen.
Der Lebensunterhaltder unterstenVolksschichtenerfordert

blutwenig;mitzweibis dreibani(30Centimes)kannderge
meineMannganzleidlichleben,zumalderRumäneim Effen

Sacagiu(Wassermann).

undTrinkenungewöhnlichgenügsamist. Bukarestkenntdeshalb
auchnichtdieGeißeleinesverkommenen,genußsüchtigenProleta
riates,und e

s

dürftederSozialdemokratie– derjenigenim
schlechtenSinnedesWortes– nochaufJahrzehntehinausganz
unmöglichwerden, in denrumänischenStädtenundinsbesondere

in Bukarestzu einerstaatsgefährlichenAgitationundPropaganda
festenFuß zu faffen.Aberdie leichteBefriedigungdesLebens
unterhaltes,wie si

e

demVolkedurcheineaußerordentlicheGe
nügsamkeitmöglichwird,befördertauchdieTrägheit,dieArbeits
scheu,dasdolcefar nientedesitalienischenStammesgenoffen.
DaherdieUnzahlvonBettlernjedenAltersundjedenGeschlechtes,
welchedieöffentlicheMildthätigkeitaufSchrittundTritt, a

n

jedemGartenthor,an jederStraßeneckein

Anspruchnimmt. Wohl gibt e
s jelbstver

ständlichunterihnenwirklichbedauernswerthe
Hülfsbedürftige;abernur zu oftwirdman
auchvonjenenProfessionsbettlernbelästigt,
denenihrebequemeIndustriegestattet,wäh
rendderAusübungderselbeneineCigarrette

zu rauchen,odersichquerüberden
Fußpfad zu legenund in derSonnen
wärmeihr Schläfchenzu machen.Der - - -

italienischeBettler is
t

einLieblingssujet ------- -

unsererMaler,unddieKünstler,welche
mit einemStipendiumderMaleraka
demienachdem„klassischen“Italien
reisen,bringenfastausnahmsloseine
Bettlerskizzemit in dieHeimat:als

o
b

nur derLazzarone„klassisch“wäre!
Sein rumänischerKollege is

t
e
s

nicht
minderund e

sgibtunterihnenPracht
exemplaremit herrlichenProfilen,die
einenMalerentzückenmüffen.
Aber e

s gibtdochauchunterder
niedrigstenVolksklaffearmeTeufelge
nug,diesichargplagenmüffen.So
hat e

s

derSacagiu,derWaffermann,
nicht so leicht.VomfrühestenMorgen
biszumspätenAbendtrottet e

r

neben
seinemalten,müden,blindenGaulher,
derihmdaszweiräderigeGestellmit
demWafferfaßüberdieholperigeGaffe
zieht.Mit demfingendenRufe:„Aloh!
Aoh!“bietet e

r

einWaffer– durch
schnittlichzu fünfzigCentimesdieLadung– zumKaufan, undwasfür einWaffer! Es istun
glaublich,daßBukarest,eineStadtmitmehralszweimal
hunderttausendSeelen,auf dasWasserderDumbovitza,

a
n

der e
s liegt,angewiesenist. Lehmfarbig,dickwieOel,

wälzt si
e

ihreekelhaftenFlutenmittendurchdieStadt.
Da kommendieKadavervontodtenHunden,Katzen, ja
vonPferdenangeschwommen;dabadenSoldatenundZi
geunergemüthlichvor denHäusernundfeiernförmliche
Wafferorgien;da wird allerUnrathhineingeworfen;da
mündenalleAbzugskanälehinein:undda stehtderSacagiu
mit seinemGaulemittenimWasserundschöpftdieab
scheulicheFlüssigkeitein,welchein denHaushaltungenge
trunkenund in denKüchenverwendetwerdenmuß, weil

e
s

ebenkeinanderesWaffergibt. Das is
t

wahrhaftig
mehrwieorientalisch;einKorjäke,einKamtschadalewürde
sichentsetzen!So langedie für Bukarest in Aussichtge
nommeneWafferleitungzu denfrommenWünschengehört,
wirdalsodernationaleWaffermann,derSacagiu,durch
dieStraßenziehenundseinenGaulprügeln.DasPrügeln

is
t
ja so eigentlichdie Hauptbeschäftigungund Haupt

belustigungderrumänischenFuhrleute:zurSchandedieser
SpeziesvonMenschense

i
e
s konstatiert,daß e
s

keinenraffinir
teren,roherenThierquälergibt, als ebendenrumänischen
Fuhrmann–derspanischeMaulthiertreiber,deritalienische
EseljungesindimVergleichezu ihmUrtypenvonsentimen
talerWeichheit.Ochsen,HundeundPferdewerden in ab
scheulicherWeisemißhandelt,wasum so mehrbefremdet,
alsdieTürken,derenEinflußimLandejahrhundertelang
derherrschendewar, mitRechtals äußerstgutherzigund
barmherziggegendieThieregeltendürfen.Ein Sacagiu,
einCarutasiu(Caruzajch)– Spannfuhrmann– ist der
FluchderarmenkleinenwallachischenPferde,welchediesen
LeutenkaumdenDurchschnittspreisvon50 Frankenre
präsentieren.Beffer,obwohlimmernochmitentsprechender

Rohheit,behandeltderBirjar, derLohn
kutscher,seinPferdematerial.Die Zunft
dieserBirjari is

t

eineungemeinstarkeund
für BukarestvondergrößtenBedeutung– es gibtübertausendBirjen,welcheTag
undNachtdieungeheureAusdehnungder
Stadtdurchraffeln.EinspännigeMieth
wagen– etwadendeutschenoderrussischen
Droschkenentsprechend– kenntman in

Bukarestnicht.Undwie wirdgefahren!
UnseredeutscheStraßenpolizeigeriethein

diegrößteAufregung,wenn si
e

dieseWagen
imGaloppumdieStraßeneckenbiegenund
mitsaufenderGeschwindigkeitdurchdieeng
stenGäßchendahinfliegenjähe.DerBirjar

is
t

derdenkbargeschicktesteRoffelenker:im
dichtestenWagengedrängewird e

s

nieeinen
Zusammenstoßgeben,so wenigwiebeidenvene
tianischenGondolierisauf ihrenWafferstraßen.
DurchbesondereGewandtheitaberzeichnensich
diesogenannten„Ruffen“aus,welcheausnahms
losderSektederLipovenerangehören,jenerSekte,
aufwelchesichderAussprucheinesbekannten
Kirchenschriftstellersanwendenläßt,wenn e

r sagt:
suntqui semetipsoscastraverumtpropter
regnumcoelorum.DenLipovener– er spricht
russisch– unterscheidetmansehrleichtvom
rumänischenBirjaren; e

r

hatnichtnurschönere
Pferdeund eineneleganterenWagenals dieser– aucheineTracht ist einewesentlichverschiedene.
Das schmutzig-blondeHaarist,wieman zu jagen

in

pflegt,überdenTopfgeschorenundwirdvoneinerbreitdeckeligen
blauenMützeoderderKatschulabedeckt.Die ledergelben,fahlen
unddurchfurchtenGesichtszüge,diefeineFistelstimmekennzeichnen
ihnnichtwenigeralsLipovener,wiederlange,oftjammetneKaftan
mitdembreitenrothenGürtel, derumdieHüftengeschlungen
ist. Der „Ruffe“hatdieBojarenzur Kundschaftund sieht
deßhalbmitetwasGeringschätzungaufseinenKollegen,denrumä
nischenBirjaren,herab,der sichfreilichüberihn wiedergern
lustigmacht– er hatGrunddazu.
VonStunde zu StundegewinntdieStraßenindustriea

n

LebhaftigkeitundMannigfaltigkeit.DerWechsler a
n

derEcke,
meisteinGriecheoderJude, läßtmit bewundernswertherAus

-

PS:
---

dauerundGeschicklichkeitklingendundraffelndeineSilberrollen
durchdieFingergleiten;das sindwohldiegeriebentenSpitz
buben,welchedieSonnebescheint,dieseWechsler,wie si

e

da
hinterihrenGeldkästenhervorlugen,welchesi

e

mitallerleiseltenen
Schaustückenauszustattenpflegen.WiedieSpinneimNetze, so

lauern si
e

aufunerfahreneFremdeoderaufdie siebenbürgischen
KnechteundMägde,welcheihreErsparnisseeingewechseltin die
Heimatschickenwollen.
ZugleichmitihneneröffnetderQuacksalber„einGeschäft“.

Er postiertsichgewöhnlichmittenaufdenFußweghintereinenroth
behängtenTisch,dermitunzähligenbuntenFläschchen,Schachteln,
PaketenundTiegelnbedecktist. In wenigAugenblickenhat
sicheindichterKreisvonNeugierigenumihngesammelt,und in

wenigStundenhat e
r

seine„Medizinen“alleverkauft:wohlhütet

e
r sich,morgeneinefliegendeApothekea
n

derselbenStelle zu

eröffnen,woihnmancherBetrogeneangelegentlichstsuchenkönnte,
aber in einemandernStadttheilblüht ja dasGeschäftebenso
und in achtTagenkann e

r getrostwiederaufseinemerstenPosten
erscheinen.
«Hainevechi!»schnarrte

s

unsjetztauseinerSeitengasse
entgegen.EinenSackaufdemRücken,einpaaralteBeinkleider,
alteHüteundschiefgetreteneSchuheaufdemArme,schleichtein
Trödeljudeheran;hainevechi, alteKleider,will e

r „koifen“,
wobei e

r

sich– Gott sei'sgeklagt!– mit bedauernswerther
VorliebeunsererarmendeutschenSprachebedient,um si

e
zu zer

martern,zu verunstalten,unausstehlichzu machen.Der «haine
vechi»,wiederVolksmunddenTrödeljudenkurzwegnennt,hat
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N. i l i t ä r i . ch e s IA A3C.
Nach Skizzenvon J. Pfister.

AB. DenArtilleristenesgenirt, CD. DieCravatteverschiebtsichleicht, EF. EpaulettenträgtderOffizier,
WennplötzlicheineBomb"krepirt. DerDragonerdenBartsichstreicht. DasFechtenmachtunsvielPläsir.

GH. ZumSchießendienetdasGewehr, IK. DerInfanteristgehtmeistzuFuß, LM. DerLaufschrittmanchmalsehrerhitzt,
DochmachtdamitmanauchHonneur. DochKavallerienur,wenn si

e

muß. DerMantelvordemRegenschützt.

----------

- - - - z- - -

N0. Vonobenkommt'neNaseoft, PQ. DerPionnierdieBrückeschlägt, RS. DerRekrutesichimGehenübt,
IndeßaufOrdenmangehofft. DieQuastee

r

amSäbelträgt. Mansieht's,wie e
r

denStechschrittliebt.

- /- --- - - ------

- - - " - -------- -----------ETS- - - - - 7 -------------------
TU. DerTschakositzetsehrbequem, VW, AufVorpostenstehen,is

t

keinSpaß, YZ. DenPataganraschumgeschnallt,
EinUeberfallis

t

unang’nehm. WennWaffeundMonturwirdnaß. Dennhorch"!derZapfenstreicherschallt.
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-- ----- - -
dieunglückseligeLeidenschaft,„ä daitscherMann“seinzu wollen
trotzderSchabbeslocken,dieandasgesegneteGalizienundPolen
erinnern;er liebt„dädaitischeSproch“undhat es mitdieser
Liebewirklichschonsoweitgebracht,daßderRumänedenstreng
gläubigenSemitenkurzundgutdemdeutschenElementzuzählt.
Der«hainevechi» is

t

nicht so zudringlichwieeinGlaubens
genoffemit der Ramschwaare.Da hat e

r

aus irgendeinem
BankerottallesMögliche:Strümpfe,Taschentücher,Seife,Revolver,
Strohhüte,Chokolade,zusammengekauft,undnunzieht e

r

mit
seinerWaare in dieKaffeehäuser,in dieRestaurantsundöffent
lichenGärtenundbelästigtdas Publikum in so unausstehlich
hartnäckig-frecherWeise,daß e

r
oftgenug a

n

dieLuftgesetztwird.
Was sollaucheinGastmanchmal.Alleskaufen!Kaumhat e

r

einenBurschenabgewiesen,derihmbeimschönstenWetterdurchaus
einenRegenschirm„aufhängen“wollte, so bietetihmeinAnderer
eineblaueBrille oderpelzgefütterteKinderschuhean. EinDritter
nahtmitFleckseife,einVierter,einZehnter,einZwanzigsterwill
umjedenPreis seineManschettenknöpfe,seineGummibälle,eine
Spazierstöckeloswerden.DazwischenbieteteinhübschesZigeuner
mädcheneineRosezumKaufean, oder e

s

nahtdiebengelhafte
KohortederBubenmitWachszündhölzchenoderCigarrettenpapier.
DieSpeziesdesBerlineroderWienerGaffenjungengibt e

s

in Bukarestnicht;nurannäherndis
t

ihmvielleichtderZeitungs
junge zu vergleichen,dennbeigleicherRohheitfehltihmdasver-
jöhnendeElement,derMutterwitz.«Telegraful,Pressa,România
libera!» so schreite

s

rechtsundlinks,TagundNacht,undein
DutzendArmehaltenebensovieleZeitungenin dieHöhe.Er hat
einenkärglichenGewinn,derZeitungsträger,aber e

r
is
t

immer
lustigundguterDinge,weil e

r

immerzufriedenist. In den
Sommernächtenkampirt e

r

wohlmeistgleichauf derStraße,
aufeinerTreppe,aufeinerBank;undimWinter? Da läßt
eingutmüthigerWirthdenarmen,zerlumpten,frierendenBurschen
gernamKüchenherdschlafen.
In keinerStadtdesErdballswirdwohl so vielgeschrieen

wie in Bukarest;derHandelundWandellebtnurdurchSchreien,
unddieStadtwäredemsicherenUntergangverfallen,wenn e

s

einmaldemMagistrateinfallensollte,dasSchreienzu verbieten.
DerBauermitHühnernundGänsen,derSacagiu,diezahllosen
HändlermitLeckereienundGetränken,derZeitungsausträger,der
TrödlerundvorAllemdaszahlloseHeerderPrekupezen,der
Grünzeughändler– die Alle,Alle schreien;sie schreienso mächtig,

so anhaltend,daßderFremde,welcherdieersteNacht in Bukarest
zubringt,nichtandersglaubt,alsdaßdieStadt a

n

allenvier
Ecken in Flammensteht.
Dochhalt! DieHauptschreierhättenwir beinahevergessen,

unddassinddieZigeuner.Da trabt.EinerimLaufschrittdahin,
undhinterihm,imGänsemarsch,einWeib in türkischenHosen,
danneinKnabe,einMädchenundnocheinKnabe– wiedie
Orgelpfeifeneineshinterdemandern!DerLederjackaufdem
RückenkennzeichnetdenMannalsKeffelputzer,undwer e

s

nicht
weiß,demjagt e

r
e
s
in dumpfen,abgebrochenenAusrufen, in

denen e
r

sichzurArbeitanbietet.Ihm naheverwandt is
t

der
Lakatusch,Zigeuner-Schloffermeister.Als AbzeicheneinerZunft
trägt e

r

einSchüreienodereinenHammeraufderAchselund
imGurteraffelnihmallerleiNägelundSchrauben.„Ich bin
derberühmtesteSchmiedemeister,“schreite

r fortwährend,„und
mache.Alles:Nägel,Schlöffer,Meffer,billigundschön;nur ic

h

binderechteMeister,nurich!“
DasäußerstlebhafteTemperamentdesZigeunerskennzeichnet

sichebenauch in seinerSprechweise.Er kannnichtanders,als
schreienundselbstdiefriedlichsteUnterhaltungdieserbraunenParias
machtauf denBeobachterdenEindruckdesheftigstenStreites.
Da betrachtenwirunsnureinmaldiezweijungenZigeunerinnen,
welcheunsdortentgegenkommen;e

s

sinddienationalenBlumen
mädchen.Die eineträgteinekleineirdeneSchüffelmitBlumen,
dieanderehält in beidenHändenBlumensträußchen.Sie sind

in „Compagnie“,diebeiden;undwie si
e

sichanschreien,wie si
e

gestikulieren!Jetztbieten si
e

unsmit freundlicherZudringlichkeit
ihreSträußchenan;das is

t

einWendenundWinden,einBiegen
undBeugenderjugendlichschönenKörper,das is

t

einenatürliche
Grazie,wieman si

e
a
n

denkokett-fadenBlumenmädchen,diesonst
unsereStädteunsicherzu machenpflegen,nunundnimmer zu

bewundernGelegenheithabenwird. UndwiediedunklenGlut
augenleuchtenin infernalischbestrickendemFeuer,undwiedie
blendendweißenZähneausdemlachendenMundeunsentgegen
blitzen!
„Margäritar,viorice(Maiglöckchen,Veilchen),Herr! Sich",

dieseschönenVeilchen!Kauf'diesewunderschönenMaiglöckchen,
Herr!
Ach,wennderhübscheMundnurnicht so übermäßigschreien

wollte!So aberbeeiltmansich,dieVerkäuferinschnellabzu
fertigen:manwirftihr eineKupfermünzezu, wennmannicht
nocheinpaarhundertSchritteweitvondembittendenZurufe:
„Margäritari!viorice!garófá!“(Nelken)verfolgtwerdenwill.
UndwasthutdiebrauneSirenemitihremkärglichenGewinn?
Sie kauftsichTabakfür diekurzeStummelpfeife,denn si

e

raucht

ja leidenschaftlich,oder si
e

kauftbeidemnächstenHaufirjuden
eineKettevon rothenGlasperlen,vielleichtaucheinegoldig
blinkendeSpange,welchedaszerriffeneHemdüberdemkaum
verhülltenBusennothdürftigzusammenhaltenmag.
Wie bescheidenundruhigbietetdagegenjenerItalienerda

drübeneineWaarean. «Coltelli,signori, marfabuna!»
(Meffer,meineHerren,guteWaare!),ruft e

r
in wohllautendem

Italienisch-RumänischundjetztseinTragbrettnieder.Wir wollen
kaufen,aberda kommtebeneinalter,weißbärtigerTürke in

TurbanundSandalengeschritten,undschweigend,nurmitden
ernsten,freundlichenBlickenzumKaufeinladend,zieht e

r Tschibuks,
Fez,PantoffelnundeineUnzahlbestechenderKleinigkeitentürkischer
Industriehervor.
„Du hastda einenTschibukgekauft,“redetunseineun

bekannteStimme in rumänischerSprachean, undwir blickenin

einpfiffiges,aberscheuesGesichtmitunruhigfunkelndenschwarzen
Augen,„willstDu aucheinenTabakdazuhaben,wie ihnder
Sultannichtbefferraucht?“Erwinktunsverstohlennacheinem
Hausflurunddortzieht e

r

unterdemRockeinumfangreiches,
tabakgefülltesPakethervor.VierzigFrankenverlangtderbul
garischeSchmuggler– mitzehnFranken ist er schließlichauch
zufrieden,einkärglicherLohnimVergleichzu dergroßenGefahr,
der e
r

sichaussetzt,dennwird e
r

einmalvondenAgentender
königlichenTabaksregieertappt,sowird e
r

ersthalbtodtgeschlagen,

umdannauf etlicheJahrenachVacaresci, d
.
h
.
in dasZucht

hauszuwandern!– –
Es werdengewißnochJahrzehntevergehen,eheBukarest

eineStadtvon reinabendländischemCharaktergenanntwerden
kann.Heute is

t
e
s

dieStadtderExtremeundderKontraste;
halbOrient,halbOccident;halbDorf,halbStadt;halbUeber
feinerung,halbasiatischeRohheit– das ist dieCapitaledes
jungenKönigreichesheutewährendihresEntwicklungsprozesses–wer sie in hundertJahrenwiedersehenkönnte!

GroßfürstSergius Alexandrowitsfivon Rußland und
seine Braut PrinzessinElisabeth von Hessen.

(HiezudiePorträtsS. 513)

Die in jüngsterZeitvollzogeneVerlobungzweierrussischen
GroßfürstenmitPrinzessinnenausdeutschenFürstenhäusernhat
durchdieerfreulicheGestaltungderinnigerenBeziehungenzwischen
denbeidenmächtigennordischenReicheneinnocherhöhtesInteresse
gewonnenundman is

t

geneigt– ohnedenNimbusdergestrengen
HerrenDiplomatenverdunkelnzu wollen– diesen„Thatsachen
desHerzens“einennichtunwesentlichenEinflußaufderengünstige
Erfolgezuzuschreiben.Der hessischeHof wirdim Juni beiGe
legenheitderVermählungdeserlauchtenBrautpaaresganzaußer
ordentlicheFestlichkeitenveranstalten,diederherzlichenAnnäherung
derbeidenNationennochbesondersAusdruckgebenwerden.Der
Bräutigam,GroßfürstSergiusAlexandrowitschvonRußland, is

t

alsderzweitjüngstedervierBrüderdesrussischenKaisersam
11.Mai 1857geboren,als SohndesKaisersAlexanderII.
undderTochterdesGroßherzogsLudwigII. vonHeffen,Maria
Alexandrowna.Im russischenHeereOberst,Flügeladjutantund
ChefdesLeibgardeschützenbataillons,is

t

derselbezugleichOberst

à la Suitedespreußisch-brandenburgischenUlanenregiments„Kaiser
vonRußland“.GroßundschlankvonFigur,einestattlicheund
ritterlicheErscheinung,werdendemrussischenFürstensohnein
natürliches,einnehmendesWesenundalleFürstentugendenin

hohemGradenachgerühmt.SeineBraut, PrinzessinElisabeth
vonHeffen, is

t
in DarmstadtwegenihrerliebreizendenErscheinung

allgemeinbekannt.Wie ihreSchwestern,zeichnetsi
e

sichimSinne
derausgezeichnetenMutterdurchgroßeEinfachheitaus. Der
EhedesGroßherzogsLudwigl V

.

undderim Jahre1878ver
storbenenAlice,geborenenPrinzessinvonGroßbritannien,ent
proffen, is

t
si
e

diezweiteTochterdesGroßherzogsundwird
zurUnterscheidungvonihrengleichnamigenVerwandtenPrinzeß
Ellagenannt.Um in demgewaltigenZarenreichSympathieen
für deutscheArt zu weckenundzu pflegen,besitztdiezukünftige
GroßfürstinalleEigenschaftendesGeistesunddesHerzens.
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Titeratur.
– KonradTelmanngibt in seinemRoman:„Götterund
Götzen“(Leipzig,Reißner)eingroßangelegtesundsorgfältigausgeführtes
Bildgroßstädtischen,modernenLebens.DieGöttersinddieewigen
GüterderMenschheit,die idealenBefizthümerunseresLebens,die
Götzendas,wasdiegroßeMengeanbetet,Genußsucht,Geld,äußerliche
Ehrenunddergleichenmehr.DerKreisderErzählungumfaßtein
weitgedehntesFeld sozialenLebens.Wir begleitendenHeldenvon
seinerGymnasialzeitandurchdasStudententhumbiszumAffefforund
dann in höchstleidenschaftlichbewegterLebenswirrnißdurchdieLiebezu
einerFrau,dieeinenkranken,gebrochenenManngeheirathet,nurum
eineVersorgungzu haben.Dabeiblickenwir in diemannigfaltigsten
Familienverhältniffe.Da sindGründer,Militärs,Geheimeräthe,Aktio
näre,Trödeljuden,getauftejüdischeGelehrte,SängerinnenundAndere
mehr.DieCharakteresindfeinundsorgfältiggezeichnet,dieSprache

is
t

gewähltundzeigteineungewöhnlicheHerrschaftüberdasWort.Die
Handlungis

t

starkleidenschaftlichbewegt.DerAutorbedarfjedochsehr
vielerDetails,umplastischzuwirken,unddießhemmtdieZugkraftder
guterfundenenundinteressantenHandlung.ImmerhinistdieserRo
maneinebeachtenswertheLeistung,e
s
is
t

dasWerkeinesgeistvollen
Mannesundgebildeten,feingeschultenSchriftstellers.

–MaxGoldbaumhatsichwahrhafteinVerdiensterworbendurch
dievortreffliche,mitLiebeundFeinheitausgeführteUebersetzungvon

J.Kraczewski'sneuestemRoman:„OhneHerz“(Wien,Prochaska),denn
dieserRomanhateinklassischesGepräge.Es is
t

einGesellschaftsbild
unsererTagevonganzfrappierenderAnschaulichkeitundWahrheitund
dabeimiteinemGlanzundeinerFeinheitderCharakteristikgeschrieben,
daßwirwenigeErzählungenunsererTagekennen,welchediesemWerke

a
n

dieSeitegestelltwerdenkönnen.DerRomanläßtuns in dieGe
jellschaftvonWienundBerlinblicken,führtaberdabeimeisterhaft
skizzierteTypenfastallerNationenvor. Wir gelangennachNizza,
MonacoundschließlichwiedernachWien.DieHeldinistdieTochter
einesösterreichischenObersten,si

e

istarm,herzlos,abersehrschönund
suchtjetzt in dievornehmeGesellschaftzu gelangen,umreichzuheirathen.
Heldengibt e

s

eineganzeGalerie,meistOpferdieserberechnenden
Kokette.Ihr Intriguenspiel,dieArt ihresHandelnsist so interessant,
daßdießalleinschonimStandeist,denLeserbiszumSchlußdes
zweibändigenWerkeszufeffeln.EigenthümlichbeidiesemRomanmuthet
dieSchilderungPreußensundspeziellBerlinsundderBerlineran.
Hier is

t

Alleslieblosgesehenundhartbeurtheilt,jedochso geistvollin

AnschauungundDarstellung,daßderLeserdenAutorauch in seinem
Haßbewundernmuß.– Bei demgroßenAufschwungunserespolitischenLebens in

denletztenDezennienis
t

dasStudiumderGeschichteeineNothwendigkeit
geworden,Niemand,derdasStrebenundRingenunsererTageverstehen
will, kanndergeschichtlichenKenntniffeentbehren.Dementsprechend
begleitetaucheinesehrlebhaftePopularisierungdieGeschichtealler
Zeiten,dieAusbildungdesheutigenStaatslebens,undeinneues,um
fangreichangelegtesWerkderart is

t

dieebenbeiJ. J.Weberin Leipzig
erschienene„Völker-undStaatengeschichte“vonCh.F.Maurer.Diese
Darstellungwill hauptsächlichGebildetegenauerundtiefereingehend
orientieren,alsdießdurchdiegebräuchlichenhistorischenLesebüchermög
lichist,undführtdießsehrglücklichausdurchWiedergabevonAb

schnittenneuerundalterHistoriker.So is
t

derunsvorliegendeerste
BanddesWerkes:„DieHellenen“,zumgrößtenTheilkomponiertaus
Herodot,Ranke,SchlofferundJäger,derenmustergültigeDarstellungen
derAutorgeistvollverbindetdurchEigenesundFremdes.DasBuch

is
t
so vortrefflichgearbeitet,daß e
s

absolutnichtsZerstückelteszeigt,
sondernsichtrotzderVielheitderEinflechtungenganzwieauseinem
Gußliest,durchdieArtdieserZusammensetzungaber in hohemGrade
arbig,eindrucksvollundinstruktivwirkt.DerzweiteBanddiesesGe
schichtswerkeswirddieRömer,derdrittedieGermanenundihreNach
barn,derletztediewichtigstenVölkerundStaatenderNeuzeitin gleicher
Behandlungbringen.
– EineintereffantePublikation:„Einblicke in denSpiritis
mus“, is

t
in Linzerschienen.DerVerfafferderselbenis
t

derErzherzog
Johann.Wiemanweiß,hatsichderErzherzogmitdiesergeistigen
KrankheitunseresZeitalterseingehendbeschäftigtundauchanderEnt
larvungdesMediumsBastianbetheiligt.

Bildende Künste.

– Zur ErlangungvonEntwürfenfür einArmenhausin

BreslauzurUnterbringungundVerpflegungvon1000Personenis
t

vomBreslauerMagistrateineallgemeineKonkurrenzausgeschrieben
worden.Für diedreibestenunterdeneingegangenenEntwürfenfind
3000M., 1500M. und1000M. als Preiseausgesetzt.Bis zum
31.Mai d

. J. finddiebezüglichenEntwürfeeinzureichenundistvorher
dasProgrammnebstSituationsplandurchdenMagistratin Breslau

zu beziehen.– Ein neuesKolossalgemäldedespolnischenMalersHenri
Siemiradzki,dieVerbrennungeinesrussischenHäuptlingsausdem10.
Jahrhundert,ist,wieunsunserR-Korrespondentschreibt,aufder
DurchreisenachMoskaugegenwärtigin Berlinausgestellt.Dasselbeis

t

bestimmt,imhistorischenMuseumderHauptstadtöonAlt-Rußlandin

eineWandals ethnographischeIllustrationeinerbestimmtenKultur
epocheeingefügtzu werden,undda sichdieserWandgegenüberein
Fensterbefindet,hatsichderKünstlerveranlaßtgesehen,umdiestören
denReflexlichterso wenigbemerkbaralsmöglichzumachen,dasBild in

stumpfenWachsfarbenauszuführen.Damithat e
r

vonvornhereinauf
denglänzendstenVorzugseinerDarstellungskunst,aufdieLeuchtkraftdes
Kolorits,verzichtet.ManmußsichalsonurandieKompositionhalten,
welchefreilichin derGruppierungderFigurenund in demAufbauund
derSteigerungderGruppenvon' dramatischerWirkungist.
EtwasErfreulichesundAnmuthendesis

t

natürlichvonderSchilderung
russischerSittenausdem10.Jahrhundertnichtzuerwarten.Nachder
UeberlieferungeinesarabischenReisendenIbnFozlanhatderKünstler
seinenStoffbehandelt.AufeinemphantastischbemaltenSchiffe,welches

a
n

dasLandgezogenist,–dieSzenegehtimWolgagebietvorsich–
thront in sitzenderStellungdieLeichedesHäuptlingsin gelbenGe
wändernundaufgelbenDecken,umgebenvonseinenSchätzen,welche
mitihmdenFlammenübergebenwerdensollen.Abernichtgenugda
mit.AufdemunterdemBooteaufgeschichtetenHolzstoßeliegengetödtete
PferdeundRinderundaufdemVerdeckeerwarteteingleicherOpfertod
diejungeFraudesVerstorbenen,welche,vonihrenMägdenumgeben,
dieLuftmitWehklagenerfüllt.AbereinMannhältschondasBeil
bereit,welchesihrdenTodgebensoll,undeineschwarzhaarigeMegäre
vonschauerlichemAussehen,einePriesterin,scheintZaubersprüchezu
murmeln.Vor demSchiffesiehtmanrechtseineGruppevondrei
halbnacktenKlageweibern,welchesichdieBrustschlagenunddieHaare
raufen,und in derMitteeinezweiteGruppevonKriegernundSängern,
welchedurchdasZusammenklirrenderWaffenunddurchSaitenspiel
dasGeschreiderUnglücklichenzuübertäubensuchen.EinGreismit
ausgestochenenAugenerregthierbesondersdieTheilnahme.ImMittel
grundelinkshatsichdasVolkzusammengedrängtmitGötzenbildernauf
hohenStangenundeinemunbekleidetenManne in ihrerMitte,welcher
einebrennendeFackel in derHandhält.NachdamaligerSittehater,
alsderNächstverwandtedesHäuptlings,diePflicht,denHolzstoßin

Brandzusetzen.In derWiedergabederWaffenundTrachtenwie in

derCharakteristikderKöpfehatSiemiradztidieErgebnisseeifriger
archäologischerundethnologischerStudienverwerthet.– ProfefforKarl Hoff in Karlsruhehat in seinemAtelier
eingrößeresGemäldeausgestellt:„GoldeneHochzeit“,welcheslebhaftes
InteresseerregtundzudenbestenWerkendesMalersgehört.Es ist
einreichesFigurenbild,in allenEinzelheitenaufdasSorgfältigsteaus
geführt, in Gruppierung,GewandungundKoloritvonmeisterlicher
Technik.AberKarlHoff is

t

aucheinDichter,undmitdemAugeeines
Dichtershat e

r

dasvornehmegoldeneHochzeitspaaraufgefaßt,welches
joeben,geleitetvonderbeglücktenFamilieundvonseinenGästen,den
Festsaalverlaffenhat,umimFreiendieBegrüßungderübrigenländ
lichenFesttheilnehmerentgegenzunehmen.DasAllesist so herzlich,mit
einer so lebendigenunddochwiederkünstlerischmaßvollenBewegung
wiedergegeben,daßderBeschauerunmittelbarerfreutundgefesseltwird.
Mit diesemBildewirdKarlHoffmanchenGegnerwiederversöhnen,
den e

r

sichdurcheinekritisch-polemischenAusschreitungengeschaffenhat.
DasBildistfürAustralienbestimmt.– DerPariser„Frauenverein“,MalerinnenundBildhauerin
nen,hatseinedritteAusstellungimIndustriepalasteeröffnet.Derleb
hafteBesuchistdurcheinegewisseAnzahlderausgestelltenKunstwerke
gerechtfertigt;derFrauenvereinzeigtimVergleichmitderAusstellung
desvorigenJahresbedeutendeFortschrittein derAufstellungundAus
wahlderKunstwerke;ausdenMalerinnenhebt„Figaro“hervor:Frl.
LouiseBreslau,Frau d

e Cool, ' JennyHaquette,Frl.Keyser,FrauPeyrol-Bonheur,FrauAnnaly,FrauBaronin d
e Retchen,FrauAnny

Ayrton,Frau d
e Gouffaincourt,Frl. LouiseMercier u
. j. w.; unter

denBildhauerarbeitenzweiBüstenvonFrauBertaux,eineBüstevon
FrauBesnard,«Bébésurunebiche»vonFrauLepelletieru

. j. w
.

AußerdemfindetderKunstfreund,wie„Figaro“schließlichbemerkt,viele
„sehrmerkwürdigeSachen“,aber„dasGanzeistallerliebst“.

TMulfik.
– DeutscheTonkunsthatmittenimHerzenFrankreichseinenTriumpherrungen,wie e

r
so glänzendseitlangenJahrennichtda

gewesenist. DergroßartigeErfolgdeserstenAktesvon„Tristanund
Isolde“imletztenSonntagskonzertLamoureux'szuParisliefertdenBeweis,
daßRichardWagner'sGeniesichauchjenseitsderVogesentrotzaller
HindernisseundVorurtheileBahngebrochenhat.DiePariserZeitungen
stimmenwahreLobhymnenan, undmandarfbehaupten,daßselbstin

DeutschlandkaummitmehrVerehrungundBegeisterungüberRichard
Wagnergeschriebenwerdenkönnte.– Im MusikverlagvonRies & Erler in Berlinisteineneue
KlavierkompositionvonE.SilasunterdemTitel:«4piècesfugitives»
erschienen.DievierStückesindüberschrieben:Fantasie e

t Fugue:
Pièce d

e

clavecinà 2 parties;Andante;Allegro.Es sindfertige
undtüchtigeArbeitenmitdemallgemeinenCharakterzugederälteren
strengenSchule.KlavierspielermitgleicherFertigkeitsausbildungder
beidenHändeundmitVerständnißundNeigungfür älternStyl e

r

haltenin diesenStückeneineBereicherungihreshäuslichenRepertoires.– Das61.niederrheinischeMusikfestwirdvom1.–3. Juni
unterderLeitungvonJuliusTauschundJohannesBrahmsin Düffel
dorfabgehaltenwerden.– UnterdenmusikalischenProduktionenaufdemNarrenabend
desMännergesangvereinsin WienhateinneuerWalzervon J. Til
kowsky:„AlteLieberostetnicht“(TextvonSeuffert),einTonstückvoll
anmuthigen,melodischenReizes,großenBeifallgefunden.– DurchdieBach-Gesellschaftin HamburggelangteLudwig
Meinardus"„JungBaldur'sSieg“,eingrößeresWerkfürSoli,Chor
undOrchester,zur erstenAufführung.Die nochnichtveröffentlichte
KompositiongehörtunterdiebestenErzeugniffeihrerGattungin der
neuestenZeitund in derFruchtbarkeitseinerPhantasie,in demReich

–----
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thumunddemGlanzeinerTonfarbeundin derfeinenundausgesuch
tenVerwendungderhöherenKunstmittelunterdiehervorragenderen
SchöpfungendestüchtigenMeinardus.„JungBaldur'sSieg“verfinn
lichtin seinenschönenVersendenKampfundSiegdeshereinbrechenden
undheranstürmendenFrühlingsüberdenstarrenundeisigenWinter(König
North),derdieErde(Hertha)inkalterKnechtschaftgefesselthält.DerEis
könig,JungBaldurundHerthatretenalsSolostimmenzwischendenChören
aufundsoentstehteineMannigfaltigkeitdesAusdruckes,deräußerenGe
staltungundeineGegensätzlichkeitderStimmungen,dieangenehmberühren.

Bühne.
– Das fünfaktigeTrauerspiel„Timandra“vondemGrafen
v.SchackfandbeiseinererstenAufführungimHoftheaterzuMünchen
einesehrbeifälligeAufnahme.In großenZügenbehandeltdasDrama
dieSchiksaledesPausanias.DerehrgeizigeFürstführtfremdeSitten
undGebräuchein SpartaeinundversuchtdieMachtderEphorenund
Gerontenzu brechen.DieseLetzterenerhebenin Folgedessengegen
PausaniasKlageaufVerrath.Timandra,dieMutterdesPausanias,
schwörtalsRichteringegendiesenaufzutreten,wennersichgegenSpartas
Gesetzeverfehlensollte.IhremSchwurgetreu,trägt si

e
schließlichselbst

denerstenSteinherbei,umdenvorderWuthdesVolksflüchtenden
Sohneinzumauern.NächstdendramatischenVorzügen,namentlichder
vortrefflichenExposition,dannderenergischenCharakterzeichnungeinzelner
Rollen, is

t

dievollendeteSchönheitderVerse,dieKraftunddieTiefe
derGedankenhervorzuheben.– EinSchwankvonJuliusRosen:„O dieseMädchen!“,ein
Seitenstückzueinemfrüheren:„OdieseMänner!“,ist,wieunsunser
R.-Korrespondentschreibt,imBerlinerWallnertheatermitglücklichem
Erfolg in Szenegegangen,welchernurimletztenAktebestrittenwurde,
weilderVerfassergarzuleichtfertigdieverschlungenenFädenauseinander
gerissenhatte,umdasEndeherbeizuführen.EinebesondereTiefeder
GedankenodereinefeineSatireaufdieGesellschaftdarfmanvonRosen
nichterwarten.Er hatsichdamitbegnügt,dieSchwächen„unserer
Mädchen“,d

.
h
.

derjungenundälterenunverheirathetenDamena
n

einer
heirathswüthigenaltenJungfrau,einemüberbildetenundblasiertenjungen
MädchenundeinemBackfisch,dersichzumSterbenin einenOpernsänger
verliebt,zu illustrieren.EineliebenswürdigeModistin,einjovialer
Maler,einburleskerUniversitätspedell,welcheralleWeltmiteinem
unendlichenSchwallvongelehrtenPhrasenverdutztmacht,undeinauf
denPfadenDonJuan"swandelnder,aberschnellzurVernunftgebrachter
Familienvatertretenhinzu,umeinKabinetkomischerFigurenzubilden,
welchenachderLaunedes durcheinandergerütteltwerden,um
dieZuschauerzuunterhalten.EineBühne,welcheübereinTrifolium
von so vortrefflichenDarstellernwieEmilThomas,KurzundBlencke
verfügt,kannfreilichriskieren,ihremPublikumeinsolchesPoffenspiel

zu bieten,ohnedaßeinFiaskozubefürchtenist.– Im ResidenztheaterzuHannoverwurdedieneueOperette:
„DerMarquisvonRivoli“,TextvonGenéeundSchier,Musikvon
LouisRoth,KapellmeisteramTheateranderWien in Wien,zum
erstenMalemitErfolggegeben.DerMusikwirdoriginelleKonzeption,
Melodieenreichthum,leichteSangbarkeitnachgerühmt.DieHandlungsoll
sehrlustigsein:ZweiGauner,PretonundDupont,diebrüderlich.Alles
theilen,fassendenPlan,dieMarquisevonPompadourin Gefahr zu

bringenunddannzuretten.DupontfälltderersteTheildieserAus
gabezuundPretonderzweite.DasSchelmenstückgelingtundPreton
wirdderSchützlingderMarquise,e

r

kommtin'sSchloß,wirdzum
MarquisvonRivoliernannt,endlicherhälte

r

dieStelledesvonihm
gestürztenPolizeipräsidentend

e

Martines.DochseinKumpanweißihn
aufzufinden,widerwillignimmte

r

ihn in seineDiensteund e
s

entwickeln
sichnundieergötzlichstenSzenen.Fastscheintes,als sollte e

s

den
Galgenvögelngelingen,sich in ihrenStellungenzu behaupten,aber

d
e

Martinestrautihnennicht,undmitihmverbindetsichdereifer
süchtigePageJerome,dessenZornPretonaufsichgeladenhat,weil e

r

seinerschönenAdriennein unzweideutigsterWeisedenHofmacht.Um
nundieSpitzbubenzufangenundzuüberlisten,faßtMartinesdieIdee,
sichundJerome in groteskeVerkleidungzuwerfen,um si

e
so besser

beobachtenzu können.NachmancherleimißlungenenAnschlägensind
ihreMachinationenvonErfolggekrönt.In weinseligemZustandever
rathenPretonundDupontihrGeheimnißundnurdieFluchtrettet si

e

vorderRachedeswiederzuEhrengekommenenMartines.Auchderver
liebtePagegelangtzu seinemZiele,anPreton'sStattwird e

r

zumMarquis
vonRivoliernanntundAdriennereichtihmdieHandzumBunde.– EinLustspiel,das in einemEisenbahncoupéspielt,istim
FrankfurterStadttheaterin dieErscheinunggetretenundzwar in einer
BluettevonA. Kellner:„ImCoupéersterKlaffe“.DerHauptreizder
kleinenPlaudereiliegt in derSituation,welchedasInnereeinesEisen
bahncoupésinmitteneinesgrößerenWaggonsvorführtund in diesem
zweiReisendeimGespräch– einejungeWitweundeinenGerichts
affeffor.DiejungeWitwehältziemlichunmotivierterweiseihrGegenüber
füreinenverkapptenRaubmörder,undalssichherausstellt,daß e

r

dieß
keineswegsist, sondernvielmehreinVergnügungsreisender,dergleich
ihr nachWiesbadenzurKur reist,nimmt si

e

seelenvergnügtdassehr
friedlicheAnerbietendesschmuckenKavaliersan, ihr währenddieses
Badeaufenthaltsritterlichdienenzu wollen.DieoriginelleSzenewar
hübscharrangiert,undwennauchderDampfwagennichtminder a

n

Stillstandlitt wiedieHandlung,so wußtedochdasnatürlicheSpiel
diebezweckteIllusionleidlichgutzuerzielen.– DasLutherfestspielvonHansHerrig,welchesbei seinen
Aufführungenin WormswährenddesNovembersv

. J. einelebhafte
Theilnahmegefundenhat,ist,wieunsunserR-Korrespondentschreibt,
nunauch in BerlinzurAufführunggelangt,abernicht,wie inWorms,

in einerKirche,sondernimSaaledesStadtmissionshauses.DerDichter
hatimAnschlußa

n

diemittelalterlichenMysterienspiele,derenEchofich
noch in demPassionsspielein OberammergauunddemFestspielein

Rothenburga
.

T. erhaltenhat,dieHauptmomenteausLuther'sLeben

in szenischenBildernaneinandergereiht,welchedurchGesängeverbunden
werden.DiegeschichtlichenVorgänge,welchezwischendieseBilderfallen,
erfährtderZuschauerauseinemZwiegesprächzwischeneinemHerold
undeinemRathsherrnausdem15.Jahrhundert,diesichaufPodesten
vorderBühneniedergelassenhaben.Dieseselbstzerfällt in zweiTheile:

in dasProszenium,aufwelchesje einEingangrechtsundlinksführt,
und in deneigentlichenBühnenraum,derdurcheinenVorhanggeschlossen
werdenkann.In letzteremspielensichdiemehrhäuslichenSzenenab:
Luther'sRingenin einsamerZelle,einAufenthaltaufderWartburg
undseinFamilienleben,deffenDarstellungdenlyrisch-idyllischenAbschluß
desFestspielsbildet.Auf demProszeniumspielensichnamentlichdie
dramatischbelebtenSzenen,insbesonderederAufruhrderWittenberger
Bilderstürmer,in derenMitteLutherplötzlicherscheint,und,mitZu
hülfenahmedeshinterenBühnenraums,derWormserReichstagab.
DurchglänzendeundechteKostümehattendieseSzeneneinebesonders
wirksameFolieerhalten.DerbekannteHistorienmalerundKennerder
TrachtenweltAugustv

. HeydenhattesichdiesesTheilsderAufführung
mit.besonderemEiferangenommen.WennmandasFestspielnicht
alleinaufseinenreligiösenInhalt, sondernauchaufeinenästhetisch
dramatischenWerthprüft,wirdmansagenmüssen,daßderDichter
mehrdenDenker,alsdenMannderThatbetontunddaß e

r

unsvon
demhistorischenLutherManchesschuldiggebliebenist. Auch is

t

nicht
einzusehen,weßhalbwir zu denmittelalterlichenFormendesDramas
zurückkehrensollen,nachdemunsSchillerin seinem„WilhelmTell“die
reisteKunstformfür einVolksschauspielim edelstenSinnegeschaffen
hat.IndessenmachtHerrig'sFestspiel,in welchemdernaiveTondes
16.Jahrhundertsmeistglücklichgetroffenwar,einentiefenEindruck,
freilichnuraufeingebildetesPublikum,welchesdiehistorischenKennt
niffemitbringt.Wohlthuendberührtees,alsderDichteramSchluffe
zurEintrachtzwischenKatholikenundProtestantenimHinblickaufdie
GrößeunddenRuhmdesgemeinsamendeutschenVaterlandesmahnte.

– AmStadttheaterin KönigsberggelangteeinneuesSchau
spiel in fünfAkten:«Wabanque!»vonOskarWeltenzurerstenAuf
führung.DasPublikumverhieltsichanfangszurückhaltend,wurdejedoch
immerwärmer,je mehrdieHandlungvorwärtsschritt;in denletzten,
mitbesondererEnergiegeführtenAktenbrachdieguteStimmungvöllig
durch,unddamitwarderErfolgentschieden.– Der bayerischeSchriftstellerMaximilianSchmidthateine
seinerpoesievollstenErzählungen,denimJahre1881erschienenen„Leon
hardsritt“unterMitwirkungvonHansNeuertfürdieBühnebearbeitet.
DieseDramatisierungkamunterdemTitel:„DerLodervonBoarisch
Zell“,alsoberbayerischesVolksstückin dreiAufzügenmitderMusikvon
TheodorPodbertskyamGärtnerplatztheaterin Münchenzumersten
MalzurAufführungunderrangverdientenErfolg– Am10.März,um 4UhrNachmittags,istLarochegestorben.
ImJahre1833wurdee

rMitglieddesBurgtheatersinWien,imJahre
1880hat e

r
e
s

zumletztenMal betreten.Diezehnvorangehenden
JahrewarLarocheamHoftheaterzuWeimarengagiertunderfreutesich
dorteinesbesonderenWohlwollensGoethe's.DieserUmstandundeine
auffallendeAehnlichkeit,diemananihmmitGoetheentdeckenwollte,
gabenzudemfalschenGerüchte.Anlaß,daß e

r

einnatürlicherSohndes
großenDichterssei.Larocheis

t

zuBerlinimJahre1794geboren;ein
VaterwarbeiderPolizeiangestelltundgehörtezurfranzösischenKolonie.
DiefranzösischeSprachewar ihmdeshalbschonalsKnabegeläufig.
In seinenletztenFieberphantasieenbedientee

r

sichdennauchmerkwür
digerweisewiederderselben.DieletztenWorte,die e

r

zuderihnpflegen
denFreundinsprach,lauteten:«Est-ce-quetu entends,commeon
m'applaudit!»Im LustspielundbürgerlichenSchauspielzählteLaroche

zu denbestenSchauspielernseinerZeit; in denRollenältererLebe
männerwar e

r

wohlganzohneRival.Er hatteeineBehaglichkeitauf
derBühne,dieheutegarnichtmehrangetroffenwird.Im Tragischen
wolltemanihmaußerhalbWiens, in Norddeutschland,keinegroßeBe
deutungzugestehen.Undallerdings,derimLustspiel,in derProsa so

natürlichsprechendeSchauspielerhattesich in derTragödie,imVerse
nievoneinergewissenhohlenGespreiztheitzu emanzipierenvermocht.
„DeralteKlingsberg“,„DerreicheMann“,derRichterin „VielLärm
umNichts“,derComtalim„Fabrikanten“,derJust c.,daswarendie
jenigenRollen, in denenLarochedasVorzüglichsteleistete,desungetheil
testenErfolgesüberallsicherwar. DerKünstlerhinterläßteinziemlich
bedeutendesVermögenundeineVillaamGmundnersee.

Zelte und Versammlungen.

–WährendderallgemeinenitalienischenAusstellungin Turin
werdendaselbstmehrereinternationaleKongressetagen.Diebedeuten
derenderselbensinddiejenigenfür bildendeKunst,für Geographie,
Handwerke,Alpenklubs,HygieneundBerathungderbestenä
zurVertilgungderPhyllorera.AucheingroßerinternationalerWett
kampfimFechtenwirdstattfinden.WerandiesemWettkampftheilnehmen
will,mußsichbeimKomiteschriftlichmelden.DiezugelassenenWaffensind
derStoßdegenundderSäbel.DasWettfechtensollimMai stattfinden.

Geforben.

– KarlRauch,namh.Kupferstecher,am24.Febr., in Darmstadt.– FranzPohl, ber.Glasindustrieller,DirektorderJosephinen
hüttebeiSchreiberhau,70Jahrealt,AnfangsMärz, in Görlitz.– Earl ofSandwich,PeerdesenglischenOberhauses,Oberjäger
meister,73Jahrealt,am3.März, in London.– Dr.GeorgEngelmann,hervorr.Botaniker,75 Jahrealt,
am4.März, in St. Louis,Ver.Staaten.– Geh.KirchenrathDr.FriedrichAhlfeld, hervorr.Kanzelredner
undtheologischerSchriftsteller,73Jahrealt,am4.März, in Leipzig..– CharlesJosephTissot, ehem.französischerBotschafterin Kon
stantinopelundLondon,namh.Archäologe,55Jahrealt,am 5

. März,

in Paris.– KarlLang, GeneraldirektorderottomanischenEisenbahnen,
hervorr.Ingenieur,56Jahrealt,am 6

. März, in Köln.– Kardinalbischofdi Pietro, DekandesheiligenKollegiums,
ErzkanzlerderrömischenUniversität,BischofvonOstiaundVelletri,
78Jahrealt,am 7

. März, in Rom.– AlexanderLeser, Historienmaler,64Jahrealt,am 7.März,

in Warschau.– Geh.RathDr.JustusRadius,ProfessorderHygieneundder
Pharmakologie,Direktordespharmak.Museumsin Leipzig,86Jahre
alt,am 7

. März, in Leipzig.– Sir SidneyDacres, Admiralder englischenKriegsflotte,
80Jahrealt,am8.März, in Brighton.– Karl v. Laroche,ber.Schauspieler,AltmeisterdesWiener
Hofburgtheaters,89Jahrealt,am10.März, in Wien.– BlanchardJerrold, namh.englischerSchriftstellerundJour
nalist,58Jahrealt,am10.März, in London.

Typen aus der Gesellschaft.
Von

Friedrich Plakenius.

(Schluß)

Der angehendeDiplomat.

Das UrbildderEleganz:einGentlemanvomScheitelbis
zur Sohle. AproposdesScheitelsmaghiergleichbemerkt
werden,daßderselbevoneinerbedenklichen"i" ist,während
sich zu beidenSeiten in demblondenHaupthaarmannigfache
Lückenzeigen.Der jungeStaatsmannhatanscheinendseinen
KopfdurchallzugroßegeistigeArbeitüberangestrengt;seine
näherenBekanntenbehaupten' daßjene kümmerlicheHaarvegetationeineFolgeseinesfrüherenetwasdesordonnierten
Lebensist, das e

r
in Paris, demSchauplatzseinerersten

diplomatischenVorbereitungsstudien,' hat.SeinesonstigeToilette is
t

«dudernierchic»undverräth
bis in die kleinstenDetailsdie LondonerKünstlerhand.–
Kommtsehrspät in dieGesellschaften,um si

e

dannauchbald
wieder zu verlassen:wie einMeteor,das nachseinemVer
schwindennochfür einigeZeit einenglänzendenStreifenam
Himmelzurückläßt.Das is

t
in derThat auchbei ihmder

Fall; denneinplötzlicherWeggangwirdbemerktunddieDamen
sprechennocheineZeitlangvon der«soudaineapparition».
Sprichtwenigund in derRegelnurmitLeutenvonDistinktion,
älteren,interessantenDamenundjungen,hübschenFrauen;hat
dabeietwasunendlichVerbindlichesin derStimme,ebensowie

in seinemLächeln,das vonZeit zu Zeit überseineLippen
gleitet.SeineKonversationbewegtsichmeistens in eleganten
Phrasen,einebeliebtestenThematasind«lesnouvellesdujour,
les cancans d

e
la veille»oderauchdiePolitik,beider e
r

sich
jedochnur aufvageAndeutungenbeschränkt,geradeals o

b
e
r

schonjetztder Trägerder wichtigstenStaatsgeheimnisseund
daherprofanenOhrengegenüberzurgrößtenReserveverpflichtet
wäre. Ein weiteresCharakteristikumseinerKonversationis

t

derReichthumderselbenanfranzösischenundenglischenBrocken:
einenatürlicheFolge seinerinnigenVertrautheitmit diesen
beidenSprachen.Von Vielenallerdingswird dieß„Herum
werfenmitFremdwörtern“für "ät gehalten,wiedenn
überhauptnichtwenigeStimmenlaut werden,die ihn für
eineneingebildeten,jaden,wenigintelligenten,dafüraberum

so mehrblasiertenMenschenhalten.Anderewiederum– und
zwarunterihnendie größereMehrzahlderMitgliederdes
weiblichenGeschlechts– vertheidigenihnaufdasEntschiedenste,
undzwarauswirklicherUeberzeugung,undstellenihn als das
UrbildderwahrenVornehmheitdar, jenerVornehmheit,die,
gehüllt in denMantelderscheinbarstrengstenZurückhaltungund
dervollkommenstenUnnahbarkeit,trotzdemeineUngezwungenheit
desUmgangszuläßt,dieallerdingsnurDer würdigenkann,
deraufgleicherHöhederAnschauungsteht,einerVornehmheit,
die sichnieetwasvergibt,sondernunterstrengsterBeachtung
derGrenzenderEhreunddesAnstandesihremTrägerjenes
unbedingteZutrauensichert,dasnurdurchabsoluteDiskretion
undzartesteDelikatesseerworbenwerdenkann. Indemwir
unshinsichtlichunseresjungenDiplomatendieserletzterenAn
fichtvollkommenanschließen,könnenwir ihn dochvondem
TadelseinerGegnernichtganzfreisprechen,glaubenaber,daß
wennersteinmaldasStadiumdes„angehendenDiplomaten“
überwundenseinwird, auchjeneAeußerlichkeiten,dieihnals
eingebildetundblasierterscheinenlassen,verschwindenwerden
under, wennauchvielleichtnichtgeradeeinzweiterBismarck,

so dochimmerhineinguterDienerseinesStaateswerdenkann.

DerGesellschafterpar excellence.
OhnebestimmtenBeruf, e

s

se
i

denn,daßmandenGe
jellschaftssportals einensolchenbetrachtete,was e

r– nennen
wir ihnEdgar– zu thunscheint.Es solldamitjedochnicht
gesagtwerden,daß e

r

für nichtsAnderesSinn hätte,als für
Gesellschaften,daß e

r

daringeradezuaufginge:imGegentheil
besitzte

r

nochanderePassionen,undzwaredleundschöne,aber

e
r pflegt si
e

sozusagenwenigerum ihrer selbstals umder
Gesellschaftwillen, in derenDienst e

r
si
e

gewissermaßenstellt.
So is

t
e
r

theoretischundpraktischbewandertaufdemGebiete
derMusik; abernur seltenwird manihn für sichallein in

seinemZimmerdie TastendesKlaviers in Bewegungsetzen
sehen:doch,wo e

s gilt, eineganzeGesellschaftdurchseine
stimmungsvollenPhantasieenzu ergreifen,da is

t
e
r gleichzur

Hand.– So ist er eingroßerFreunddesReisens,aber er

gibtsichandenStätten,die e
r besucht,wenigerdamitab,ihre

Kunstwerkezu bewundern,einenEinblick in ihrenHandelund
Wandel zu gewinnen,dieEigenartihrerBevölkerungkennen

zu lernen,sondern e
s

kommtihm– wenn er auchwohl
verstandenjenenDingendurchausnichtinteresselosgegenüber
steht– so dochvorzugsweisedaraufan,mitder„Gesellschaft“

in ihnenbekanntzu werdenundsich in dasTreibenderselben

zu mischen.Dahersind e
s

dennauchfastausschließlichdie
großenHaupt-undResidenzstädte,die e

r

im
###
derJahre

bereisthat und in derenexklusivstenCirkeln e
r

sichals voll
endeterWelt- undLebemannund mit Hülfe einerweit
verzweigtenKonnexionenschnelldiegewünschteStellung zu ver
schaffengewußthat.– Auchhat er einlebhaftesInteressefür
dasStudiumderneuerenSprachen,deren e
r

mehreregeläufig
spricht,aberwiederumis
t

dieß“ wenigerhervorgerufendurchdas Streben, in dieTiefenundSchönheitenderselben
ausersterHandeinzudringen,als vielmehrdurchdenWunsch,
vermögeeinerausgedehntenSprachkenntnißsich in jedernoch

so bunteninternationalenGesellschaftunbeschränktbewegenzu

können.Ist e
s

dochauchjeneSprachkenntnißgewesen,der e
r

zumgutenTheil seineErfolgeaufall' denfremdenParketten,
aufdenen e

r

sichbeiseinenReisenbewegthat,verdankt.
Er is

t

endlichaucheintrefflicherReiterundJäger; aber
auchhier is

t
e
s wenigerdas ReitenoderdieJagd an sich,

wasihn reizt,als vielmehrdasganzelustigbewegteTreiben,
dassichbeieinerFuchshetzeodereinerTreibjagdentwickeltund

in demobligatenJagdfrühstückkulminiert,beidemdasKlirren
derGläserundderKlangderFanfarensichmitdemRauschen
derBaumwipfelvereinigt.Das is

t

es,wasihndieUnbilden
derWitterung,diemannigfachenAnstrengungenundUnbequem
lichkeitenfrohenMuthesertragenläßt.
Ebensowenigwie einenbestimmtenBeruf hatEdgarein

bestimmt'' Alter. Die Mütter habenihn schonihrenälterenTöchterndenHof machensehen,ohnedaß e
r
si
e

geheirathethätte; e
r

machtjetztdenjüngerendieCour, ohne
dabeimehrans Heirathen zu denkenals vordem.Sie ver
langen e

s

aucheigentlichgarnichtmehrvonihmundnehmen
ihmeinenoffenbarenMangelanKonsequenznichtübel;viel
mehr is

t
e
r

auchbeiihneneingerngesehenerGastund si
e

be
gnügensichstattdesdasmütterlicheOhr allerdingsmehran
heimelndenEpithetonsdes„liebenSchwiegersohns“mit dem
des„charmantenGesellschafters“.
Da Edgarreichist, so hat e

r

nieGelegenheitg", sich
vonder' WahrheitdesSprüchworts„Zeit ist Geld“ zu
überzeugen,undbegreift e

s eigentlichnichtrecht,wiemanvon
einer„kostbaren“Zeit sprechenkann:spieltdochdieselbebei
ihmnichtdiegeringsteRolle. Spät sicherhebendvon seinem
Lager, zu demdie Strahlender bereitshochamF:stehendenSonnevergebensdurchdieschwerenpurpurnenFenster
vorhängesicheinenWeg zu bahnensuchen,hört e

r

beimSchlürfen
desMorgentheesnachlässigdemVortrageJeans, einesver
trautenKammerdieners,zu, der ihmanderHandderAkten– ichwolltejagender Einladungskartenund sonstigenzur
UnterstützungdesmangelndenGedächtnissesgemachtenNotizen– diegesellschaftlichenPflichtendeslaufendenTagesvorhält:
eineMatinéemusicale,einRendezvouszu einemJagdausflug,
einDiner, eineSoiréeoderdergleichen.NachdemGenushe
diesesTagesmenüsunddesmitterweileauchbeendetenFrüh
stücksgönnt e

r

sicheinStündchenwohlverdienterRuhe,das
er, bequem in ' Fauteuilvor einem„Studiertisch“ver
sunken,bei eineraromatischenCigarrettedemStudiumder
neuestenTagesnachrichtenwidmet,welchedie soebeneingetroffene
Morgenzeitunggebrachthat. EinHauptgewichtwirdbeidieser
Lektüreselbstverständlichzunächstauf dieFamiliennachrichten
undden„Klatsch“gelegt.Dannaberwendet e

r

sichauchden
ernsterenTheil desBlatteszu. DieVorgängeauf denGe
bietederinnerenundäußerenPolitikwerdeneinersorgfältigen
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Betrachtungunterworfen,einehie undda auftretendeStreit
fragean der HandwissenschaftlicherBücher,die in Edgar's
Bibliothekin stattlicherAnzahlvorhandensind,zu lösenge
sucht,und sovergehteineStundeodermehreineswirklich
ernsten,gedeihlichenStudiums.Dieses is

t

dennauchderQuell,
ausdem e

r
immervonNeuemgeistigeAnregungundFrische

schöpftundwelcherverhindert,daßEdgar im StromdesAll
tagslebensfadeundblasiertwird.
Nur ungerntrennt e

r

sichvondemThema, in das e
r

sich
eben so rechthineingearbeitethat: aber e

s

is
t

Zeit, a
n

die
BeendigungderMorgentoilettezu gehen.NachdemdieseAuf
gabemitHülfeJean's,wennauchlangsam, so docherfolgreich
gelöstist, wirddasweitereTagewerkSchrittfür Schrittvoll
bracht.ZunächstwirddemStalleeinBesuchgewidmet,derheute
vonganzbesonderslangerDauerist: hat sichdochJefonda,
dieVollblutstute,dasLieblingspferdihresHerrn, überNacht
eineFesselverletzt, a

n

derenWiederherstellungjetztmitHülfe
vonKompressenundUmschlägengearbeitet
werdenmuß. Dochdie Sache is

t

nicht
gefährlichundberuhigtverläßtEdgarden

+

Hauses,beglücktauchihnmiteinigennichtssagendenHöflichkeits
phrasenodergibt ihm nur stumm,aberverständnißvolldie
Handund begrüßtdanndie weiterenim Saale befindlichen
Familienmitglieder.Nachdeme

r

aufdieseWeiseseinennächsten
Pflichtenals Gast nachgekommen,betrachtete

r

(immerdurch
seinMonocle)mit allerGemüthsruhedas vor ihm sich„ab
spielende“bunteTreibenimAllgemeinen,wieauchdie in dem
jelben in beständigemStellenwechselbefindlichenIndividuenim
Einzelnen.Die ihmbekanntenGesichtererfreut e

r

durcheinen
Gruß,der je nachderStellungoderdemVerhältniß, in dem
deroderdiebetreffendeGegrüßte zu ihmsteht,eineentsprechende
Variationerleidet.So gibt e

r beispielsweiseälterenDamen
gegenüberbeidieserProzedurseinemGesichteinenehrerbietigen,
abernichtsdestowenigerverbindlichenAusdruck,denjüngeren
Frauendagegenverbirgt e

r

nichtdenAnflug einergewissen
Kordialität,die e

r

durcheinfreundlichesLächelnmarkiert,ganz
jungenMädchenendlichtritt e

r

mit demAusdruckder voll

einigeMale dasselbeManöver– wennauchvielleichtin etwas
veränderterForm– zu wiederholen.KommtaberdasSouper,

so sehenwir ihn nichtetwaeinsamundalleinseinenWeg zu

jenemgemüthlichenTischchendort am Ende des Zimmers
nehmen,sondernein Arm führteineDame,diedurchausnicht

zu denwenigerBevorzugtenderGesellschaftgehört,und a
n

derenSeite e
r

sichauchganzwohl zu fühlenscheint;denn e
r

kanndieAnkunftan einemPlatzenichterwarten,sondernmuß
ihr schonaufdemGangedorthineinigeKomplimentein'sOhr
flüstern,dieauchanscheinendauf einenempfänglichenBoden
fallen,wennmandießausdemschalkhaftenLächeln,mitdem

si
e

entgegengenommenwerden,schließendarf. „Also trotzdes
spätenErscheinensnochein Engagementzum Souper be
kommen?“fragtsichderharmloseJüngling, der sichdortun
beweibt zu Tischebegibt. „Warum is

t

mir denndas nicht
auchgelungen,derichdochviel früherzurStellewar?“ Ja,
Bauer,das is

t

wasAnderes!Hastdu nie etwasvondem
reservatumecclesiasticumgehört?Frei
lich,voneinemecclesiasticumkannhier
nichtdieRedesein,abereinreservatum

Stall,dieweiterePflegedesedlenRenners
demReitknechtüberlassend.Auchwirüber
lassenunsernFreundnunmehrsichselbst
undseinenmehroderwenigeranstrengenden
BeschäftigungenwährenddesTagesund
treffenihn erstamAbendwieder in dem
Moment,wo e

r

imBegriffesteht,diehell
erleuchteteHalleder schönenVilla zu be
treten, in derheuteeinBall die„Crème“
derGesellschaftvonStadt undUmgegend
vereinigt.Es is

t

bereitsspätundlängst' wirbelndiePaareimSaale umher;aber– abgesehendavon,daßEdgardas
früheKommenauf einenBall wederfür
zweckmäßignochfür chic hält– hat
ihn heutespezielldas lukullischeDiner,

zu dem e
r eingeladenwar,aufgehalten.

Im Vestiaireangelangt,entledigt e
r

sichseinesMantels, einesweiten,das
darunterbefindlicheBalldreßdurchseine
geringePresfionmöglichstintaktlaffenden
Ulsters,undbegibtsichdann vor den
Spiegel,umwiedergroßeNapoleonvor
derSchlachtvonWaterloonocheineletzte
Paradeüberdie Armee,die e

r

aller
dingsnur in seinerFaust fühlt, abzu
nehmen.WährenddieserProzedurhaben
wirZeitgenug,seinSpiegelbildeinerge
nauerenKritik zu unterwerfen.
Edgar is

t

einjungerMannvonschlan
kemWuchsundeinerFigur,dietrotzdem,
daß si

e

durchausnichtungewöhnlichgroß
ist,docheinestattlichegenanntwerdenkann.
OhnegeradeeinvollendetschönerMensch

zu sein,hat e
r

dochetwasungemeinAn
sprechendesin seinenZügen, in denender
AusdruckeinesgewissenSelbstgefühlsmit
demeinerungezwungenenNachgiebigkeit
gegeneinenhöherenund zumal einen
„schöneren“Willenharmonischsichpaart.
SeinemziemlichüppigendunklenHaupt
haarsiehtmandietäglichesorgsamePflege
desFriseursan, und auchein voller
Schnurrbartläuft in zweitadelloseSpitzen
aus. SeineKleidungbestehtaus dem
konventionellenschwarzenFrackunddito
Beinkleidern;diegleichfallsschwarzeWeste

is
t

tiefausgeschnitten,so daßdas'weißgestärkteHemd in gewünschterWeise
zurGeltungkommt.Derausdemobersten
WestenknopflochnachbeidenSeiten sich
ergießendegoldeneUhrkettenstromunter
bricht in angenehmsterWeisedie schwarze
WüsteneidesBallanzugs,einOrden e

n

miniatureimKnopflochdeslinkenFrack
aufschlagsbildeteineweitereOase inder
selben.Auf derRückseitebesagtenlinken
Frackaufschlagsbefindensicheinigeweiße
Stecknadelnals eventuellewillkommene
Gabefür reduzierteSchleppenträgerinnen,
dierechteBrustseitedagegen,undzwar in

der Durchschnittshöheder Tänzerinnen,
derenKöpfedorteinenduftigenRuhepunkt
findensollen, is

t

durchdrungenvon dem
Wohlgeruchdes„echtenkölnischenWassers“
oderdesnochweicheren„Eau d

e Chypre“.
DieperlgrauhalbgantirtekleineHandhält

- -
\ l

war das Souperengagementim vollsten
SinnedesWortes.Daherimmerhübsch
vorsorglich,wennmanzumrechtenGenuß
einesgutenBalljouperskommenwill!
Denn zu einemsolchengehörtnichtnur
eineTrüffelpasteteund einGlas Veuve
Cliquot, sondernauchdie demGanzen
die eigentlicheWürzegebendeUnterhal
tungmiteinemanregendenundangeregten
weiblichenWesen.DießweißEdgarauch
ganzgenau,undmaßvollmischt e

r

daher
geistigeund leiblicheSpeiseamSouper
tisch.Es is

t

ihmaufGrund seinerlang
jährigenPraxis gelungen,eine eigene
Methode in seineKonversationmitDa
menhineinzubringen,undgleichgut ver
steht e

r es, überbestimmteThemata,die
der IndividualitätoderGeistesrichtung
seinerZuhörerinzusagen,längerezusam
menhängendeErkurse zu halten,wieauch
sich in jenenPlänkeleien zu bewegen,die,
vondemeinenzudemandernscheinbaren
Nichtssprungweiseübergehend,durchdie
Art undWeisedesVortragsunddurch
denGeist, denmanauch in solcheUn
bedeutenheitenlegenkann,dasBild eines
prismatischenFarbenspielsgewähren,das
auf einegewisseZeit (und jedesBall
jouperwährtdochnur einegewisseZeit)
ergötzenundbefriedigenkann.Wanndiese,
wannjeneArt derKonversationamPlatze
ist, hatEdgargarbaldherausgefunden;

e
r gehtnichtfehl,wenn e
r

vonvornherein
annimmt,daß in derRegeldie letztere
mehrden jungenMädchen,die erstere
mehrdenjungenFrauenzusagenwird.
Zuweilenstellt e

s

sichaberauchheraus,
daßdurcheineweiseMischungbeiderPrä
paratediePatientinamrichtigstenbehan
deltwird. Nichtsleichteralsdieses;durch
einpassendes:„Dochkehrenwir zurück“,
oder:„Dochredenwir wiederüberernstere
Dinge“, is

t

einUebergangvonderTän
deleizumwirklichenMeinungsaustausch
unschwergefunden.
NachBeendigungdesSouperstanzt

EdgardenobligatenWalzer in tadelloser
Weise.Er hat e

s

sichzumPrinzip ge
macht,im Ganzennur wenig zu tanzen,

d
a

dieNachweheneinerdurchtanztenNacht

in keinemVerhältniß zu demgehabten
Genuffestehen;derSouperwalzerjedoch
machteineregelmäßigeAusnahme.Nach
AbsolvierungdesselbenverschwindetEdgar
für einigeZeit vonderBildfläche–wir
meinendas ParketdesBallsaales,um
sichErholungund Erfrischung in den
Spiel-oderRauchzimmerzu suchenund
umdieamEndedochmehroderweniger
banaleBallkonversationdurcheinernsteres
Intermezzo zu unterbrechen.Und e

r
findet

hier,was e
r

sucht.Wird ihmdochGe
legenheitgeboten,sichvonjenenProfessor
dort, der soebenvon einerStudienreise
aus Italien zurückgekehrtist, vonden
neuestenpompejanischenAusgrabungene

r

zählen zu lassen,die auch e
r

bei seiner
denchapeauclaque,vondessenschwarz
seidenerFütterungsichdiegoldeneNamens
chiffremitKronevortheilhaftabhebt,wäh
renddie rechte(unbedeckte)das einfache,
durchkeineHorn-oderSchildpatteinfassung
verunzierteMonocle in das entsprechendeAuge klemmt.Ein
kühnerGriff läßt dieManschettenunddie an ihnenbefind
lichengeschmackvollenKnöpfeausdemDunkelihrerVerborgen
heithervortreten,einekurzeHandbewegungrücktdie etwasver
schobene,selbstgebundeneweißeKravatean die richtigeStelle,
ein letzterBlit in denSpiegelergibtdieVollkommenheitdes
Totaleindrucks,und nun wendetsichunserHeld, nachdem

e
r

seinemGesichteinenfastsüffisantlächelndenAusdruckge
gebenhat,gemessenen,aberleichten,vermögederdünnenLack
ichuhekaumhörbarenSchrittesdemBallsaalzu. Er passiert
dieweitgeoffnetenFlügelthürendesselben,undnachdeme

r

rasch
seinAuge a

n

denblendendenGlanzdesihn umgebendenLicht
meersgewöhnt,nahert e

r

sichder in der Nähebefindlichen
DamedesHauses.Er beugtsichüberdievonihm mitdrei
FingernergriffeneHandderselben,ohne si

e

jedochmerklichmit
einenLippen zu berühren,undmurmelteinigeunzusammen
hangendeWorte,wie:„Zu gütig... auch an michgedacht. . .“

in seinenBart. Tann wendet e
r

sich zu demHerrn des

Das Makartbouquet.

kommensten,vonderbloßenHöflichkeitdiktiertenKälteentgegen,
oderaber,wenn e

r

nähermitihnenbekanntist,mitdemeines
fastväterlichenWohlwollens.
Da er, wie gesagt,sehrspätgekommenist, so hat e

r

natürlichkeineGelegenheitmehr zu einemfestenEngagement– wenigstensnichtmitdenbevorzugtenDamen,diebei ihm

ja so wie so in dieserBeziehungallein in Betrachtkommen.
Dieserfür einenenragiertenTänzerallerdingsunerquickliche
Umstandgehtihm jedochdurchausnichtnahe,bietetihmviel
mehrdieerwünschteund– seienwir offen– wohlberechnete
Gelegenheit,denjenigenDamengegenüber,denen e

r

sich zu

einerLiebenswürdigkeitverpflichtetfühlt,sichdieserVerpflichtung
dadurch zu entledigen,daß e

r

si
e

zu einembeliebigenTanze
auffordertunddanndennothgedrungenihmgegebenenKorb
mitdenVersicherungendestiefstenundaufrichtigstenBedauerns
entgegennimmt.„Dieß fataleZuspätkommen!Aber e

s

war
nicht zu ändern– anderweitigeVerpflichtungen– man ist ja

nteHerr seinerZeit! . . .“ Damit entschlüpfter, um noch

letztenAnwesenheitanOrt undStelle in

Augenscheingenommenhat;tauschte
r

doch
mit jenemjungenTonkünstlerdie Ein
drückeaus, welchedie vorKurzemstatt
gefundeneParsifalaufführungauf d

ie

Beide
gemacht;drückt e

r

sichdochfreundschaftlichdieHandmitjenem
Schriftsteller,der ihn scherzhaftals Kollegenbegrüßt, d

a
e
r

weiß,daß sichEdgar in seinenMußestundengernmit A
b

fassungundHerausgabevon„Essays“– wie er seinemeistens
das gesellschaftlicheGebietbehandelndenAufsätzenennt– ab
gibt.– So verstreichtdieZeit, bis derBeginndesCotillons
(deszweitenReservatums)unsernFreundgebieterischin den
Tanzsaalzurückruft. -

Ein Cotillon bringt für den engagiertenKavalier d
ie

schwersteAufgabewährenddesganzenBallesmit sich.Hier
gilt es, eineDamewährendmehrererStunden«enémoi» zu

halten,undzwarohnebeidieserAufgabe in irgendeinerWeile
durchdie Umgebungunterstütztzu werden,wiedießbeim
SouperderFall war,wo einschönbesetzterTisch,Wein,Weib
undstattdesgemeinsamenGesangesdochwenigstenseinevon
Zeit zu ZeitgemeinsameTischunterhaltungsichvereinigten,um
die PhantasieanzuregenunddemGeistimmervon Neuem
frischeNahrungzuzuführen.Aber beimCotillon?! Durch
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einenunendlichenStuhlkreis,denSaal ringsbegrenzend,sitzt
manda «vis-à-visderien»– denndieOededes'Parketswird nur unzureichendbelebtdurchdas regelmäßige
„Abtanzen“vonsoundsovielPaarenunddurch d

ie Aufführung
einerReihemehroderwenigerabgedroschenerCotillomtouren.
Man is

t

alsofastausschließlichauf eineDameangewiesen,
und so ereignet e

s
sichdennnur zu oft,wennnämlichdieselbe

nichteinengutenTheilzurUnterhaltungbeiträgt,daß in Folge
konträrerZufälligkeitenaufSeitedesKavaliers,wie körper
licherIndispositionodergeistigerPräokkupation,jenesminuten
langeseelenvolleSchweigeneintritt,währenddessenman,wenn
auchnichtdasAthmenderNatur, so docheineunendlichegeistige
Leere,einevölligeUnfähigkeit,auchnur dennothdürftigsten
vortragsfähigenGedankenzu konzipieren,verspürt.Daherauch
beimCotillonengagementVorsicht!Edgar,derkleineSchwere
nöther,hatsich in derThatauchvorgesehen,denn e

r

hat sich
eineDameausgesucht,die, wennauchwedereineHebenoch
eineVenus,durchihre auf reicherLebenserfahrungundge
sunderLebensanschauungbasierende' UnterhaltungihrenZuhörerfesseltundihn zu einer Weinungsäußerunggeradezu
herausfordert.Und a

n

ihrerSeite vergeht,dennfür unsern
FreundauchdieserletzteTheildesBallesraschundangenehm.– Edgargehörtnämlichnicht zu Denen,diedenCotillonfür
denpassendenOrt halten,«pourposerune,candidature»,
wiederFranzosejagt,oder„umsicheinenStein im Brett zu
erwerben“,wiemandenSinn dieserPhraseaufgutDeutsch
ungefährwiedergebenwürde. E

r
is
t

nämlichderAnsicht,daß
nachsolchemmehrstündigenNebeneinandersitzenunter so un
günstigenVerhältnissen,wie si

e

einCotillonmit einer«in
Conspectuomnium» zu führendenKonversationbietet,man in

denAugenderbegehrenswerthen,Schönenleicht : verlorenals gewonnenhat, währenddieselbe,unterdengleichenun
günstigenVerhältnissennebeneinemAndernsitzend,unwillkür
ich einenVergleichzwischendiesemunddemihr Fernenan
stellt,derdannunzweifelhaftzu GunstendesLetzterenausfällt
und seineSanktiondurchdasBouqueterhält,das ihr dieser
beiderBlumentourbringt. Andernfallsabertönt e

s

nur
gar zu leichtvondenLippenderGefeierten,dienatürlichwie
diemeistenderDamenunsererTageauffallendmehrverlangt,
alswas si

e

selberals Aequivalentbietet:„Alsodaswarder

so renommierteGesellschafter!Dahätteichdochmehrerwartet!“
So is

t
e
s

auchEdgareinmalergangenund e
r

hatdamalsder
betreffendenSchönengegenübersein„Prestige“vollkommenein
gebüßt.Hat e

r
e
s

auchunsgegenüberdadurchverloren?Gewiß
nicht:füruns is

t

undbleibt e
r

„derGesellschafterparexcellence».

TSTORONTEIN--- - * - des -

------------------

Am10.AprilfindeteinetotaleMondsfinsternißstatt,dieaufdem
großenOzeanzubeobachtenist,am25.April eineSonnenfinsterniß,
welchenurim südlichenAmerikaundsüdlichenAfrikagesehenwird,
außerdemimsüdlichenatlantischenMeer.– DiegroßenPlanetensindjetzt
alleAbendsamWesthimmelaufzusuchen,SaturnundVenusgehennoch
vorMitternachtunter,MarsundJupiterersteinigeStundenspäter.
DerKometvon1812,dernochEndeJanuarmitbloßemAuge
fichtbarwar,zeigtein seinemSpektrumdiedreiBandenin Blau,Grün
undGelb,welchemitdenendesLeuchtgasesübereinstimmen,dochzeigten
sichbeträchtlicheAenderungenin derIntensitätdereinzelnenBanden.
AnfangswardiemittlereBandediehellste,dannkamdiegelbe.Später
wurdedieblauemehrundmehrintensiv.Am 1

.

Januarändertesich
derKernsehrrasch,dieKometenmaterieballtesichzueinemhellenKern
vonmehrerenSekundenDurchmesserzusammen,e

s

fanddabeieine
starkeTemperaturerhöhungstatt,unddabeinahmdieblaueSeitedes
Spektrumsso zu,daß si

e

beinahedieHelligkeitdesGrünerreichte,die
desGelbübertraf.
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(RedigiertvonOskarStein.)
TAufgabeMArv.11

für „denkende“Kartenspieler.
NachBeendigungeinerWhistpartieersuchtA einenderMitspieler,einSpielderebenbenütztenKartengutzumischenundihmdannverdecktzuübergeben.Nachdemdasgeschehen,erklärtA, e

r

werde25Kartenabzählen
ohnesi

e

anzusehen,alsomitabgewandtemGesicht;jederderMitspielermöge
sicheineKarteundderenNummermerken.Indem e

r

dasGesichtabwendet,beginntA die25Kartenoffenaufzulegen,zähltdabeilautbis25undnimmt,
nachdeme

r fertigunddenRestbeiseitegelegthat,dieaufgezähltenKarten
zusammen,verdecktsi

e

undwendetdannerstdieAugenwiederdemTischezu.

A läßtnundie25KartenvonjedemMitspielerwiederholtcoupirenundthut
dießselbstaucheinigeMale.Er läßtsichdannvonJedemdieNummerderge
nerktenKartenennen,legtdieKartenzwei-,auchdreimal,anscheinendrechnend,
offenauf,manipuliertmitdenselbeneinwenigunterdemTischeundbringt
schließlichdiedreigemerktenKarten,jedemitihrerNummerbezeichnend,vor.
Es is

t

beidiesengeradezuverblüffendenKunststückjedesVolteschlagen,
FingerfertigtoderEinverständnißmitanderenPersonenausgeschlossen.WoraufberuhtnunaberdieMöglichkeitderAusführung?

Auflösung des Röllelsprungs MArv.8:
Rlte Briefe. Von HermannLingg.
EineSchriftgibt's,derenZüge
OhneThränenichnichtsehenkann;
Denn si
e

redetkeineschöneLüge,
DieeinleeresHerzersann.
AlleWortesindnurZeugen
EinerLiebe,tief,unwandelbar,
EinerLiebe,diedurchnichts zu beugen,
DiedieLiebemeinerMutterwar.

FFEFFE- FIFSF

(RedigiertvonJeanDufresnc.)
Aufgabe Mrv. 274.
VonG.N.Cheney.
Schwarz.
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WeißziehtundjetztmitdemdrittenZugeMatt.
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Auflösung der Aufgabe MArv.269:
Weiß, Schwarz.

1
)

S. E 4 – D 2 . . . . . 1
)
C 3 n
.
D 2
.

2) S. C 4– E 3 . . . . . 2
)

K. D 4 n
.
E
.
3 oderanders.

3) T. C 5 n. E
.
5 oderC 4
,

S. E 3 n
.
C 2 Matt.

A)

1
)

- - - - - - - - - 1
)

S. G 7– E 6.
2) T. C 5 – D 5 + . . . . 2

)

K. C 5 n
.
D 5
.

3) E 2– E 4 Matt.
B)

I) . . . . . . . - 1
)

L. F 6– E 7 oder– D 8.
2) S. D 2 – B 3 + - 2

)

K. D 4– E 4.

3 T
.
C 5 n
.
E
.
5
.

Matt
(Auf 1

) ... 1) anders,2) T.C5 n. E.5+und3)L. A 7 n.C5Matt)

Schachbriefwechsel.
Hrn.W. v

.

G. in Prag.WirempfehlenIhnen v
. Bilguer'sHand

buchdesSchachspiels.SechsteAuflage.VerlagvonVeit&Comp.inLeipzig.
Preis20„4.– Dr.W.Sch.undJ. Str. in WyoTerr. Nro.259R. –

Fr.B. und R
.
R
.
in Sedziszow.Nro.258und260 R
. – C. H. inMurrhardt In Nro.260 is
t
1
)

D. G 2– G 8 + erfolgloswegenD.E4– E 6.– G.R. in Ruhrort.Ebensoscheitert1) T. C 3– F 3 an F 5– F4. FürNro.262hat 1) T. G 4– G 2 keinenErfolg,weilderschwarzeKönigzieht.Auf 1
)

T. G 4– G 3 geschiehtF 4 n. G 3. – Ad.Sw. in

Hannover.In Nro.267nach1
)

D. C 2 –C5 +
,
D 6 n
.
C 5;2) L. A 7

n
.
C 5 folgt A 5– A 4.– J. R. in Breslau.Nro.258und259R. –

P.St. in Genthin.Nro.258–266R. DieAufgabewirdgeprüftwerden.– J. R. in Laurahütte.Nro.259und260R.– H.Fr. in Budweis.
Nro.256,258und259R. Ueberv

. Bilguersieheoben.AdressierenSiegef.
wiebisher,mitdemVermerk:„Schach“.

Räthel.
AlsPluralundalsSingular
Pflegtmanmichüberallzuspielen,
FolgtdiesesSpielauchdeutlichklar
Diametralverschied'nenZielen.
AlsSingularhab'ichdenZweck,
DurchZornundAergerzuerregen,
AlsPluralaberfrischundkeck
DenSinnfür'sKomischezupflegen.

Bilderräthel 25.

Auflösung des Bilderrätlyfels 23:
EineliebevolleAufmerksamkeitaufdas,wasderMenschbesitzt,
machtihnreich. Goethe.

SP-Fä

Freundinvon„UeberLandundMeer“.In altenFischteichen
könnenSiebemoosteFischebeobachten,diediesenSchmuckihremAlterverdanken,unddaherstammtauchderAusdruck.– DerJesuitengeneralLorenz
RiccisollimJahre1762jedeAbänderungderOrdensverfassungmitden
Worten:Sint, u

t sunt,autnonsintverweigerthaben.
Für das„armeMenschenkind“.1

) Meyerbeer,Mailied(F-Dur),Breitkopf& Härtel.2)Rubinstein,Morgenlied(Uhland),E-Dur,Op.32,
Nro. 1

,

Kistner.
Frau Eleonorein Etna,Amerika.WirwürdenIhnennichtzurAnschaffungjenerWerkerathen,denn si

e

sindfürMädchenwedergeist-nochherzbildend,si
e

verführenzu einerfalschenSentimentalitätundhabenauch
literarischabsolutkeinenWerth,dagegenkönnensämmtlicheRomaneund
NovellenvonGeorgEbersmitRuhe in jedesMädchensHandgelegtwerden,' bietenaußerdemeineFüllevongeistigerAnregungundgeschichtlicherilduna.äu M.R. in S. Die in Nro.17derBriefmappeerwähntenbeidengroßenOelfarbendruckbilder:„DerHeirathsantrag“und„Dieunterbrocheneälavierstunde“,sindje 6

8

Centimeterhochundersteres54%,letzteres54Centi
meterbreit.- DerBetragvon„4. 8

.– ist einVorzugspreis,zu welchemauch
SiealsAbonnentindieBilderbeziehenkönnen. -
Fr. E

.

B. in Konstantinopel.SiewendensichmitIhrerFrage
ambestenandenbekanntenMünzensammlerAdolfHeß in Frankfurt,Bocken
heimerstraße.
Der in FinsternißtappendenPersönlichkeitim Lande
Albion. EswirdIhnennichtsübrigbleiben,alsdemHerrnmiteinergerichtlichenKlagezudrohenunddannmiteinersolchenvorzugehen.-
MaiblümchenundSchneeglöckchenin BadEms.Majolikais

t

dieeigentlicheFayenceundhat,wiejenesseinenNamenvonFaenza,so

deneinenvonMajorka,e
s

istemaillierteFayenceundvielälteralsPorzellan,indemmanschonausdemdreizehntenJahrhundertNachrichtendarüberhat;einegefärbteporöseMaffe,bedecktmiteinerundurchsichtigen,zinnhaltigen
Glasur.In neuererZeithatmanderFabrikationderMajolikawiederseine
besondereAufmerksamkeitzugewandt,d

a
si
e

mitdenFarbenderRenaissance
stoffe.vorzüglichharmoniert.–DieangeführtenCigarrenreservoirskennenwir
nicht.
Braut in G. SiemüssenunsereBriefmappedochnichtmitgroßer
Aufmerksamkeitgelesenhaben,sonstwürdenIhnendie'' überdasDepilatoriumnichtentgangensein:Siekönnendasnichtselbstfabrizieren,son
dernmüssene

s

voneinemApothekerbeziehen,z. B.vonVögelen,Stuttgart,
Neckarstraße.
MademoiselleDindonneau.DieAnfragebetreffsderFächerhaben
Siefalschverstanden.WojeneMißwohnt,istunsleiderunbekannt,dagegen
lebtFrauGräfinKeyserlingin Großglogau.Tr.kommtin keinemSchrift': SiehabendenSchreiberdieserZeilenbetreffsseinesAlterssehralschtaxiert.Vergißmeinnichtin Konstantinopel.DasDilemma,obderJunge
SieoderIhrGeldaufrichtigliebt, is

t

aufdieEntfernungvomNeckarbis
zumBosporusetwasschwierigzu entscheiden,dawirwederSie,nochdenjungenMann zu kennendieEhrehaben,abereinemMädchensolltee

s

nicht
schwerfallen,dießherauszubekommen,daGeldblickeundLiebesblickeeinensehr
verschiedenenGlanzhaben.
P. M. 1

.
9
.
5
.
6
.
3
.

Berlin. DasThemascheintsichdochnichtganz
fürunserBlattzueignen.
Frau A. v

.

W.in Berlin. AnhaltenderGebrauchderartigerMittel
"# immernichts,da e

r

dieWirkungbedeutendabschwächt,jedenfallsbesser111VILS-111.
Hrn.Dr.G.B. in P. Wirglauben,daßIhrVorschlagganzannehmbarist,undwerdenunsnachZeichnungenumsehen.JungeAbonnentinin Frankfurt.SiebrauchenIhrenNamenin

solchemFallenichtzunennen,eingeflüstertes„angenehm“genügt.
Hrn.W.L. inP. SiebrauchennichtbiszumPolterabendoderHochzeitstagzuwarten,sondernkönnendasGeschenkjederzeitinsHausschicken;
dochhabenwirallerdingsauchschonvonsolchenOrtengehört,wo e
s

Sitteist,erstaneinemderbeidenTagedieGeschenkezuschicken.
Einearbeitan e Oesterreicherinin K. DieQualitätfür15.4.
kannunmöglichetwastaugen.ImUebrigengiltdieFirmaalseinesehr
solide.AufeinBeileidsschreibenschicktmaneinecouvertierteVisitenkartemit
demDankfürdieTheilnahme.LeiderkönnenwirIhnenaufdiedritteFrage
betreffsderHandarbeitenkeineerfreulicheAuskunftertheilen.IhrenAnfragen
stehtnichtsentgegen.
Hrn.J. K. in T., Galizien.DerMillionenbesitzerMakaywohntinParis,hataberdieübleGewohnheit,Briefe,dienichtGeschäftsbriefesind,in

denPapierkorbzuwerfen.
AbonnentinM. F in Dresden.DievonIhnengewünschtenJahrgängevon„UeberLandundMeer“sindallevergriffenbisaufdieJahrgänge1872und1875,dieSiezumermäßigtenPreisvon./. 5

.– pro
broschiertenJahrgangnochbeziehenkönnen.Aufdie„DeutscheRomanbibliothek“
abonnierenSiegefälligstbeiderBuchhandlung,vonwelcherSieunserJournal
erhalten.
Hrn.H. undF. M. in P. In Martin'sPraxisderNaturgeschichte,
Band1,Weimar1875,findenSiediegewünschteAnleitungzumAusstopfen
derVögel.EchtespersischesInsektenpulververtreibtdieMilben.
Fr.ln. AnnaP. in Bamberg.DieSammlungmorgenländischer
MärchenunterdemNamen„TausendundeineNacht“stammtausdemneuntenJahrhundert,undwennihrauchdiepersischeSammlung,dietausendMärchen
desRastizuGrundeliegen,so stammtdasGanzein seinerjetzigenGestalt
dochausAegyptenundzwarausdemfünfzehntenJahrhundert.EinevollständigenachdemOriginalbearbeiteteUebersetzungis

t
dievonG.Weil,Stuttgart1871–72.Sphynxin London.DieVerhältnisse,vondenenSiesprechen,sind

so verwickelte,daß si
e

nureinAdvokat,undzwareinenglischer,in’sReinebringen:kann.Ruff,Illustr.Gesundheitslexikon,Straßburg,Schulz.
Hrn.C.Winkelmannin Hamburg.BestenDankfürIhreMittheilung,daßdieBongartus'schenGlaskugelnauchinHamburgbeiJ.C.Stahl

u
.

S. zuhabensind.
Leanein D. In einR.darfdieDamedanndochnochnichteinwilligen,

e
s

wirdauchnochandereWegegeben.DasUngewöhnlichemagUrsachesein,
daßdieFarbeso verpöntist,indessennichtbeiAllen,wirkennenganzreizendeErscheinungenin diesemPunkte.
VersicherterK

.

in T.W. DieLeistungsfähigkeitjenerBankscheint
unsdochziemlichsicher,so daßSienichtszu besorgenhaben,soweitmensch
licheVoraussichtreicht.DieStatutenmüssen.Ihnen ja jedenfallsdieVermögensverhältnissedarlegen.
rn.F. O.N. in Sclodien.Wir bringenin unserenNotizblättern

fortwährendsolcheMittheilungen.DieMusikhandlung,vonderSieIhre
Musikbeziehen,kannIhnenambestenweitereAuskunftertheilen.
Hrn.E.M. in Z. WirkennenkeinesolcheStellenvermittlungsbureau;
undwürdenbetreffsihrerSoliditätauchkeineBürgschaftübernehmenkönnen.
Hrn.Franzin O. AufIhreAnfragebetreffsderAuskunftderRedens
art:„Siedehtekemme“,sindunsvieleMittheilungengeworden,unsscheint
diedierichtigstezusein,welchedieEntstehungweitzurückdatiert.EinerTra
ditionzufolgesollFrauRathGoetheanihremSterbetageineEinladungzu

einemKaffeekränzchenerhaltenhaben.DerUeberbringerindieserEinladung
ließdieaufdemSterbebettliegende,ihrbaldherannahendesEndefühlende
Frausagen:„EineschöneEmpfehlungumdieFrauRathdehtgernkenne,

si
e

hätt'awerallweilkä Zeit, si
e

müßtgradsterwe.“DießWorthatsich
dannin verschiedenenVariationenimVolksmundeweiterverbreitet.
Hrn.A.B. in St. EineAuslieferungfindetnichtstatt,dagegenkannBeschlagnahmeseinesVermögenseintretenundbeiderRückkehrin dieHeimat
schwereStrafen.
MehrjährigerAbonnentin Schleswig.JedeHandlungmitFischereigeräthenundjedesDroguengeschäftin HamburgkannIhnendarüber
Auskunftgeben,unsliegtdaszufern. -

Hrn.M.V. in Semlin.DieEntfernungvonKaironachAlexandrienbeträgt211Kilometer.
Hrn. L. K. in Metz.DasGemäldevonSpitzeris

t

unseresWissens
bereitsverkauft.EinePhotographiekönnenSievonjederKunsthandlung,

z. B. Autenriethin Stuttgart,beziehen.
Abonnentin Fünfkirchen.Daswußtenwirwohl,undSiehätten

e
s

ausdenbegleitendenWortenherausmerkenkönnen.
AlterAbonnentin Gelbweiler.DasPapierdarfnurleichtbe
feuchtetwerden;einpaarProbenmüssenSiezumResultateführen.LebendigesFragezeichen.EinesolcheSammlungkannnichtexistieren,
dadieeinzelnenKompositionenEigenthumderVerlegersind;dochkönnte
IhneneinesolcheSammlungdieMusikalienhandlungvonSulze& Galler

in Stuttgartzusammenstellen.

LI.



530 „M326Aeber Sand und Meer. Allgemeine Illustrirte Zeitung.

FrauB.M. in St.Louis. Köstlin,GeschichtederMusikimUmriß.
Reißmann,HarmonieundFormenlehre.Kulak,DieAesthetikdesKlavierspiels.Richtige“ einsandtenein:KarlFischuin Altwasser.
fräuleinAnnainP. MarieR. inGraz.SaloBlochinHamburg.B.C.
inWaldhausen.MarieGoltermanninHannover.KathieRotheinGeisen
heim.KarlEburdinKiel.AdolfEiseleinLahr.Berthav.EgloffsteininKempten.GeschwisterLandsbergerinBreslau.Osw.LinkeinPosen.H.C.
inHartliebbeiBreslau.H.Behrmannin Moskau.MarthaRichterin
Amsterdam.GustavBeckerin Remscheid.SophieBenfeyin Inzersdorf.
SaltiinMünster.KarlHabatnikundKarolineNeuwirthinWien.Anna
MüllerinButtstädt.FrauL.BeermanninKoblenz.

In einigenExemplarenvonNro.24in denSamarow'schenRoman
(S.483)steht:„ErfährtnachHeilbronn“statt:„AufdemDampfboot,dasmorgenfrühnachHeilbronngeht.“

Redaktion:Dr. EdmundBollerin Stuttgart.

Inhalks -Meb er sichk.
Text:RaccheleScarpa,NovellevonLudwigGanghofer,Fortsetzung.–
ZueinemhundertjährigenJubiläum– LudwigSpohr–vonLudwigNohl.– DerLenz is

t

wiedererstanden,vonR.-B.– DiemeteorologischeBerg
stationSäntisimWinter,vonDr.Maurer.– UmschauaufdemGebieteder
Erfindungen,vonArthurGerson,dritteFolge. V

.– Eifersucht,vonFr.Kav.
Seidl.–DieSaxoborussen,RomanvonGregorSamarow,Fortsetzung.–DerNeuenburgerUrwaldimOldenburgischen,vonFranzPoppe.– DasMakartbouquet.– StraßenbilderausBukarest,vonJohannesKraner.III. Allerlei
Industrie.– GroßfürstSergiusal" vonRußlandundseineBrautPrinzessinElisabethvonHessen.– Notizblätter.– TypenausderGesellschaft,
vonFriedrichPlaitenius,Schluß.– Astronomie:April.– Kartenspiele.–AuflösungdesRösselsprungsNro. 8

.– Schach.– Räthel.–Bilderräthjel25.– AuflösungdesBilderräthjels23.– Briefmappe.
Illustrationen:GroßfürstSergiusal“ vonRußlandundseineBrautPrinzessinElisabethvonHessen.–DerNeuenburgerUrwaldimOldenburgischen,vonA.Mosengel.– DerLenzistwiedererstanden,Gemäldevon
R.Beyschlag.– DieinnereEinrichtungdermeteorologischenStationaufdem

Säntis;DiemeteorologischeStationaufdemSäntisimWinter,vonJohnBeyer.– Eifersucht.vonH.Giacomelli.– StraßenbilderausBukarest,vier“T MilitärischesABC,zwölfSkizzenvonJ.Pfister.–DasMakartouquet.

Von den

unseren Abonnenten

zu Vorzugspreisen offeriertenKunst- und Pracht
werken sind die beidenAlbums „Wandermappe“
und „Jahrmarkt des Lebens“ vollständig vergriffen
und haben wir jetzt nur noch von dem illustrirten
Prachtwerk:

„Die schöne Müllerin“, Tieder
ryklus von MV. Müller. In Musik
gesetzt von Franz Schubert. Illu
trirke Pracht-Ausgabe mit 60 Priginalzeich
nungen vonR. Baumann undR. Schulter.
InprachtvollemPriginal-Einbandmitreicher
Gold- und Schwarzdruckverzierung und mit
Goldschnitt. Ladenpreis 18 TNark,

einenkleinenVorrath. Solange dieserreicht,können
unsereAbonnenten diesesallen Freunden der Musik

und des Gesanges gewidmete schöneWerk zu dem
Vorzugspreis von 8 Markt nochbekommen.
Ebenso is

t

von den vier hervorragendenGe
dichtwerken, die wir im vorigen Jahre unseren
Abonnenten als“ zu überaus billigen Aus
nahmspreisenanboten, jetzt nur noch eines,

Herman von Schmid, Winland oder

d
ie Fahrt um's Glück. Erzählende Dichtung.

331 Seiten. In reichverziertem Priginal
Einband mitGoldschnitt. Tadenpreis 8TNark,

in wenigenExemplaren vorräthig, welche unseren
Abonnentenzum Vorzugspreis von 2 Markt
noch zu Diensten stehen.
Bei den drei anderen,

Jensen, Holzwegtraum– Laistner, Barbarossa's
#treter

und Wirth, Künstler und Fürsten
U0,

is
t

der dazu bestimmt geweseneVorrath gänzlich
erschöpft.

Deutsche Verlags-AnstaltStuttgart.

vormalsEduardHallberger.

Prachtvolles Festgeschenk für Ostern!

"AllStil ill
.

Hill IN WI)r.
Nebst

Nach dem

Englischen

heraus

gegebenvon

(0rg herN Ill llerMall(l.
Mit 39 Stahlstichen, mehr als 500 Holzschnitt-Illustrationen, zwei

der Sinaihalbinsel und dem Lande G0sen. Karten und einem Plan von Jerusalem.
Inhalt: Vorwort.– Jerusalem.– BethlehemunddasnördlicheJudäa.– DasGebirgevonJudaundEphraim.– SichemundSamaria.– DiegrosseEbene.– UntergaliläaundderSeevon

Tiberias.– Obergaliläa.– DerHermonundseineTempel.– Damaskus.– Palmyra.– DerWadiBarada.– Baalbek.– DerLibanon.– DieMeeresküstevonTripolibisTyrus.– DieBuchtvonAkko
undihreUmgebungen.– DasKüstenlandvomKarmelbisJafa.– Jafa,RamleundLydda.– DasKüstenlandderPhilister.– DassüdlicheJudäa.– PetraunddasLandderEdomiter.–VonSueszum
Sinai.– VomWadiMararabiszurDschebelMusagruppe.– DasSt. KatharinenklosterunddieBergeundThälerdesSinaiderMönche.– DasLandGosen.

ZWEIBÄNDE. GR0SS F0L10. Preis in glänzendemEinbandmit reicherPressung115Mark.
Um dieAnschaffungdiesesgrossartigenPrachtwerkesüber dasHeiligeLandzu erleichtern,kanndasselbeauchnachundnach in 56 LieferungenzumPreisevonM. 1.50 Pf

proLieferungbezogenwerden.
Jede Buch- und Kunsthandlung nimmt Bestellungen auf „Palästina in Bild und Wort“ entgegen.

Deutsche Verlags-Anstalt (vormals Eduard Hallberger).Stuttgart.
VierGold-und
Verdienstmedaillen.

verlangeSteilsversandim Jusss

1 MillionFlaschen

DonSr.Majestät
demKaiseru Kenia
FranzJosefI.Aller
höchstausgezeichnetausdrücklich

FRANZ JOSEF
BITTERQUELLE
uebertrifftnachd

e
r

DepotsüberallAnalysev
.

Prof.r. - - - - -Fehling„Stuttgart- D
ie

Direktion
Budapest

Führtsicher,imildu.
unschädlicha

b

(dieexperimentellenUntersuchungenv
.

Dr. kräuselt,sondernkrümmt.alleübrigenBitter
wäffera

n

wirksamen CFKunzeinHalle
Bestandtheilen indessenBrochüre)

!!Preis herabsetzung!!!
Goetzinger,E. ReallexikondeutscherAlter
tümer.Hand-u

.Nachichlageb.83Seiten.1882.
Statt 19 RN. nur 10 M.
S. Glogau & Go., Leipzig.

Anglo-Swiss Kinderme

EinBriefnachder

Zürich.

Verfälschte schwarze Seide.
ManverbrenneeinMüsterchendesStoffes,vondemmankaufenwill, unddieetwaigeVerfälschungtritt sofort zuTage:Echte,reingefärbteSeidekräuseltsofortzusammen,verlöschtbaldundhinterläßtwenigAschevonganzhellbräunlicher

Farbe. – VerfälschteSeide(dieleichtspeckigwirdundbricht)brenntlangsamfort,namentlichglimmendie„Schußfäden“
weiter(wennsehrmitFarbstofferschwert),undhinterläßteinedunkelbrauneAsche,diesichimGegensatzzurechtenSeidenicht

ZerdrücktmandieAschederechtenSeide, so zerstäubtsie,diederverfälschtennicht.
MustervonmeinenechtenSeidenstoffenstehenJedermannzuDiensten,undliefereicheinzelneNoben

undganzeStückezollfreiin’sHaus,ohneZollberechnung.
Schweizkostet20Pf. Porto.

-
In allenBuchhandlungenzuhaben:

100 Polterabend scherze
zumVortragefür einzelneDamenund
HerrenundzurAufführungvonzweiund
mehrerenPersonen.“VonAlvensleben.
VierteAuflage.– Preis 1 ... 50 H

Der Rienschlsein Geschlecht
oderBelehrungenüberphysischeLiebe,Fortpflanzung,ehelicheGeheimniffeund
dieWiederherstellungdergeschwächten

Manneskraft. 2511
VonDr.Albrecht.– Preis 1 ... 50 %

Ernst'scheBuchhandlungin Quedlinburg.

Med.-Ratih Dr. Müller's
neuestesWerküberSchwäche.Nervenzerrüttunga

c.

h
l.

BesteNahrungfür Kinder, wennMilch alleinnichtmehrgenügt.

In Apotheken und Droguerien zu beziehen. 2437
T-S- In allenBuchhandlungenzu haben:
Jür GärtnerundGartenbesitzer.
SHS - Der praktische
Gartenfreund.
500AnweisungenzurErziehungjämmtlicher
Blumen,Gemüse,Obstbaumzucht,Weinbauund
dieKulturderTopfpflanzenimZimmer.Ein
nützlichesBuchfürjedenGartenbesitzer.
VonA. Jahldieck,Gärtner.– Preis 3 „n

.

DieBlumenunddieKulturallerPflanzen,
nachdiesenpraktischenAnweisungenausgeführt,4

)
- 1 -

100derneuestenTänze,

Beethoven,Haydnu
.

it i besten(F - - -"ä" aualtasar" zusammen für 10 Nk.
allmaricht in Schnell 5

0

d
e
r

Wellen Opelfilkl
-- nachderbei I. I fürPiano i

n Form v
.Potpourrisa
c.

und
Schönschreiben,"
denPrinzenWilhelmundHeinrich
vonPreussenangewandtenMethode
vonProfessorMaas, Ritteretc.

6
. Auflage.ProspektundUnterrichtsplangratisundfrancodurch

jämmtlichin gro

zaufinimHause,

427 Piècen für Piano.
120derschönstenundberühmtestenLieder,

1
1

derbeliebtestenOuvertüren,
30berühmtea“ vonMozart,. W.
50LiederohneWortevonMendelssohn,

6 berühmteKinderstückev
.Mendelssohn,

30Walzer,Nocturnosu
. j.w. v
.Chopin,

80OpernpiècenundleichteVortragsstücke
Busin 7eleganten,großenAlbums E

i

100

C

WM Hills,

e
n

Albumszu.nur8.ul.KatalogemeinesBücherlagersgratis.
Moritz Glogan jr.Hamburg,Graskeller20.

G. Henneberg's

Conv.-Lexicon,12.neuestevollst.Prockhaus“eleg.

# fürnur55Mk.–11.Aufl.(reichtbis1873),17Bde.eleg.geb.
für nur38M. in fastneuenExemplaren.
JedesgrößereWerkantiqu.mitbedeutenderPreisermäßigung.C. R. Stolle’sAnti
quariat,Harzburg. 2554

Seidenstoff-Fabrik-Dépôt,
Königl.Hoflieferant.

Ein Frl., 24 J., dochvermögenslos,
würd.sich g

.

mitein.ält.ehrenh.Herrnver
heirath.Off. u

. J. L. a.D.Invaliden
dankLeipzig. 08

150 Briefmarken für 1 J/l.
Allegarant.echt, 2360

alleverschieden,z. B
. Canada,Cap,Indien,

| Ceylon,Java,Argentina,Austral.,Sardin.,
Soebenerschien: - mitriüß.

Rumän.,Span.,Vict.etc. lR
.

Wiering,Hamburg.

FFF vitt anD. H ü n e r & C 0. Lübeck
"[Ein FreifzugF: ab" ' Wer "sammelt."'' ohr- jed" M.500||". '' hied Cap,erh.f.24ty - - te ied. -"3. Von"'0 S 200'' Briefmarken

dieExpeditionderProfessorMaas
schenUnterrichtsmittel,BerlinS.,
Luisen-Ufer2a, unddurchjedeBuchhandlung. 1590

-- - «
PV-
billig will v

.

Jahre1845,welchebestimmtbisEnde
lachen 1885mitTreffern

rbonneaufdasillustr.Witzblatt:„Der | | zu vortheilhaften -
Dorfbarbier“.V.Jahrg.Pr.pr.Quartal||Frko-OffertenunterHo 331 a durchdie

„4 1
. –beijederBuchhandlungoderPostanstalt.

Berlin." Wilh.Jßleib(GustavSchuhr).- Vogler,Hannover,erbeten.= Probenummerngratis u. franko.=

Tüchtige Agenten
werdenvoneinerAmsterdamerBankfirma
zumWiederverkaufevonBadischenLoosen

gezogenwerdenmüssen,Bedingungenangestellt.

Annoncen-ExpeditionvonHaasenste4
)

-
in &

537

Zeit" VerlagvonRobertOppenheim.-
Z. Totlachen

30Bild.75Pf-Min.;
ill.BuchFrauenzimmer

50Pf. Kat.arat.Artist.Institut4 Darmstadt.

Guter Verdienst!
PersonenallerStände,gutaccreditiert,
könnenohnebesondernZeitaufwand,ohne
KavitalundRisiko2000–3000Markauf
reelleArt jährlichverdienen.Franko
OffertenunterHo33O, a durchHaafen
stein& Vogler,Hannover,erbeten.

"Hier

=

Patent-Bureau
Alfred Lorentz . Herlin SW
Besorgungu

.VerwerthungvonPatenten
in allenLändern.Auskunftüberjede
Patentangelegenheit.Prospectegratis.

TETTNITTWEFTag
derDeutschenVerlags-Anstalt(vorm.Ed.Hallberger)

in Stuttgart und Leipzig

Ulassiker-Pracht-Ausgaben:Beethoven's sämmtlicheSonaten.

echte

e

Briefmarken,z.B.Uruguay,Aegypten,Hawaii, e

Mexiko,: NC.11 11 1Nark.
PaulSiegert,Hamburg.2501

chtigeNotiz ! ---
Eltern,welcheihrenKindern--- einenPatent-Steinbaukastenge
schenkthaben,könnennunmehrpaffendeErgänzungskastenmitgrößerenBauvorlagenerhalten.Prospektu

.

Probevorlagenversendengratisundfranko
F.Ad.Richter& Cie.,Rudolstadt.

WiSilkTEN

150

ffein,100St. 75Pf. bei
L.Keseberg.Hofgeismar.

Briefmarkensammlern
offerire11Prinz-Edwards-Ins.,10Guate
mala,4Costa-Ricau

.
5 Bulgarien.Diese

30Stückverschied.echtenBriefm.kosten
Portoextra.Preiskatalog

Berliner
nur 5 Mark.
38Seit.gratis u

.

franko.
Briefmarken-BazarG.Lublin,
Berlin SW., Kochstr. 7.

versendetgegen1.4. in Briefmarkendiskret
Carl Breickenbauunt,Braunschweig.

Tüchtige Ayographen
(firfarbigenFigurenschnitt)

2478

sucht 2466
Stuttgart. DeutscheVerlags-Anstalt.

Für LiebhaberderAstronomie.
Ein sehrgutes5zölligesastronom.Instru
mentmitStativundRäderwerkis

t

zumPreise
von750Markzuverkaufen.Näheresunter
ChiffreR.267anRudolfMoffe in Zürich.

G. Fuhrmann,
Geldschrank-Fabrik,
BerlinS.,Kommandantenstr.61,
Lieferantd

. General-Postamts,

d
. Ober-Postdirektionen,d
.Kgl.

* Kriegsministeriums,div.Forti- fikationenc
, prämiirtmitzweiStaatspreisenu
.

and.Medaillen,empf.Geld
schränkebest.Konstrukt,Kaffettenc.

d§3.Glafey-Nachtlichte,
bewährtseit1808,4malpräm.
BesseralsPetroleumlämp- chen.weilgeruchlosu.nicht

--------feuergefährlich.Zuhabenin- jedembesserenGeschiff- Villa.-

In Freiburgi. B
.

ist einereizendgelegenehocheleganteVillamit 1
5

Zim
mernetc.,umgebenvoneinemherrlichen
ParkemithohenSchattenbäumen,Fisch
teich,Springbrunnen(Grösse5/2bad.Morgen= 2 Hekt.),wegenWegzugs
ausserordentlichbilligfeil undkann
sofortbezogenwerden.Näheresdurch
dieLiegenschafts-AgenturvonAlbertRotzingerin Freiburgi. B

.

4 Bände, à BandM. 4
.

50.– Clementi's ausgewählteSonaten.

2 Bde., à Bd. M. 5
.– Haydn's ausgewählteSonaten. 2 Bde., à Bd. M. 3.50.– Mozart's sämmtlicheSonaten. 3 Bde.,

à Bd. M. 4
.

50.– Weber's Kompositionenfür dasPianoforte.

I.Abthlg. M. 2.50. II–IV. Abthlg. à M.3. – Eichler, Kinderlieder. 4Abtheilungenà75Pf.– Eichler, Dieschönsten
Choral-Melodien.75Pf.– Eichler, NeueAuswahlderschönstenChoral-Melodien.75 Pf.– Kuhe, Le feufollet.M. 1. 50.

2 Bände, à Bd. M. 4
.– Reiser, Kinder-Klavierschule.





---



- - -- - - - - -- - - -



----

----
- -



--- - --- - - - -- --- --
- -- - - --
-

- - -- --
- -- - - - - -

- - -- - -
- - - - - - - - - -- - - -
- - - - - - - - -- - - - - - -

-- - - -
- - - -- - --- - -- - -

- - - - - -
- - - - –------ --- - - -

-- -
- - -

- - -

- - - - - - - - " - - -
-- - -- - - - - - - - - - - - - " -

-

- - - - - - -- - -- - -- - - - - -- - -

- - - - - - -
, - - - - - - - -- - - - - - - - -

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- -

- -
- - -

- - - - - - -
- -

- - -
- -- - -- -- - - - - - - - - -- - - -

- - - , - - - - -- -

- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - -

-- - - - - - -
-- - - - - - - - - -- --- - - -

- - - - - - - - -

-

- - - -

- - - -- -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - - - --- -- - - --

- - --
- -- - ----- -- - - - - - - - - - - - - -

- - --- - - - - - - - - - - - - - -
- -

- - - - - - - " - -
, - - - - -

- - - - -- - - -

- - -- -
- - ---- - - - -- -

- - - - -- , -
- - - - - - -- - - - -- - - - -

- - - -

- - - - - - - - -- - - -
- -- -

-

- - - -
- -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - -- - - - -
- " - -- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
- - - -

-
- - - - - - --

- - -

- - - - - - - - -- - - -

- - - , - - - - - - - -
- - - - - - - -

-

- - -- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - " . - - -- - - - - -

-- - - - -
- - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - -

- - -- - - - - - - - - - -
-

- - - - -

-- - - - - - - - -- - -
- - - - - - -

- - - - - - - - - - - -- -
-

- -- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- - - - - - - --

-
- - - -- - - --- - - - - - - - - - -- - - - - -

- - -

- - - -

- - - -- - - -

- -- - - - - - - -
- -

" - - - - - - -

. . . -
- - - - - - - -- - - -

- - - - - --

-
- - - - - - -

- - - -
- -

- - -
- - -- - - - - -

- - - - - - - -- - - - - -- - -
- - - - - - - , - - - - - - - -

-- - - - - - - -- - - - - - -
- - - -

- - - - - - - - - - -

-- - - - -
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

- - - - - - -- - -- - -
- - - - - -- - - - - - --

- -- -- - -- - -
- - -

- - - - -- - - - -- -- - - - -- -- - -
- - - - -- - - - - - --

- - - - - - - -

- - - - - -
- - - - - -- --

-

- - - - - - - - - - - - - - - --
- -

- - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - -- - - - - - ---

- - - - --- - --- - - - - -- - - -
- -- - - - - -

- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -
- - - - - - - - - - -

- -- ---- - - - - - - - - -

- - - - - -- - - - - - - - - - - -
- - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - -- - - -

- , - - - - - -
- - - -

- - - - - - - --

- - -- - - - - - ----
- -

- - - - - - - - -

- - - - -
- - … … - - - - - - - - - - - . . . . . ., - - - - - - - - - - -

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
- -- - - -- - - - -- - -- - - - - -

--- - - - - - - - - - - -- - - - -

- - - - -- - -- - -- - - - , - - - - - - -- - - - - - - - "- - - - - -

- - -- - - - - - -
- - , - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -

- - - - - -- -
- - - - -- - - - - -- --

- - - - -- - -- - - - -
-

-

-- - - - - - - - - - - - - - ---

- - - - - - - - --- - -- - -- - --
- - - - - - - -

- - -- -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -
- -

-- - - - - -

-- - - - - - , - -- - - ." - - -- - - - -

- - - - - --
- - - - -- - - - -

- -- - - - - - - -

- - -
- - - - - -

- - - ---- - -
- - - - - - - -

- -

-

- - - - - -
-

- - -- - - -- - - - -- -- - - -- - - - - - -- - - - -
- -- - - -- - - - - -

- - - - - -- - - - - --
- - - - - - - - - - - - - - - -- -

- - - - - - - - - - - - -
- - - -, - - - *- - - - -- - - - --- - - - - -- - -- -

- - -
- - - - - . - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - --

- - - - --
-- - - - - -- - - - - , -- - - - - - - - - - - -

- - -
- -- -- - - - -- - - - -- - - -- - - - - -

- - - - - -
- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - -

- -
- - - - -- - - - - - - - -

-
- -- - -- - - -

- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- -

- - -
- -- -

- -
- -- - - - - - -- -

- - - - - - - - - -- -- - - - - - -

- - -- - - - -- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
-- -- -- - -

- - - - - -
- - -

- - - ----

- - -- - -- - - - - - - - - -
- - - - - - -- - - - , - -

- - - - - - -
- - - -

- - - - - - -

- - - - - - - -- - - - -
- - - - - - -

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
- * - - - - - -

-

- - - - - - -- - - - - -
- - - --

- - -
- - - - --

- - - - - - - -

-
- -

- - -

- - - - -
- - - - - - - -

- - - - - -
- -- - - -- -- - - - - - - - - - -

- - - -

- - - - - -- - - - - - - - - -
- - - -

- -
- - - - -- - ,

- - -- - -- -

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - --- - - - --- -- - -

- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -- - - - -- - - - -
- - - -, - -- - - -

- -

- - - - - - - - - - - - - -
- - -- - - - - - - - -

- - - -- - --- -- - - - - - -
-

-
- - -

- - -

- - - - - -
-- - - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - - --

-

- - - -- - -
-

- - - -
- -- -- --

-

- - - - -
- --

-- - - - - -
- -

- - -
-

- - - - - - - - -
- -

-
- - - -

- -- - -- '- - - - - - - - - - -

- - - - - -- - - -- -

- -
- - - - -- -

- - --

-- -- -
-

-- -

- - - -- - -- - - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - --
- - - -

- - - -
- -

- - - -

- - - - - - -
- - - - - - - - - -- --

- - - - - - - - - -
- - - -- - - --

- - - -- - - -- - - - -
- - --

-
- - - - - - - - - - - - - - -

- -

- - - - -

- - - - - - - - - - --
-

- - - - - - - - - - - - - - -
- -- - - - - - - -- -

- - - - -
- - - -

- - -
- - - - - - - -- - -- - - - - - -

-

- - -
-- - - - -- - -

-
- - - - - - -

-

- - --
-

- - --
- - - - -- - -

- -
- -

- -

-- - - - - - - - - - - - --
- - - - -

- -
- - - - - - -

- - -
-

- - -- - - -
- - - - - -

- -
- - - -

- - -

- - -
- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- -

- - - - - - - ".
- - - - -- - - - - -

- - - - - , -
--- - -

- - - - - - - - - - -
- --

- - - -- - - - - - - - --
- - - - -

- - - - - - - - - - - -
- - - - -

- - - - - - - - -- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - , - ----- - -- - - - - -

- -- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - -- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

- - - - - - - - - - - - - -- -
- -- - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - -

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - , -

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - - - - --- - - --- - - --- - -- - -
- - - - - -

- - - - - - ----- - -

-- - -- - - - - - - -- - - - - - - - -

- - - - - - - - -- -
-- -- - - - - - -

- - - - - - - - - ---
- - - - -

- - - -
- - - -

- --- - - -
- ---

-- - -- - - - - - - -- - - - -

- - - - -
- - - -

- - - - - - - - - - - - -
-- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -- --- - - - - - - -- -
- - - - - -

- - - - - -- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

- - -- - - - - -
- - - - ---- -

- - -- - -- - - " - -
- - - – - - - - -

- -- - --
- - - - - - --- - -

- - - - -
-

- - - - - - -
- - - - - - -- - - -

- - - - - - - -
- - - - -- -- - - - - - - -

- - - - - - - - -

-- - - - -
- - - - - - - -

- - - -
- -

- --
- -

-

-- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - , - - - -- - -- - - - - - - -

- - - - - - - - -- - - - - - - - --
- - -- - - - - - - - - - - - - - --

- -
- - -

- - - -

- --- -- - - - - - - - -
- - - -- - - - - - - - - - -, - - - -

- - - - - -- - - - - --- - -
- -- - - --

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -- - - - - - - - - --
- - - - - --- - - - - - - - - - - - - -

- -

-- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
- - - - - -

- - - - --- - - - -
- - - - - - - - - - - -- - -

- - - -- - -
-

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -

- -- - - -
- - - -

- -

- - -
-- - -- - - - - - - - - -

- - - -
- -- - -- -

-
-

- -

– - - - -- -
- - - - - - - - - - - - - -

-

-- - -- ---
- - - - - - -- -

- - - - --
- - - - - - - -

- -

- - - -- - - -- - - - - - - - -
- - -

- - -
- - - - - - - - - - -

- - - - -
-- -- - - -

- - -
- -- - - -

- - - - - -- - -
-- -- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

- - - - - - - - -- - - --
- -

-- - - - - - - -- - - - - --

- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - -

-- - --- - - - - - -- - - - - -- - - - -
- - -- -- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -

- -- - - -- - - - - - - -- -
- - - - - - -

- - - - - - -

- - -
- - - - - - - - - - - -

- - - - --
- -- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - --- -
- - - - - - - - - - - - -

- - - - -
- - - - - - - - - - -

- -- - - - - - -
- - - - - - - - -

- - - - - --
- - - -

- - - - -

-
- - - --

- - - : - - - - -
-

- - - -
-

-

“ - - - - - - - - - - - - -
- -

- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

- - - - - - r - -
- - -- - - - - - - - -

- - - - - -- - - - -
- - - - - - -

-
- ----

- - - - -- - - - -
- - - -

- - - - -
- - -- - - -- - -- -

-

- -- -
- - - - - - - - -- - - - -

- -
- - - - -

- - - --
- - - --

-- -

- - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

- - -
- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -- - - -, - - -- - -
- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --
-

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --
-

- -
- -

- -

-- - -- - - - -
- - - - - - - - -

-

- - - - - - - - - - - -- - - - - , - - - -

- - - -
- -- - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -

-- - - - - - -
- - - - - - - - - - -- -

-- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -
--

- - - - - - - - --- - - - - - - -- - - - - -

- - - - , - -- - - - - - - -

- - - - -
-- -- -- --

- - - -

-
- -- -

- -
- - -

-

- - - - , - - - - - - - - -- -

- - - - -

-- -

- - -- - - - - - - - - - - --- - - -
- - - -

-

- - - - - - - - - - - - - - - - -
-

- - - - - - - - - -
- --- -

- -- - -- - - - - - - - -
- - - -

- - -

- - - - - - -- - - - - - - - - - -
- - -

- -- - - - - - - - - . . ." -
- -

- - - - - - - - - - -- - - - -

- - - - - - - - - - -- -- - - -- - - -- -

- - -
- - - - - - --

- - - - - -
-

- - - - - - -

- -
-

-
-

- - - - -

- - - - - -- -
- - - - -

- - - -

- - - - -
-

- - -
- - - -

- - -

- , - - - - - - - - -

- - - --
- -

-

-
- - - -

- -

- -

- - -
-

-
- - - - - -

- -
- -

-
- - --

-
-

-

-

- - -

-

-

-

- -

- -

-
- --

- -
-

-- - -- - -

- -- - -
- -

- -- -
-

-
-

-

- -- - -

- -

- - - - --
- -



--
- ----- -- - --- ---- -- -
--

-

-
-



--- - –--------- - - - -- - - - – –– – –--------------- - - - - -------- --- - --- ---- -
- - - -

- - -
-- - - -- - - - - - - - -- -------- --- - - - -

- - - - - - - - ---------------------- -
- - - - - - - - - - unvers PM" - - - -------------------

- - - - - - - - - - - - -- - - - - -- --

- - - - - - - - - - -
- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - -
- - - - - -

- -
- 64 30 - --

- - -- - - - - Z"Göris04 518 … - - -
- - - - - - -_----T ____---- - - - -

- - - - - - --- - - - -
- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - --- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -- - - - - - - - - - - - - -- -

-
-- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - -- - - - - - - -- - - - - -

--- - - - - -
- - - - - - -

- - - - -- --

- - - - - - - - - - - - - -
-

- - - - - - - - - -- - - - -

- - - - -- - - - - -- - - - - -
- -- - - - -

- - - - - - -- - - - - - -- - - - -
- -- - - - - - -- - - -

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - -- - - -- - - - - - - - - - --
- -

-- - - - - - - - -
- - - -- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - V - -- - - -
- --- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

- -- - - - - - - - - - -

- --- - - -- - - - - - - -

- - - -- - -- --- - - - - - - - - - - - - - - -

-- - - - - - - -- -
- - - - - - - - - - -

- - - -- - - - - - - - -
-

-- - - - - - - - - - - - - - - -- - -

- -- - - - - - - - - - … - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -
- - -- - - - -

- - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

- - - - -- - - - - - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -
- - - - -- - - --- - - - - - - -- - -

- -- -- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - . - - - -----

- - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- --- - - - -
- - - -- - -- - - - - - - -

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - -

- -
- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- - - - - -- -- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - . " - - -

- - - - -

- - - - - - - - - - -- - , - - - - - - - - -- - - - - -

- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -

- - - - - -- - - - - - --- - -

- - - - - -- - -- - -

- - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -
- - -- - -- - - - -

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - -
- - - -- - - - - - -

- - - - - - - - - - . . . - - - - - - -
-- --- - - -- - - -

- - - - - - - -- - - - -- -
- - - - - - -- - - - - - - -

-- - - - - -
- - -- -- - - - - - - -- -- - * -

- - -- - - - - - - - - - - - -- - -- --
- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - -- - - -- - - -- - - - - -
- - -- -

- - - - - - - - - - - -, - - - - - - - - - - - --

-- - -- -- - - -- - - - - - - - - - - - - -

- -
-

- - - - - -- -
- - - - - --- -- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -- - -- - - - - - - - - --
- - -- --

- - - - - - - - -- -

- - - -- - - - - - - - - - -- -
-- - - - - - - - - - - - - - -

- - - ---- - - - - -
- - --

- - -- -- -
-- - - - - - - - - -

-- - - - - , - - - - - - -- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
- - - - --- - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -- - - -

- - - -
- - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - -
- - - - -- - - - - -

- - - - - - - - -- - - - - - - -- -

- - -- - - - - - - - - - -- - - - -
- - - -

- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

- - - - - - - - -- - - - - - - - -

-- - - - - - - - - - - - - - - - --
- - -- - - -- - - - - - , - - - - - -

- - - - - - - - - -- - -- - - - - - - -- - - -

- - - -- -- - - -- -

- - - - - - - - - - - - - -- -

- - - - - - - - - - - - - - -
--- - - -

- -
- - - - --- - - -

- -- - - - - - -

- - - - - - -- - - - --

-- -- - - - - - - - -
-

- -
-

- - - - -
- - - - -- - - - - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - - - - - -
- - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - -

- - - - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - -
- -

- -

- - -
- - - - - - - - - - - -- - - -

- - - - - - - -

- ---
- - - - - - - - - - -- '- -

- - - - - --- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
- - - - - -- - - - - - - -

- - -- - - . - - - -

- - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - -

- - -
- - - - - --

-
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

-
- - - - - -

- - -
- - - , - - - - - -

- - - - -- - - - - - - - - -- - - - -- - -- - - - -

- - - -
-

- - - - - - - - -- - …- - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - -

- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -- -- - - -

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - “ - - - - - - - -- -- - - - - - -- - -- -
- -- - -- - - -- - - - - -- -- - - - - - - - - - - - -- -

- - - - - - -- - - - - --
- - - - -- - - - - -
-- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -- - - - - -- - --- - - -- - - -

- - -- - - - - - - - - - - - --- - - - -- -
- - - - - -- - -

- - - -
-- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - -- - -
- - - - - - - - - - - -- - - - - -- -

- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -- - - - - - -- - - - --
- - -- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -- - - - - - - -- - - -- - - - - -
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - -- - -- -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - ----

- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -
-- - - - - - -, - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -

- -- - - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -

- - - - -- - -- - - - - --

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - --

- - - - - - - - -

- - - - - - -- - - -- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - - - - - - -

- - - - - - - -- - - - - " - - - - --

- - -- -- - - -- - - - - - -
- - - - - - - - - - - --- - - - - -

- - - - -- - - - - - --

- - - -- - - - - -
- - - - -- - *- -

- - -- - - -

- - - -- - - “ - - - - - - - - -

- - - - - --- - -- - -
- - - - - - - -- - - - - - - - - - - -

-- - - - - - - - - - - -

- - - - - -- -- -
- -

-- - - - - - -
- - - - -

- - - -
- - - - - - - -- -

- - - - - -- - - --- - - - - - - -
- - -

- -
- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - , - - - -- -

-
- - - - - - - - - - - - - - - - - --

-- - - - - - - - - - - - - - - - -- , - - - - - - - - - - - - - -
- - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - -- - - - - - - -
- -- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

-- - - - -- -- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - -- -

- - -
- - - -

-
- - - - - - - - -

--

- - - -
-

- - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - -

- - - - - -- - -
-

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - -

- - - - -

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

- - - - - -- - - -- - - - - - - - - - -
- -

- - - - - - - -- - - - -

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
- - -

- - - - - - - - - - - - - -
- - - - -- - - - - - - - - - - - - -

- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-
---- -- - - - - - - -- - - --- - - - -- - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - -

-- - - - - - - - - - - - - -
- - - -

- - - - - - - - - -- - - - -
- - - - - - - - - - -- - - - -
- -- - - - --- - -- - - - -

- - -- - - - -- - --
- - - -- -- -

- - - - - - - . .“ - - - - - - - -
-- -

- -- -- - - - - -- - - -

- - - - - - - - - - - - - - -

- - -
- - - - - - - - - - -

- - - - -

-- - - - - - -- - - - - -
- - -

- -
- - -- -- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- - - - -- - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - - -- - - -

- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -

- -
- - -

- - - - -
- -

- - - - -
- - -- - - - -

- -
- -

--
- --

-

-- - -
- -

--
- -

- - -
-

- - - -
-

- - -
-
-

- -



|

||||
-

--

-

-||

| | -
| |
-


